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Kurz & Einfach

Das deutsche Stromnetz gilt als sehr stabil. Stromaus-
fälle kommen vergleichsweise selten vor und betreffen 
meist nur begrenzte Gebiete. Auch für diesen Winter 
halten Expert*innen langanhaltende, flächendeckende 
Stromausfälle (einen „Blackout“) für eher unwahr-
scheinlich. Dennoch zeigen verschiedene Ereignisse: 
Kritische Infrastrukturen sind angreifbar. Ein örtlicher 
Starkregen oder ein schwerer Sturm können Strom-
ausfälle auslösen. In der Regel werden sie innerhalb 
weniger Stunden behoben. In äußerst seltenen Notsitu-
ationen kann es aber auch Tage dauern, bis der Strom 
wieder verfügbar ist. Dann ist die private Vorsorge wich-
tig. Wichtig ist es vor allem, Lebensmittel und Getränke 
für zehn Tage zu Hause zu haben. 

Wie verhalte ich mich bei einem  
Stromausfall?
• Bewahren Sie Ruhe! Prüfen Sie, ob die Ursache für 

den Stromausfall nicht evtl. in der eigenen Wohnung 
bzw. im eigenen Haus liegt. 

• Die meisten Stromausfälle sind lokal begrenzt und 
rasch behoben. Die Erlanger Stadtwerke sind erreich-
bar unter der Telefonnummer 09131 823-3333.

• Trennen Sie alle eingesteckten Geräte vom Strom-
netz, um bei Wiederaufnahme der Stromversorgung 
eine Überlastung des Stromnetzes zu vermeiden.

• Sollte es sich um ein größeres, flächendeckendes 
Ereignis handeln, erhalten Sie Informationen über 
Radio.

• Seien Sie vorsichtig mit Kerzen. Grills, offenes Feuer 
oder Gaskocher gehören nicht in Innenräume und 
bringen große Brand- und Erstickungsgefahr.

• Helfen Sie Personen, die Unterstützung brauchen 
könnten: zum Beispiel Menschen mit einer Behinde-
rung, Minderjährigen, Alleinstehenden oder Perso-
nen, die wichtige Informationen nicht gut verstehen 
können.

Wie erhalte ich Informationen?
Viele der Informationsmedien, die wir im Alltag benutzen 
(Internet, Fernsehen), sind während eines flächendecken-
den Stromausfalls gestört. Um Informationen zu erhalten, 
sollten Sie ein batteriebetriebenes Radio (idealerweise 
ergänzt mit Solarzelle oder Kurbel) zu Hause haben.  
Notfalls kann auch das Autoradio genutzt werden. 
Je nach Situation informiert die Stadt auch über Laut-
sprecherfahrzeuge. Zudem können Sie sich in den 
Stadtteilen an Anlaufstellen wenden, um Informationen 
zu erhalten oder auch um Notrufe abzusetzen (siehe 
Karte Innenseite).

Lebensmittelvorrat:  
Was sollte man zuhause haben?
Nicht nur für einen Stromausfall, sondern auch bei ei-
nem starken Unwetter, Hochwasser, extremer Hitze oder 
starkem Schneefall und Glätte kann ein Vorrat hilfreich 
sein, da Sie Ihr Haus möglicherweise nicht verlassen 
können oder sollten und geplante Einkäufe warten müs-
sen. Gleiches gilt, wenn Sie sich aufgrund einer akuten 
Erkrankung schonen und im Bett bleiben sollten. 

• Versuchen Sie, einen Vorrat an Essen und Trinken 
für zehn Tage zu Hause zu haben. Besonders wichtig 
sind dabei länger haltbare Lebensmittel.

• Pro Person werden zwei Liter Flüssigkeit pro Tag benötigt. 

• Versuchen Sie, Ihren Vorrat in Ihren alltäglichen  
Lebensmittelverbrauch zu integrieren.  
So wird nichts schlecht.

• Wenn Sie Haustiere haben: Denken Sie auch an deren 
Bedürfnisse.

When the power goes out for a long 
time for many people, it is called a 
blackout. There are few blackouts 
in Germany. Nevertheless, it is im-
portant to always have some food 
at home. You can find more infor-
mation at: www.erlangen.de

Wenn bei vielen Menschen lange 
der Strom ausfällt, nennt man das 
Blackout. Es gibt wenig Stromaus-
fälle in Deutschland. Trotzdem ist 
es wichtig, einige Lebensmittel 
immer zu Hause zu haben. 

