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Freiburg im Breisgau, Landkreis Breisgau-Hoch-
schwarzwald (BW). Am Donnerstag gegen 01:20 
h fiel im südlichen Bereich von Freiburg und im 
Hexental, sowie Horben die Stromversorgung aus. 
Betroffen waren auch die Freiburger Verkehrsbe-
triebe und die Gemeinden Freiburg im Breisgau, 
Freiburg-Mittelwiehre, -Unterwiehre, - Vauban, - 
Günterstal, - Haslach; Gemeinden: Bollschweil, 
sölden, Wittnau, Au, Merzhausen und Horben. zu-
dem waren weitere Kunden betroffen. Nachdem 
zwei Fehlerursachen gefunden worden waren, 
konnten bis 04:00 h die betroffenen Bereiche im 
Stadtgebiet Freiburg (mit Ausnahme Vauban) wie-
der zugeschaltet werden. 

aufgrund der uhrzeit bekamen bis in die frühen Mor-
genstunden nur sehr wenige personen das ereignis 
direkt mit und die gefahr durch ausgefallene ampel-
anlagen und fehlende straßenbeleuchtung hielt sich 
in grenzen. die polizei reagierte mit verstärkter prä-
senz in den straßen.

nachdem zwei fehlerursachen gefunden worden wa-
ren, konnten bis 04:00 h die betroffenen Bereiche im 
stadtgebiet freiburg (mit ausnahme Vauban) wieder 
zugeschaltet werden. eine konkrete ursache konn-
te durch den netzbetreiber noch nicht abschließend 
festgestellt werden. hierzu müssen in den folgetagen 
weitere technische Maßnahmen erfolgen.

gegen 05:00 h wurde klar, dass auch die ursache für 
den Ausfall im Hexental behoben und die betroffenen 
gemeinden wieder zugeschaltet werden konnten, be-
vor es zu erheblichen auswirkungen im Berufsverkehr 
und im morgendlichen ablauf vieler haushalte gekom-
men wäre.

text: polizeipräsidium freiburg

stromausfall im Hexental
themeninfo

Black out! Was tun?
deutschland hatte bereits in diesem jahr einen 
großen stromausfall zu verzeichnen. eine durch 
Bauarbeiten beschädigte leitung war ursächlich 
für den stromausfall verantwortlich, den über 
30.000 haushalte in Berlin-köpenick über 30 
stunden Mitte februar zu spüren bekommen ha-
ben: keine lampe funktionierte mehr, keine hei-
zung sprang an, der ofen blieb kalt und strom-
betriebene technik funktionierte nur so lange der 
akku hielt.

um für die ersten stunden gewappnet zu sein, 
sollten in jedem haushalt 

1. kerzen, streichhölzer oder funktionsfäjhige 
taschenlampe,

2. trinkwasserreserven, lebensmittel und hygi-
eneartikel.

3. ein batteriebetriebenes radio oder gar ein 
kurbelradio

4. akku-packs oder photovoltaikladegeräte für 
Batterien

5. sollten sie Menschen im haushalt haben, die 
auf elektrische medizinische geräte angewiesen 
sind, setzen sie sich mit dem rettungsdienst in 
Verbindung.

Vorsorge:
1. schalten sie alle elektrischen geräte aus!

2. schalten sie das notfallradio ein!

3. nutzen sie die notrufnummern nur im notfall, 
bei feuer und lebensbedrohliche gesundheits-
zustände (notruf 110 oder 112)!

4. ziehen sie sich warme kleidung an oder 
legen sie diese bereit!

5. achten sie bei der nutzung von kerzen 
daruaf, das diese immer unter aufsicht sind, es 
besteht Brandgefahr!


