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Bremerhaven (HB). Vier Wochen bevor die Si-
renen in der Seestadt Bremerhaven zum Probe-
alarm am 08.12.2022 das erste Mal heulen sollen, 
unterschreiben Oberbürgermeister Melf Grantz 
und Sieghard Lückehe, Geschäftsführer der 
Städtischen Wohnungsbaugesellschaft Bremer-
haven (Stäwog), eine Vereinbarung zur Nutzung 
von elf weiteren Sirenenstandorten. Die Anlagen 
werden im Laufe des nächsten Jahres auf den 
Gebäuden der Wohnungsgesellschaft installiert. 
Bis heute wurden in Bremerhaven bereits 15 Si-
renen errichtet. Im Rahmen der zweiten Ausbau-
stufe wird das städtische Sirenennetz um weitere 
17 Anlagen ergänzt. Dadurch werden Warnlücken 
weitestgehend miniert.

mit hilfe von weiteren Fördermitteln des Bundes ist 
es möglich, den flächendeckenden Ausbau weiter 
voran zu treiben. Die Stäwog trägt mit der Bereit-
stellung ihrer Dachflächen einen großen Teil zur Ver-
vollständigung des Sirenennetzes in Bremerhaven 
bei. „Durch die gute Zusammenarbeit mit dem Wirt-
schaftsbetrieb Seestadtimmobilien, dem Schulamt, 
den Hafenbetreibern, der BEG, der Stäwog und der 
Feuerwehr ist das Tempo möglich, in dem wir in der 
Stadt über 30 Warnsirenen errichten.“, sagt Oberbür-
germeister Melf Grantz. Erstmals ausgelöst sollen 
die bereits errichteten 15 Sirenen im Zuge des bun-
desweiten Warnta-ges am Vormittag des 08.11.22. 
Neben der Funktionsprüfung der vorhandenen Warn-
mittel (u.a. stationäre und mobile Sirenen, Warn-App 
NINA etc.) dient dieser Tag insbeson-dere dazu, die 
Bevölkerung für die verschiedenen Warnmittel zu 
sensibilisieren. Weitere Infor-mationen zum bundes-
weiten Warntag finden Sie unter: www.warnungder-
bevoelkerung.de
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Weitere Warnsirenen für 
die Seestadt Bremerhaven

Erstmals mit Cell Broadcast 
warnen 

Der bundesweite Warntag wurde dieses Jahr durch 
Beschluss der Innenministerkonferenz im Juli 2022 
ausnahmsweise vom 8. September auf den 8. De-
zember verschoben, um Cell Broadcast am bun-
desweiten Warntag 2022 erstmalig zu testen und 
wichtige Erkenntnisse für die Umsetzung bis zum 
vorgesehenen Wirkbetrieb im Februar 2023 zu ge-
winnen. Zugleich soll die Gelegenheit genutzt wer-
den, um den Menschen in Deutschland das System 
erstmals mit einer Testnachricht bekannt zu machen. 
Cell-Broadcast ist eine über die Mobilfunknetze über-
mittelte Warnmeldung.

Um die Warnung insbesondere bei der Einführung 
des neuen Warnkanals Cell Broadcast zu optimieren, 
spielt die Rückmeldung der Bevölkerung als Empfän-
ger der Warnmeldungen eine wichtige Rolle. Aus die-
sem Grund wird die Bevölkerung am bundesweiten 
Warntag und in den darauffolgenden Tagen gebeten, 
ihre Erfahrungen mit Cell Broadcast und weiteren 
Warnmitteln im Zuge einer Umfrage mit dem Bun-
desamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophen-
hilfe (BBK) zu teilen.
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