
Häufig gestellt Fragen zu einem (Strom-)Notfall 

Wie und wo kann ich mich im Notfall informieren? 

Es ist ratsam, WarnApps wie NINA oder KATWARN auf dem Handy zu installieren. Solange es Strom 

gibt erhalten Sie darüber wesentliche Informationen. Zusätzlich und bei einem länger anhaltenden 

und flächendeckenden Stromausfall ist ein batteriebetriebenes oder Kurbel-Radio sehr sinnvoll. 

Achten Sie auch auf Lautsprecherdurchsagen der Einsatzkräfte. Bei einem ernsten Notfall, bei dem 

Sie normalerweise die 112 anrufen würden, können Sie einen der „Leuchttürme“ aufsuchen, die von 

der Stadt Bamberg eingerichtet werden. 

Was ist eine Meldestelle und was erwartet mich dort? 

Dort können Sie Gefahren melden (z.B. medizinischer Notfälle, Brände) und gegebenenfalls aktuelle 

Informationen (allgemeine Lage, Wetterbericht etc.) erhalten. 

Es findet dort keine Versorgung mit Lebensmitteln, Medikamenten, Kleidung, Wasser etc. statt. Diese 

Vorsorge muss jede Bürgerin und jeder Bürger für sich selber treffen. Es ist auch keine Wärmestube, 

es können keine Handys geladen werden. 

Wenn absehbar ist, dass es sich um einen längeren, flächendeckenden Stromausfall handelt, nehmen 

die Meldestellen nach ca. drei Stunden ihren Betrieb auf.  

Meldestellen finden Sie in allen Feuerwehrgerätehäusern der Gemeinde (siehe Ratgeber Notfall). 

Wo kann ich tanken? 

Tankstellen funktionieren bei einem Stromausfall nicht mehr. Es gibt keine Möglichkeit zu tanken. 

Die Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, im Notfall Ruhe zu bewahren, zu Hause zu bleiben und 

unnötige Fahrten zu vermeiden. 

Ist Schulunterricht/Kindergarten möglich? 

Die Entscheidung darüber trifft der jeweilige Träger. Bei einem flächendeckenden Stromausfall ist 

aber davon auszugehen, dass kein Schulunterricht oder Kinderbetreuung stattfinden wird. 

Grundsätzlich gilt: Jeder muss sich um sich selbst und seine Angehörigen kümmern. 

Muss ich bei einem Stromausfall zur Arbeit? 

Der Stromausfall entbindet nicht grundsätzlich von der Arbeitspflicht. Genaueres muss mit dem 

jeweiligen Arbeitgeber abgeklärt werden.  

Wie sieht es mit der ärztlichen Versorgung aus? 

Es muss davon ausgegangen werden, dass keine hausärztliche Versorgung stattfinden kann. In 

akuten Notfällen nehmen Sie Kontakt zu einer Meldestelle in Ihrer Nähe auf. 

Woher bekomme ich Medikamente? 

Bei einem flächendeckenden Stromausfall werden Lieferketten unterbrochen und Apotheken 

geschlossen sein. Deshalb ist es wichtig, im Vorfeld einen ausreichenden Vorrat seiner persönlichen 

Medikamente anzulegen. 

Was ist wenn die Notrufe 110/112 nicht mehr erreichbar sind? 

Stromausfall kann auch bedeuten, dass kein Telefon oder Mobiltelefon mehr funktioniert und Sie 

keinen Notruf für Feuerwehr und Rettungsdienst oder der Polizei absetzen können. Für diese Fälle 

hat die Gemeinde vorgesorgt und Anlaufstellen für Bürger/-innen vorbereitet. Unsere Feuerwehren 

sind so ausgestattet, dass sie auch bei Stromausfall funktionieren und eine Verbindung zur 

Integrierten Leitstelle herstellen können.  
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Ist die Trinkwasserversorgung gesichert? 

Die Trinkwasserversorgung in der Gemeinde ist auch bei einem Stromausfall gesichert. 

Funktioniert die Toilettenspülung bei einem Stromausfall? 

Die Toilettenspülung, bzw. Abwasserentsorgung wird in der Gemeinde bei einem Stromausfall weiter 

funktionieren.  

Ausnahmen kann es dort geben, wo Toilettenspülungen aus einer eigenen Regenwasserzisterne 

versorgt wird. Diese ist normalerweise strombetrieben. 

In welcher Form läuft der Betrieb im Rathaus weiter? 

Die Verwaltung bleibt im Rathaus für die Bürgerinnen und Bürger ansprechbar und wird – soweit 

möglich – versuchen ein Mindestmaß der Leistungen weiterhin zur Verfügung zu stellen. 

Sind die Läden geöffnet? 

Es muss davon ausgegangen werden, dass bei einem flächendeckenden Blackout die Geschäfte und 

Supermärkte geschlossen bleiben. Auch der Zahlungsverkehr wird nicht oder nur sehr eingeschränkt 

funktionieren. Daher ist es wichtig eine gewisse Menge an Lebensmitteln zu bevorraten. Denken Sie 

dabei auch an Spezialnahrung für Babys und an Ihre Haustiere. 

Wo bekomme ich Babynahrung? 

Es ist wichtig einen Vorrat an Lebensmitteln, auch für Babys, Kinder oder spezielle Diäten anzulegen. 

Es muss davon ausgegangen werden, dass bei einem flächendeckenden Blackout die Geschäfte und 

Supermärkte geschlossen sind. 

Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit eines langen und flächendeckenden Stromausfalls? 

Die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einem kompletten Stromausfall in Deutschland kommt, gilt als 

eher gering. Dennoch sind kürzere, regionale Stromausfälle nicht auszuschließen. Auch bei 

Ereignissen wie Stürme oder Hochwasser besteht die Gefahr, dass die Versorgung mit Heizung, Strom 

und Lebensmitteln für einen gewissen Zeitraum nicht oder nur unzuverlässig zur Verfügung steht. 

Wann solche Ereignisse eintreten können, ist schwer vorherzusagen. Umso wichtiger ist es, in diesen 

Situationen zu wissen, was zu tun ist. Wir bitten alle Bürgerinnen und Bürger, sich auf Ereignisse wie 

Stromausfälle vorzubereiten.   


