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Informationen zum Selbstschutz 
 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 
in den letzten Wochen wurden in den Medien immer wieder über eine mögliche 
Gasmangellage, mögliche länger anhaltende Stromausfälle usw. berichtet. Der Krieg 
in der Ukraine hat dazu geführt, dass man jetzt über Dinge nachdenkt und spricht, 
die in den letzten Jahrzehnten nur wenig Beachtung fanden.  
 
Es geht mir nicht darum Angst oder Unsicherheit zu schüren, sondern vielmehr 
darum eine gewisse Sensibilität für gewisse Lebenslagen bei Ihnen zu bewirken. 
Laut Mitteilung von Fachleuten ist die Wahrscheinlichkeit eines längerfristigen 
Stromausfalls sehr gering, aber sie ist da. Um auch für diesen Fall gerüstet zu sein 
ist es wichtig zu wissen, was in einem solchen Fall zu tun ist.  
 
Klar ist, dass eine Gemeinde dann nicht mehr das öffentliche Leben so aufrecht 
erhalten kann, wie wir es alle gewohnt sind. Daher ist es wichtig, dass Sie sich 
rechtzeitig vorher Gedanken darüber machen, was Sie bei einem solchen Szenario 
selbst tun können. Eine Selbstversorgung ist immer besser, als dies eine Gemeinde 
leisten kann. 
 
Um über Gefahrenlagen (Unwetter, Stromausfall, Notruf funktioniert nicht usw.) 
rechtzeitig informiert zu sein, laden Sie sich die App NINA – WarnApp vom 
Bundesamt für Bevölkerungsschutz - herunter. Diese App informiert über 
Gefahrenlagen jeglicher Art und gibt Verhaltenstipps. 
 
Bei einer Notlage (Beispielsweise der Notruf kann nicht angerufen werden, wie in der 
vergangenen Woche passiert, und es muss dringend ein Arzt gerufen werden) kann 
man sich zum Feuerwehrhaus begeben. Dort kann dann ein Notruf abgesetzt 
werden. Das Feuerwehrhaus verfügt über eine Notstromversorgung und 
entsprechende Funkeinrichtungen. Es ist Anlaufstelle bei einer Notlage 
(Notfalltreffpunkt), um dort weitere Auskünfte und Hilfe zu erhalten.  
 
Bitte bedenken Sie aber, dass bei einem längerfristigen Stromausfall die Verwaltung, 
wie auch die Feuerwehr nur eingeschränkt helfen können. Selbsthilfe ist notwendig, 
um sich bei einer Gefahrenlage selbst versorgen zu können. Der Notfalltreffpunkt ist 
weder eine Wärmestube noch werden dort Lebensmittel verteilt. Daher ist es wichtig 
sich selbst für eine solche (unwahrscheinliche) Situation vorzubereiten.  
 
Wir haben auf der Seite weiterführende Hinweise für Sie zusammengestellt. Nehmen 
Sie sich ein paar Minuten Zeit und machen Sie sich Gedanken darüber was Sie 
selbst in einer solchen Situation tun können bzw. Sie sich im Vorfeld darauf 
vorbereiten können. Nochmals: Es geht nicht darum Angst zu verbreiten, sondern 
darum, dass Sie sich Gedanken über ein solche Situation machen und dann für sich 
Vorbereitungen treffen. Mit einer guten Vorbereitung ist man gut gerüstet. 
 
Herzlichst 
Ihr 
 
Helmfried Schäfer 
Bürgermeister  
 
 
 
 



Weiterführende Hinweise 
Nina – Warn App vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und 
Katastrophenhilfe 
 
 
Diese App finden Sie im Google Play App Store für Android oder im Apple 
App Store für Apple 
 
www.notfallvorsorge-bbk.de 
Hier erhalten Sie vielfältige Informationen des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz 
und Katastrophenhilfe 
 
Was tun, wenn der Strom ausfällt? 
www.bbk.bund.de/DE/Warnung-Vorsorge/Fuer-alle-Faelle-
vorbereitet/Kampagne-Neuigkeiten/erklaervideo-stromausfall.html 
 
Flyer vom Landkreis 
Was tun bei einem Blackout? 
Finden Sie auf der Homepage der Gemeinde 


