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Stadt will bei Warn-Si re nen Tem po
ma chen

Fo to: D. Sta niek/Gra fik: Stadt Gre ven broich.

Stadt spre cher Lu kas Maa ßen an der Hoch leis tungs si re ne auf dem Rat haus dach. Die grü nen Sym bo le auf der Kar te ste hen
für die zehn be reits exis tie ren den, ro te für noch ge plan te Si re nen.

An ge sichts der ak tu el len Ka ta stro phe n er eig nis se emp fiehlt die Stadt ver wal tung der Po li‐ 
tik, das flä chen de cken de Alar mie rungs sys tem schnel ler auf zu bau en als ge plant. Bis lang
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VON CARS TEN SOM MER FELD

ste hen erst zehn von 24 Si re nen.

GRE VEN BROICH | | Die Hoch was ser-Ka ta stro phen in Rhein land-Pfalz und Tei len von Nord ‐
rhein-West fa len zei gen, wie wich tig die Mög lich keit ei ner flä chen de cken den Alar mie rung
ist. Die Stadt Gre ven broich baut seit vier Jah ren ein neu es Si re nen-Netz auf, doch noch gibt
auf der Land kar te gro ße Lü cken. Nun rät die Stadt ver wal tung zu hö he rem Tem po: „In An be ‐
tracht der sich häu fen den War n er eig nis se ist ei ne Er hö hung der Haus halts mit tel zur
schnel le ren Um set zung des flä chen de cken den Si re nen warn sys tems zu emp feh len“, rät De ‐
zer nent Claus Ropertz den Mit glie dern des am 31. Au gust ta gen den Feuerschutz ‐
ausschusses. Wie schnell es ge hen soll, sagt die Ver wal tung nicht. „Die Ent schei dung liegt
bei der Po li tik“, er klärt Stadt spre cher Lu kas Maa ßen. Im Rat haus wur den ver schie de ne Zeit ‐
plä ne mit je wei li gen Kos ten er rech net.

Die Aus gangs la ge Vor zwei Jahr zehn ten wa ren die al ten, aus der Zeit des Kal ten Krie ges
stam men den pilz för mi gen Si re nen de mon tiert wor den. Der Brand schutz be darfs plan 2015
sah dann den Auf  bau ei nes neu en Warn sys tems vor. 2017 wur de die ers te Hoch leis tungs si ‐
re ne auf ei nem Mast am Feu er wehr ge rä te haus in Frim mers dorf auf ge baut. Der Alarm aus 16
Schall trich tern soll in ei nem Ra di us von 900 bis 1800 Me tern gut zu hö ren sein.

Doch da nach ging es nur lang sam wei ter. Die Stadt hat je des Jahr 27.500 Eu ro im Etat ein ge ‐
plant, das reich te für nur zwei An la gen. Das Land hat te ei nen Zu schuss von 32.500 Eu ro ge ‐
währt. Mitt ler wei le ste hen zehn Si re nen, die jüngs te auf dem Dach der neu en Feu er wa che.
Die üb ri gen Stand or te sind in Frim mers dorf, Gin dorf, Gus torf, der Stadt mit te, Neu en hau ‐
sen, Bar ren stein, All rath, Hülchrath und Neu kir chen. Lü cken be stehen et wa in El sen, Or ken,
We ve ling ho ven, Ka pel len, Hem mer den, Lang wa den und der Süd stadt.

Pan nen Bei ver gan ge nen Warn ta gen er wies sich das na gel neue Sys tem zu nächst als pan ‐
nen an fäl lig. Mal streik ten zwei oder drei Si re nen, ein mal er tön te kei ne ein zi ge wie ge plant.
Nach dem ein Feh ler in der Pro gram mie rung be ho ben war, funk tio nier ten sie ein wand frei.
Die Stadt er klär te, dass sie die Si re nen re gel mä ßig tes ten will.

Die wei te re Pla nung Für ein flä chen de cken des Netz sol len ins ge samt 24 An la gen in stal liert
wer den, da mit sind noch wei te re 14 Si re nen nö tig. Die Stadt rech net da mit, dass we gen der
gro ßen Nach fra ge und all ge mei ner Preis stei ge rung die Kos ten je An la ge von 14.300 auf
17.500 Eu ro stei gen. Hin zu kom men wei te re Aus ga ben, et wa für Mas ten und Strom lei tun gen
von je 2500 Eu ro.

Die Rech nung, die jetzt der Po li tik vor ge legt wird: Sol len die 14 feh len den An la gen bis 2027
ste hen, müss te die Stadt die Haus halts po si ti on auf 46.670 Eu ro er hö hen. Soll das Warn sys ‐
tem aber bei spiels wei se in vier Jah ren kom plett sein, müss ten jähr lich 70.000 Eu ro zur Ver ‐
fü gung ste hen. Soll das ge sam te Warn-Sys tem schon 2024 fer tig sein, müss ten jähr lich
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Hör pro ben für die Sir nen-Warn si gna le

93.330 Eu ro ein ge plant wer den. „Wir hof fen, dass der Bund För der mit tel be reit stel len wird“,
sagt Lu kas Maa ßen.

Ge plant sind Stand or te in We ve ling ho ven (fünf), Ka pel len, Hem mer den und Lang wa den (je
ei ner), in der Süd stadt (zwei) und in El sen/Or ken/Fürth (vier).

Laut spre cher wa gen statt Si re ne Die ak tu el len Er eig nis se zei gen: Je der zeit muss mit ei ner
Ka ta stro phe et wa durch Über flu tun gen oder Sturm ge rech net wer den. Wo kei ne Si re nen in ‐
stal liert sind, setzt die Stadt zur zeit auf Laut spre cher-Durch sa gen von Au tos. „Zu stän dig
da für ist das Ord nungs amt, das da für über ent spre chend aus ge rüs te te Fahr zeu ge ver fügt“,
sagt Lu kas Maa ßen. Bei Be darf kann auf Fahr zeu ge der Feu er wehr zu rück ge grif fen oder
Amts hil fe von der Po li zei an ge for dert wer den. Klar ist aber, dass die ses Alar mie rungs sys tem
nicht so schnell ist wie die zen tral aus ge lös ten Si re nen. „Die Laut spre cher wa gen müs sen
erst zu den Ein satz or ten fah ren“, sagt Lu kas Maa ßen.

Ver hal tens wei se bei Alarm Er tönt die Si re nen-War nung vor gro ßen Scha dens er eig nis ‐
sen/Ka ta stro phen (ei ne Mi nu te auf- und ab schwel len der Heul ton), sol len Men schen laut
Stadt schüt zen de Räu me auf su chen, Fens ter und Tü ren schlie ßen, Ra dio ein schal ten. In fos
gibt es auch auf der Warn-App Ni na.

Bei Feu er-Alarm (ei ne Mi nu te Dau er ton, der zwei mal un ter bro chen ist) soll auf Ein satz fahr ‐
zeu ge ge ach tet, ge ge be nen falls ei ne Ret tungs gas se ge bil det wer den. Zur Ent war nung ist ein
Dau er ton zu hö ren, der ei ne Mi nu te oh ne Pau se zu hö ren ist.

Hör pro ben und Hin wei se „Vie le Men schen wis sen nicht, was die Si re nen-Warn tö ne be deu ten“, sagt

Stadt spre cher Lu kas Maa ßen. Auf der städ ti schen Home page gibt es akus ti sche Pro ben und Ver -

hal tens hin wei se.

In fos Un ter www. gre venb roic h. de, Ru brik Rat haus & Bür ger ser vice, dann Feu er wehr.
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