Schnelle Info im Krisenfall –
Warn-App NINA im Kreis Unna
eingeführt
Ob Blitzeis oder Industrieunfall, Starkregen oder giftiger
Rauch: Ab sofort nutzt der Kreis Unna die Warn-App NINA zur
Information der Bevölkerung im Krisenfall. Landrat Michael
Makiolla gab jetzt in der Rettungsleitstelle des Kreises ganz
offiziell den Startschuss für die neue Technik.

Jens Bongers, Chef der Kreis-Rettungsleitstelle des Kreises
Unna (links), zeigt Landrat Michael Makiolla, wie eine
Warnmeldung in die App NINA eingespeist wird. Foto: Birgit
Kalle – Kreis Unna
NINA ist die Abkürzung für die Notfall-Informations- und

Nachrichten-App des Bundes, mit der sich alle Interessierten
Warnmeldungen direkt aufs Smartphone schicken lassen können.
Der Kreis Unna nutzt sie ab sofort, um aus der
Rettungsleitstelle spezifische Meldungen für das gesamte
Kreisgebiet oder eingegrenzte Bereiche zu versenden.
„Wir wollen, dass die Menschen im Kreis Unna sicher leben“,
unterstreicht Landrat Michael Makiolla. „Mit NINA eröffnen wir
einen weiteren schnellen und effizienten Weg, um den Menschen
im Krisenfall wichtige Informationen zu geben“, sagt der
Landrat und verweist auch auf die geübten und klassischen Wege
zum Beispiel über Radiodurchsagen, die natürlich weiterhin
genutzt werden.
Die Bevölkerungsschützer im Kreis Unna werden künftig unter
anderem bei Schadstoffaustritten, Großbränden, akuten
Bombenentschärfungen sowie weiteren akuten Gefahren warnen.
Wetterwarnungen
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Bundesländer sind ebenfalls in die Warn-App integriert. Neben
der Warnfunktion bietet die App auch Informationen zu
richtigen Verhaltensweisen und Notfalltipps zu Themen des
Bevölkerungsschutzes.
„Die Nutzer können natürlich nicht nur Meldungen aus dem Kreis
Unna erhalten, sondern in ihren individuellen Einstellungen
bestimmen, für welche Orte sie Warnmeldungen erhalten
möchten“,
sagt
Jens
Bongers,
Chef
der
KreisRettungsleitstelle. Unabhängig von den abonnierten Orten
können auch Warnmeldungen zum jeweils aktuellen Standort
angefordert werden – vorausgesetzt, die Ortungsfunktion im
Handy ist aktiviert. Und: „Wer die sogenannte Push-Funktion
des Handys aktiviert hat, bekommt die Nachricht angezeigt,
ohne dass die App geöffnet sein muss“, erläutert Bongers.
Wichtig zu wissen: NINA funktioniert zwar generell auch ohne
Internetverbindung, Warnungen und Aktualisierungen können
jedoch nur mit einer aktiven Datenverbindung (per WLAN oder

mobil) empfangen werden.
Wer künftig im Fall eines Schadensereignisses die Warnungen
auf sein Smartphone bekommen möchte, muss dafür die App
installieren. Sie ist für die Betriebssysteme iOS (ab Version
8.0) und Android (ab Version 4) kostenlos bei iTunes und im
Google play Store verfügbar.
Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite des BBK
unter www.bbk.bund.de/DE/NINA/Warn-App_NINA_node.

