
 

Aktionsplan bei Stromausfall „Blackout“ 
Gemeinde Allmannshofen 
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, 

sollte es in unserer Gemeinde Allmannshofen zu einem langandauernden Stromausfall kommen, wird unsere gewohnte 

elektronische Infrastruktur nicht mehr verfügbar sein. Es ist auch nicht ausgeschlossen, dass die bekannten 

Kommunikationsmittel wie Telefon oder E-Mail nicht mehr funktionieren. Daher haben wir vorsorglich seitens der 

Gemeinde Allmannshofen einen Aktionsplan festgelegt, der in einem Störfall für Sie als Hilfestellung dienen soll. 

Die Gemeinde wird mit Unterstützung der Feuerwehr einen „Leuchtturm“ im Feuerwehrgerätehaus einrichten. An dieser 

zentralen Stelle werden wir seitens der Gemeinde alle notwendigen Maßnahmen koordinieren und Ihnen einen 

Anlaufpunkt für einen Austausch bieten.  

Wichtig: Der „Leuchtturm“ wird erst eingerichtet, wenn der Stromausfall länger als 8 Std. anhält und keine Aussicht 

auf erfolgreiche Instandsetzung des Stromnetztes besteht.  

➢ Was bedeutet das für Sie konkret? 
o Das Feuerwehrgerätehaus wird zum zentralen Anlaufpunkt für Bürgerinnen und Bürger (Leuchtturm): 

▪ Zentraler Informationspunkt für die Bürgerschaft wird eingerichtet 

▪ Das Feuerwehrhaus ist rund um die Uhr personell besetzt (Kirchstraße 20) 

▪ Mit einer Notstromversorgung wird das Feuerwehrhaus im Bedarfsfall mit Energie versorgt 

o Die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr wird gewährleistet 

o Verantwortung Einsatzleitung: 1. Bürgermeister und 1. Feuerwehrkommandant 

o Anweisungen des Einsatz- Versorgungsteams am Feuerwehrhaus ist zwingend Folge zu leisten  

➢ Welche Unterstützung können Sie am Feuerwehrhaus erwarten? 
o Informationen über die aktuelle Lage im Gemeindegebiet / Landkreis 

o Unterstützung bei Notlagen in Ihrem privaten Umfeld 

o Ansprechpartner für Fragen aus der Bürgerschaft 
 

➢ Informationsmöglichkeiten / Erreichbarkeiten  
o Im Notfall immer die 112 wählen, weitere Kontaktliste finden sie beigefügt       → 

o Zeitkritische Informationen werden vom Einsatzteam über Flyer verteilt, ggf. über 

Lautsprecher des Feuerwehrfahrzeugs 

o Wenn technisch verfügbar, werden auch die Gemeinde-App und die Homepage 

www.allmannshofen.de aktualisiert 
 

1. Was können Sie vorbereitend tun? 

• Auf der Gemeinde-App stellen wir Ihnen unter „Blackout - Gut informiert - 

Notfallvorsorge kompakt“ wichtige und immer aktuelle Informationen bereits heute 

zur Verfügung!  

• Sie sollten Taschenlampe und Radio mit Batterie – bzw. Akkubetrieb zu Hause haben.  

• Sie sollten eine Notversorgung an Essen und Trinken zu Hause haben. 

2. Was können Sie im konkreten Störfall tun? 

• Bürgerliche Solidarität und Hilfsbereitschaft ist ein wichtiger Faktor in einer 

Notsituation. 

• Helfen Sie Ihrem Umfeld, wenn dort Notsituationen entstehen sollten. 

• Verringern Sie bei Stromausfall den Frischwasserverbrauch auf das Nötigste! 

• Reduzieren Sie auch die Zuführung von Abwasser! Die Leistungsfähigkeit der Kläranlage 

und deren Pumpstationen sind durch Notbetrieb stark eingeschränkt. 

Allmannshofen den 18.10.2022 

1.Bürgermeister Markus Stettberger   1.Feuerwehrkommandant Matthias Würfel 

http://www.allmannshofen.de/

