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Fachgruppe „Arbeitssicherheit“ der OETHG:

18. November 2009

Seminar „Evakuierung
von Veranstaltungsstätten“
Am 18. November 2009 lud die OETHG-Fachgruppe „Arbeitssicherheit“ zu einem Seminar über ein sehr heikles Thema: „Wie
evakuiere ich rasch, geordnet und ohne den Ausbruch einer Panik
Theater und Veranstaltungsstätten im Gefahrenfall“. Das Interesse
war dementsprechend groß und der neue Seminarraum der
OETHG mit über 30 Teilnehmern bis auf den letzten Platz gefüllt.
Einleitend referierte Dipl.-Ing.
Johannes Bättig, Vorsitzender dieser Arbeitsgruppe, über einschlägige neue Normen und technische
Richtlinien sowie die gesetzlichen
Grundlagen für den Brandschutz
und das Evakuieren. Dabei wurden
auch die Aufgaben der Brandschutzwarte, der BrandschutzbeBuehnenbau_187x77_Prospect
auftragten
und der Betriebsfeuer-

setzt, da das Publikum ja zu einem
bestimmten Zeitpunkt evakuiert
werden musste, also nicht in den
vollen Genuss der Oper kommen
konnte. Natürlich war der Zeitpunkt
des Alarms spät angesetzt worden,
um das Publikum nicht zu vergrämen. Es wurde zwar informiert,
dass etwas passieren würde, aber
nicht wann und was. Zum vorgewehr genau umrissen. Im Anschluss
sehenen Beginn der Übung drang
daran berichtete Dipl.-Ing. Jörg
plötzlich Rauch auf die Bühne und
Kossdorff an Hand eines Videomitdas Publikum wurde aufgefordert,
schnittes von einer Katastrophenden Zuschauerraum und das Haus
übung mit Evakuierung, die er
so rasch wie möglich zu verlassen.
noch in seiner Ära als verantwort
Vom dazu eingeschulten Personal
licher Intendant in der Grazer Oper
wurden die Leute dann exakt nach
angeordnet hatte. Dazu wurde
dem für das Haus entwickelten
eine Aufführung der „Zauberflö05.07.2007
13:20
UhrangeSeite Katastrophenplan
1
eingewiesen
te“
zu ermäßigten
Preisen

Das Interesse war groß und mehr
als 30 KollegInnen nahmen an
dieser Veranstaltung teil

und binnen erstaunlich kurzer Zeit
war die gesamte Oper geräumt.
Der Plan hat sich also hundertprozentig bewährt.
So unangenehm dies auch für das
Publikum sein mag: Ein Katastrophenplan kann nur unter realistischen Bedingungen getestet werden.
Im Anschluss wurde die Situation
in den einzelnen Häusern diskutiert und auch Vorschläge für den
Tagungsteil der im kommenden
Jahr stattfindenden OETHG-Fachmesse in der Pyramide in Vösendorf (24.–26.11.2010) eingebracht.
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Wir haben das Know-How, auf Ihre
individuellen Wünsche einzugehen!
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