
  

 

Vorbeugen 

 

Damit Sie besser auf einen 

Stromausfall vorbereitet 

sind, beachten Sie bitte 

die neben aufgeführten 

Ratschläge, informieren 

Sie sich tiefergehend 

unter den angegebenen 

Quellen und machen Sie 

sich mit den möglichen 

Anlaufstellen und nötiger 

Maßnahmen bereits vor 

Eintritt des Ereignisses 

vertraut. 

Feuerwehren 

VG Eisenberg 

informieren 

 

 

 

 
  

 

 

Halten Sie für den Ernstfall 
eine Taschenlampe oder 

andere Lichtquellen 
griffbreit, wo Sie sie auch 
im Dunkeln leicht finden 

können. 

 

 

Beschaffen Sie sich ein 
batteriebetriebenes Radio 
oder andere unabhängige 
Geräte, mit denen Sie bei 

einem längeren 
Stromausfall die 

Behördenmitteilungen 
verfolgen können. 

 

Für weitere Tipps und 
Informationen steht Ihnen 
auf der Internetseite des 

Bevölkerungsschutzes ein 
ausführlicher Ratgeber zur 

Verfügung. 

www.bbk.bund.de 

oder QR-Code folgen 

 
 



 

 

 

 

Was tun bei Stromausfall ? 
 

Licht, Heizung, Warmwasser, Telefon und Mobilfunknetz. All diese Dinge zählen in der heutigen Zeit als 

Selbstverständlichkeit, auf die wir uns jederzeit verlassen, doch was tun, wenn diese Grundlagen des Alltags 

plötzlich ausfallen? Aus unterschiedlichsten Gründen kann es jederzeit zu einem lokalen bis flächendeckenden 

Stromausfall kommen. Meist ist die Störung innerhalb weniger Stunden behoben, doch in Notsituation kann sich 

die Störung auch über Tage hinwegziehen. Um Ihnen für diese Notsituation eine Hilfestellung zukommen zu lassen 

senden wir Ihnen heute diesen Infoflyer, bitte bewahren Sie diesen gut zugänglich auf. 

 

Anlaufstellen bei Stromausfall 

 

• In Ausnahmefällen kann ein Hilferuf über die bekannten Notrufnummern nicht mehr möglich sein! 

• Übersteigt ein großflächiger Stromausfall die Dauer von 30 Minuten werden die Gerätehäuser der 

Feuerwehren automatisch besetzt. 

• Unsere Einsatzkräfte vor Ort stehen Ihnen als Ansprechpartner in Notfällen zur Verfügung und können ggf. 

auch bei Ausfall des Telefonnetzes weitere Notrufe absetzen. 

• Durch Notstromaggregate vor Ort steht für dringliche Anlässe Strom zur Verfügung, beispielsweise für das 

Erwärmen von Babynahrung oder das Aufladen medizinisch relevanter Produkte. 

 

Anlaufstellen in der Verbangsgemeinde Eisenberg (Gerätehäuser oder Fahrzeugplatzierungen) : 

Eisenberg : 

• Stadtgebiet : Feuerwehrgerätehaus - Goethestraße 7 

• Steinborn : Haus der Kirche – Theodor-Storm-Straße 51 

• Stauf : Springbrunnen – Hohe Straße 1 

Kerzenheim : 

• Feuerwehrgerätehaus – Richard-Wagner-Straße 9 

Ramsen : 

• Feuerwehrgerätehaus – Pfaffenhecke 4 

Rosenthal : 

• Feuerwehrgerätehaus – Adolf-von-Nassau-Straße 3 

Feuerwehren  

VG Eisenberg 

informieren 


