Alle Sirenen im Stadtgebiet
Bergkamen haben ausgelöst:
Bürgermeister Schäfer ist
zufrieden
Der heutige Probesirenenalarm in Bergkamen anlässlich des
ersten bundesweiten Warntags hat gezeigt: Alle Sirenen im
Stadtgebiet funktionieren einwandfrei. „Der Test hat gezeigt,
dass wir in Bergkamen gut aufgestellt sind. Auch unsere
Mitbürgerinnen und Mitbürger haben sich vorbildlich verhalten.
Es gab keine Vorkommnisse.“ freut sich Bürgermeister Roland
Schäfer.
„Ich bin mir bewusst, dass Alarmsignale – insbesondere durch
Sirenen – sehr wohl Angst verbreiten können. Diese Signale
sind immer ein Zeichen dafür, dass gerade etwas passiert,
wovor sich die Bevölkerung schützen muss. Bleiben wir
allerdings ruhig und halten uns an die Anweisungen, die uns in
solchen Momenten gegeben werden, so ist das der beste Schutz.
Und je häufiger die Bevölkerung übt, desto geringer das
Risiko.“ so Roland Schäfer weiter. „Ich bedanke mich daher
ausdrücklich für das entgegengebrachte Verständnis und bin
zuversichtlich, dass wir auch die nächsten Warntage genauso
routiniert meistern werden.“
Hintergründe:
Großbrände, Hochwasser, Bombenentschärfungen oder andere akute
Gefahren können dazu führen, dass viele Menschen gleichzeitig
gewarnt werden müssen. Über Radio, Internet oder das Fernsehen
wird eine Vielzahl von Menschen erreicht, aber lange noch
nicht alle.
Aus diesem Grund wurde entschieden, die Bevölkerung mittels
„Warntagen“ für die Warnsysteme in Deutschland zu

sensibilisieren, damit sie sich im Ernstfall besser schützen
kann.
Damit jeder weiß, wie Warnungen funktionieren, was sie
bedeuten und was im Ernstfall zu tun ist, werden seit 2018
PROBE-Alarme im Rahmen der sogenannten „Warntage“
durchgeführt. Ab 2020 haben sich die Innenminister der Länder
auf einen Probealarm im Jahr bundesweit geeinigt.
Der bundesweite Warntag fand erstmals heute am 10. September
2020 statt und wird zukünftig jährlich an jedem zweiten
Donnerstag im September fortgesetzt. Am gemeinsamen Aktionstag
von Bund und Ländern werden in ganz Deutschland sämtliche
Warnmittel erprobt. Pünktlich um 11:00 Uhr werden zeitgleich
in Landkreisen und Kommunen in allen Ländern mit einem
Probealarm
ausgelöst.
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