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Bremerhaven (HB). Hochwasser, Stromausfälle, 
Flutwellen, Industrieunfälle, Pandemien: Anläss-
lich des „Internationalen Tags der Katastrophen-
vorsorge“ am 13. Oktober möchte die Feuerwehr 
Bremerhaven die Bevölkerung informieren und 
sensibilisieren. In acht Wochen, zum Bundes-
weiten #Warntag am 08.12.22, sollen die Sirenen 
in Bremerhaven das erste Mal ertönen. Um die 
Bürgerinnen und Bürger in Bremerhaven bei be-
sonderen Schadensereignissen oder Katastro-
phen warnen und informieren zu können, hat die 
Feuerwehr in den vergangenen Wochen und Mo-
naten mit Hochdruck daran gearbeitet, einen um-
fangreichen Warn- und Informationsmix in Bre-
merhaven aufzubauen. Hierbei spielen vor allem 
die Sirenen, die im Stadtgebiet verteilt sind, eine
wichtige Rolle, um den sogenannten Weckeffekt 
zu erreichen. Im Rahmen der ersten Ausbaustufe 
wurden die ersten 15 Sirenen in den letzten Ta-
gen technisch abgenommen.

„ein wichtiger meilenstein zum wiederaufbau des 
sirenennetzes ist damit erreicht“, so oberbürger-
meister melf grantz. in der kombination mit den si-
renen werden auch andere medien zum warnen und 
informieren verwendet. in Bremerhaven wird unter 
anderem seit mehreren Jahren die warn-app nina 
von der Feuerwehr benutzt, um in einem ereignisfall 
zu informieren und handlungsempfehlungen zu ge-
ben. die warn-app kann kostenfrei heruntergeladen 
werden:
https://www.bbk.bund.de/nina

der sirenenalarm warnt bei besonderen scha-
densereignissen und katastrophen um zu erfahren, 
was passiert und was zu tun ist, müssen die Bürge-
rinnen und Bürger persönlich in aktion treten. wenn 
das sirenensignal zur warnung ertönt, ein einminüti-
ger -auf- und abschwellender heulton- dann schau-
en sie in die warn-app und schalten einen lokalen 
sender im radio/im Fernseher mit ein.

in katastrophenlagen kann das aktuell laufende ra-
dio- und Fernsehprogramm für wichtige mitteilungen 
unterbrochen werden. die entwarnung ist ein einmi-
nütiger, gleichbleibender dauerton. der probealarm 
ist ein zwölf sekunden langer auf- und abschwellen-
der heulton. 

Internationaler
Tag der Katastrophenvorsorge

Internationaler Tag der Katastrophenvorsorge 
der internationale tag der katastrophenvorsorge - 
was genau ist das? dieser tag („international day 
for disaster risk reduction“) wurde von den Ver-
einten nationen 1989 ins leben gerufen, nachdem 
die un-Vollversammlung einen aktionstag gefordert 
hatte, an dem für eine weltweite kultur des risiko-
bewusstseins und der katastrophenvorsorge gewor-
ben werden soll. mit dem 13. oktober eines jeden 
Jahres soll auf alle menschen und gemeinschaften 
hingewiesen werden, die die anfälligkeit für katas-
trophen minimieren und ein Bewusstsein schaffen, 
wie wichtig es ist, risiken im Vorfeld einzudämmen. 
um im ereignisfall und auf katastrophenlagen gut 
vorbereitet zu sein, empfiehlt das Bundesamt für 
Bevölkerungsschutz und katastrophenhilfe (BBk) 
konkrete maßnahmen. hierzu zählen unter anderem 
die richtige Bevorratung von lebensmitteln und hy-
gieneartikel.
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