
Luzerner Feuerwehren
Tag und Nacht bereit



Liebe Kinder
Ihr habt sicher schon einmal ein rotes Feuerwehrauto 
gesehen, welches mit Blaulicht und Sirene an euch 
vorbeigeflitzt ist? Die über 5 000 Feuerwehrfrauen und 
-männer im Kanton Luzern rücken bei einem Alarm immer 
aus, egal ob es mitten in der Nacht ist oder ob es stark 
regnet. Sie kommen zu euch, löschen das Feuer, pumpen 
nach starken Regenfällen das Wasser aus dem Keller oder 
befreien bei einem Autounfall eine eingeklemmte Person.

Als höchster Feuerwehrmann im Kanton Luzern fasziniert 
es mich immer wieder, mit wie viel Herzblut und Einsatz 
sich meine Feuerwehrleute für die Sicherheit einsetzen.  
Es ist schön zu wissen, dass man sich in einem  
Ereignisfall auf sie verlassen kann.

Wer weiss, vielleicht wirst du später  
auch einmal eine Feuerwehrfrau oder  
ein Feuerwehrmann?

Im Notfall erreichst du  
die Feuerwehr kinderleicht: 
118 anrufen

Und nun spitzt eure Farbstifte 
und malt die Zeichnungen aus! 
Ich wünsche euch dabei viel 
Vergnügen.

Euer Vinzenz
Vinzenz Graf, Feuerwehrinspektor
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Wenn’s brennt, ruf immer die Feuerwehr 
an. Die Telefonnummer lautet 118. 
Erkläre der Person der Einsatzleitzentrale, 
WO es brennt (Adresse) und WAS brennt. 
Begib dich nicht selber in Gefahr!
www.gvl.ch



Die Feuerwehren sind Tag und Nacht einsatzbereit. Sie 
unterbrechen ihre Arbeit und ziehen ihre Feuer wehr-
ausrüstung an. Zur Ausrüstung gehören ein Helm, eine 
feuerfeste Jacke und gute Stiefel.
www.gvl.ch



Je nach Ereignis kommen verschiedene 
Fahr zeuge zum Einsatz. Beispielsweise 
stehen die Autodrehleiter, das Tanklösch-
fahrzeug, aber auch kleinere Fahrzeuge 
für spezielle Aufgaben bereit.
www.gvl.ch



Auf dem Brandplatz wird sofort mit dem Einsatz 
begonnen. Schläuche werden ausgerollt und 
Atemschutzgeräte angezogen. Ein Einsatz leiter ist 
der Chef auf dem Platz und gibt die Aufträge.
www.gvl.ch



Bei einem Einsatz arbeitet die Feuerwehr 
mit der Polizei, dem Rettungsdienst und 
anderen Organisationen eng zusammen. 
Um die Einsatzkräfte nicht zu stören, bleibe 
bitte immer hinter der Absperrung!
www.gvl.ch



Beim Löschen in einem Haus tragen 
die Feuerwehr leute immer ein Atem-
schutzgerät. Damit können sie trotz 
giftigem Rauch atmen, ähnlich wie 
ein Taucher unter Wasser.
www.gvl.ch

Nach einem Brandfall werden die Schläu-
che wieder aufgerollt, die Leiter und alles 
andere Material wieder aufgeladen. Die 
Brandermittler der Polizei klären nun die 
Brandursache ab. 
www.gvl.ch



Die Feuerwehren kommen nicht nur bei Brandfällen zum Einsatz. Sie haben ver schie-
 dene weitere Aufgaben. Zum Beispiel zersägen sie einen umgefallenen Baum nach 
einem Sturm und machen die Strasse wieder frei (1), sie helfen bei einem Auto-
unfall, eine eingeklemmte Person aus dem Auto zu retten (2), pumpen nach einem 
Unwetter die Keller leer (3), kommen bei einem Chemieunfall zum Einsatz (4) und 
selbst auf dem Wasser sorgen sie für deine Sicherheit (5).
www.gvl.ch
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Seit 1810 sichert und versichert die Gebäudeversicherung Luzern alle 
Wohnhäuser, öffentlichen Gebäude, Industrie- und  Gewerbebauten 
– einfach jedes Gebäude im Kanton Luzern. Gebäudeeigentümer 
 profi tieren von den drei gut aufeinander abgestimmten Geschäfts-
bereichen: Prävention, Feuerwehr und Versicherung.

Prävention – Gebäudeschäden minimieren
In der Präventionsarbeit steht der Schutz von Personen, Tieren, 
Sach werten und der Umwelt vor den Gefahren des Feuers und der 
Naturgewalten im Zentrum. So beurteilt die Gebäudeversicherung 
Luzern beispielsweise alle Baugesuche im Kanton Luzern gemäss den 
Schweizerischen Brandschutzvorschriften. Dank der zielgerichteten 
Präventionsarbeit werden Gebäudeschäden minimiert.

Feuerwehr – Gebäudeschäden in Grenzen halten
Durch eine schnelle Alarmierung sowie mit der richtigen Ausrüstung 
und Ausbildung der Feuerwehren können Personen-, Tier-, Umwelt- 
und Sachschäden in einem Ernstfall in Grenzen gehalten werden. Das 
Feuerwehrinspektorat der Gebäudeversicherung Luzern organisiert 
und überwacht deshalb das Feuerwehrwesen im Kanton Luzern.

Versicherung – Gebäudeschäden bezahlen
Trotz der Präventionsarbeit und den wirkungsvollen Feuerwehr-
einsätzen können Schäden an Gebäuden entstehen. Deshalb sind die
Gebäude gegen Feuer- und Elementarschäden bei der Gebäude-
versicherung Luzern versichert. Die Neuwertversicherung ermöglicht 
es den Hauseigentümern, das Gebäude nach einem Schadenfall in der 
gleichen Art und Grösse wieder aufzubauen.
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Nach einem Brandfall wird das Gebäude
wieder repariert oder muss ganz neu 
aufgebaut werden. Dank der Gebäude-
versicherung Luzern sind alle Hauseigen-
tümer für diesen Notfall gut abgesichert.
www.gvl.ch