 عندما يفقد الكثري من الناس الطاقة لفرتة طويلة ، فإن

 هذا يطلق عليه انقطاع التيار الكهربايئ. هناك القليل من

 حاالت انقطاع التيار الكهربايئ يف أملانيا. ومع ذلك ، من

 املهم أن يكون لديك دامئًا بعض البقالة يف املنزل. ملزيد من

 :املعلومات، راجع الرابط التايل

www.erlangen.de

Lorsque de nombreuses personnes 
sont privées d‘électricité pendant 
longtemps, on parle de black-out. 
Les coupures d’électricité en All-
emagne sont rares ; cependant, il 
est important d‘avoir toujours quel-
ques denrées alimentaires chez soi. 
Pour plus d‘informations:  
www.erlangen.de

Le interruzioni di energia elettrica 
prolungate ed estese si chiamano 
“blackout”; tali interruzioni sono 
rare in Germania, tuttavia è bene 
disporre sempre di una scorta di 
cibo a casa. Per altre informazioni 
consultate il sito www.erlangen.de.

大面积、长时间的停电在德国非
常罕见，尽管如此，在家中储备
食物仍然非常重要。更多信息详
见: www.erlangen.de

Коли у багатьох людей 
на тривалий час зникає 
електроенергія, це називається 
«блек-аут». У Німеччині стається 
відносно мало відключень 
електроенергії. Тим не менш, 
важливо завжди мати вдома 
запас їжі. Більш детальну 
інформацію можна знайти на 
сайті www.erlangen.de

Длительное отключение 
электроэнергии у большого 
количества человек называется 
аварийное отключение 
электроэнергии. В Германии 
отключений очень мало.  
И несмотря на это, важно иметь 
дома определённый запас 
продуктов питания. Подробную 
информацию Вы найдёте:  
www.erlangen.de

Birçok kişide uzun süre elektirik 
kesintisi yasandiginda, buna „ka-
rarma“ denir. Almanya‘da çok az 
elektrik kesintisi yaşanıyor. Yine de, 
evde her zaman bazı yiyeceklerin 
olması önemlidir. Daha fazla bilgi 
için web sitesini ziyaret edin:  
www.erlangen.de
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Umfassende Tipps zur  
Vorratshaltung

www.bbk.bund.de/vorrat

Information für einen länger 
anhaltenden Stromausfall 
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1
 Feuerwehrgerätehaus Dechsendorf 

Teplitzerstraße 17 

2
 Feuerwehrgerätehaus Kosbach 

Reitersbergstraße 21

3
 Feuerwehrgerätehaus Steudach 

Am Klosterholz 13 

4
 Feuerwehrgerätehaus Neuses 

Hirtengang 3

5
 Feuerwehrgerätehaus Büchenbach 

Häuslinger Straße 22

6
 ASB-Wache 

Gundstraße 9 

7
 Feuerwehrgerätehaus Siemens/ 

Gerätewerk 
Frauenauracher Straße 85

8
 Feuerwehrgerätehaus Frauenaurach 

Gaisbühlstraße 4

9
 Feuerwehrgerätehaus Kriegenbrunn 

Kriegenbrunner Straße 25 

10
 Feuerwehrgerätehaus Hüttendorf 

Vacher Straße 24

11
 Feuerwehrgerätehaus Alterlangen 

Kosbacher Weg 11

12
 „Berg“-Wache 

Schützenweg 1

13
 Hauptfeuerwache 

Äußere Brucker Straße 32

14
 Rathaus 

Rathausplatz 1

15
 BRK-Wache 

Henri-Dunant-Straße 4

16
 Feuerwehrgerätehaus Eltersdorf 

Egidienstraße 13 

17
 Gerd-Lohwasser-Halle 

Hartmannstraße 114 

18
	 Adalbert-Stifter-Schule 

Sieglitzhofer Straße 6 

19
 Feuerwehrgerätehaus Tennenlohe 

Sebastianstraße 1

Wohin	kann	ich	mich	bei	einem	flächendeckenden	Stromausfall	in	Notfällen	wenden?
In den Stadtteilen gibt es dann Anlaufstellen für die Bürger*innen, wo sie in medizinischen Notfällen Notrufe  
absetzen können oder auch weitere Informationen erhalten.

Weitere Informationen zum Thema

www.erlangen.de/stromausfall
www.bbk.bund.de/stromausfall


