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Bremerhaven (HB). Im Auftrag der Feuerwehr 
wirkt der THW Ortsverband Bremerhaven zu-
künftig bei der Warnung der Bevölkerung vor 
Gefahren mit. Neben dem bereits etablierten 
System über Rundfunkdurchsagen und der ein-
geführten Warn-App NINA kann nun auch vor Ort 
mit einer mobilen Warnsirene lagebezogen ge-
warnt werden. Die mobile Warnsirene wird mit-
tels Magnet auf einem Einsatzfahrzeug des THW 
befestigt. „Unser Auftrag ist es, bei einer Gefah-
renlage die Bevölkerung örtlich gezielt zu war-
nen“ sagt Torben Tietjen, Ortsbeauftragter des 
THW Bremerhaven. „Für die Sicherstellung der 
Einsatzbereitschaft hat das THW Bremerhaven 
in Abstimmung mit der Feuerwehr Bremerhaven 
eine neue Einheit gegründet. 

im einsatzfall entscheidet der einsatzleiter der 
Feuerwehr Bremerhaven über die warnung mittels 
mobiler sirene. die sirenensignale sind einfach. in 
Bremerhaven werden folgende signale verwendet, 
erklärt loreen sethmann von der Feuerwehr Bre-
merhaven: - warnung: einmünitiger, auf und ab-
schwellender heulton - entwarnung: einminütiger, 
gleichbleibender heulton

Warnung der Bevölkerung 
bei Großschadenlagen 

die warnung bedeutet: schauen sie in die warnapp 
und/oder schalten sie das radio ein. hier erhalten 
sie weitere informationen und handlungsempfeh-
lungen. der sicherste weg informationen zu erhal-
ten ist, sich bereits jetzt die notfall-informations- und 
nachrichten-app des Bundes, kurz warn-app nina, 
kostenlos auf das handy herunterzuladen. die ni-
na-warnapp wird in Bremerhaven verwendet, um 
wichtige warnmeldungen des Bevölkerungsschut-
zes für unterschiedliche gefahrenlagen wie zum 
Beispiel einen großbrand mitzuteilen. aber auch 
wetterwarnungen des deutschen wetterdienstes 
und hochwasserinformationen der zuständigen 
stellen der Bundesländer sind ebenfalls in die warn-
app integriert, berichtet sethmann.

Beschafft wurde die Sirene von der Orts-Katastro-
phenschutzbehörde. die katastrophenschutzbehör-
de wird die thw-einheit zukünftig auch nutzen, um 
die Bevölkerung vor katastrophen zu warnen. Vor 
allem die naturgemäßen lücken des bis zum Jah-
resende aufgebauten stadtweiten, stationären sire-
nennetzes soll die einheit des thw sinnvoll mini-
mieren.
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