
Sirenen in Gronau

informieren · verstehen · richtig handeln   

Ihr wichtiger Begleiter zum

Warn- und Informationssystem der

Stadt Gronau (Westf.)

Weitere
Informationen

Informationen erhalten Sie weiterhin
unter folgenden Internetadressen:

www.gronau.de
www.feuerwehr-gronau.de
www.akut.kreis-borken.de

Allgemeine Hinweise, wie Sie sich optimal
auf Katastrophen, Großschadensereignisse
und sonstige unvorhergesehene Ereignisse
(z.B. Starkregen) vorbereiten, erhalten Sie
bei uns oder auch beim Bundesamt für
Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe:

www.bbk.bund.de

Für weitere Fragen steht Ihnen auch bei der
Stadt Gronau der Fachdienst Sicherheit und
Ordnung (0 25 62 - 12-0) gerne zur Verfügung.
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Informationen über den Rundfunk
Wichtige Informationen zum Schadensereignis erhalten Sie 
zusätzlich zu den Sirenen-Signalen über den lokalen 
Rundfunksender Radio WMW (UKW-Frequenz 93,0 oder 
103,6) oder den Sender WDR2 (UKW-Frequenz 94,1)

Wichtige Hinweise für Sie
Durch das Schadensereignis kann zum Beispiel die Stromver-
sorgung und Wasserversorgung unterbrochen sein. Dann 
funktionieren Radio, Fernsehen, Heizung, Kühl- und Gefrier-
schrank, oft auch das Telefon nicht mehr!
• Halten Sie nach Möglichkeit ein batteriebetriebenes
 Radio vor, das auch bei Stromausfall empfängt.
• Mineralwasservorräte können nicht nur zum Trinken,
 sondern auch zum Kochen und für die Hygiene genutzt
 werden.

Probealarme
Zur Prüfung der Funktionsfähigkeit werden die Sirenen jeweils 
am 1. Samstag im Monat (um 12:00 h) in Betrieb genom-
men. Wir verweisen in diesem Zusammenhang auch auf die 
Notfallinformationsapp (NINA).

Notfallinformationsapp (NINA)
nähere Informationen unter

www.bbk.bund.de/NINA



Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger
Moderne Sirenen erreichen uns mit ihren akustischen 
Signalen direkt, unmittelbar und in kürzester Zeit. Dies ist 
dringend erforderlich, wenn unsere persönliche Sicher-
heit oder unser Eigentum gefährdet sind. Sirenen machen 
uns zeitnah auf Gefahren aufmerksam. Sie wirken 
entscheidend dabei mit, dass wir Gefahren vermeiden 
oder die Auswirkungen von Gefahren
begrenzen können.

Um Sie auch in Großschadensfällen und bei Katastro-
phen klar und eindeutig zu informieren, verfügt die Stadt 
- nach dem Abbau überalterter Sirenen – jetzt wieder über 
ein modernes Sirenenwarnsystem.

Die Signale der Sirenen-Informationen sind – um für alle 
Bewohner sofort verständlich zu sein - auf wenige, 
eindeutige Töne begrenzt. Ein zweimalig unterbrochener 
Dauerton zum Beispiel informiert nur die Mitglieder der 
Feuerwehr. Ein auf – und abschwellender Ton betrifft alle 
Einwohner unserer Stadt und fordert unter anderem dazu 
auf, Ruhe zu bewahren und über das Radio erläuternde 
Informationen einzuholen.

Bei den Sirenen in Gronau gibt es eine Besonderheit. Die 
Technik dieser Sirenen erlaubt es auch, dass sie als Lautspre-
cher genutzt werden können. Sie übermitteln im Bedarfsfall 
auch hilfreiche Kurznachrichten und Handlungsanweisungen.

Mit diesem Merkblatt informieren wir Sie zu allen 
Sirenensignalen, die im Katastrophenfall entscheidend 
sein können. Bitte bewahren Sie dieses Merkblatt 
sorgfältig auf oder bringen es als Aushang an gut sichtba-
rem Ort für alle Familienmitglieder, Mitbewohner, Kolle-
ginnen und Kollegen an, so dass es im Notfall sofort 
einsehbar oder schnell zur Hand ist.

Ihre Stadt Gronau
Die Bürgermeisterin

Sonja Jürgens

Das beste Warnsystem nützt wenig, wenn die Warnungen 
nicht verstanden werden. Die nachfolgenden Informatio-
nen und Hinweise in diesem Faltblatt sollen Ihnen helfen,
„im Falle des Falles“ die Sirenensignale richtig zu deuten 
und entsprechend zu handeln.

Das Wichtigste auf einen Blick:

Auf- und abschwellender Ton

Dauer: 1 Minute
Bedeutung: Gefahr, Radio einschalten

Feueralarm

Dauer: 1 Minute
2x unterbrochen

Dauerton

Dauer: 1 Minute
Bedeutung: Gefahr ist vorüber

Schutzmaßnahmen sind nicht mehr erforderlich

Nur für die Feuerwehr relevant

• Ruhe bewahren
• Gebäude / Wohnung aufsuchen
• Türen und Fenster schließen
• Radio sofort einschalten
• Informationen beachten
• Nachbarn informieren
• Nur im Notfall: Telefon 110 oder 112 anrufen!
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