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Ausschuss für Verkehr, Sicherheit und Innovation 

Warum sollte man sich auf ein Blackout vorbereiten? 

 

   ⚡  Keine Supermärkte / Tankstellen / Bankomaten / Öffentliche Verkehrsmittel etc. 

   ⚡  Gerade in Großstädten kommt es schnell zu Versorgungsengpässen 

   ⚡  Nur wenige  Menschen haben noch Lebensmittelvorräte zuhause 

Tankstellen funktionieren nicht mehr, Supermärkte können nicht mehr abrechnen, der 

Bankomat gibt kein Geld mehr, öffentliche Verkehrsmittel, die mit Strom betrieben werden 

fahren nicht mehr, die Ampeln schalten nicht mehr um, was vermutlich ein enormes 

Verkehrschaos verursacht, Heizungen in den Häusern funktionieren nicht mehr und so 

weiter. Die Liste ist endlos lang und zeigt, wie abhängig wir vom Stromnetz sind! Auch die 

modernsten Haushalte sind dann davon betroffen. 

Blackout Vorsorge - Wie bereitet man sich vor? 

"Ein Blackout passiert urplötzlich. Es gibt keinerlei Vorwarnzeit. Betroffen ist dann jeder, 

weil ohne Strom können wir heutzutage nicht mehr leben."  so Markus Mayr der sich im Zuge 

seiner Masterarbeit intensiv mit dem Thema Blackout beschäftigt hat. 

(Quelle: meinbezirk.at) 

Schneller Überblick - Vorsorge-Checkliste für Blackouts 

 Lebensmittelvorrat - mind. 7 Tage / Person 

 Trinkwasservorrat - mind. 7 Tage / Person 

 Notfall-Beleuchtung - Stromunabhängig 

 Notfall-Heizung - Stromunabhängig 

 Notfall-Kochgelegenheit - Stromunabhängig 

 Bargeld - Sicherheit im Notfall 

 Hygieneartikel 
 Erste Hilfe - Notfallapotheke 

 Notstromversorgung 

Als gedankliche Hilfe empfehlen wir, sich vorzustellen, einen Campingurlaub im eigenen 

Haus zu machen. Wenn man von üblichen Camping-Bedingungen ausgeht, hat man relativ 

schnell eine Liste an Dingen im Kopf, die man braucht, um die Zeit gut zu überstehen. 

 

https://www.krisenvorsorge.at/blackout-stromausfall/
https://www.meinbezirk.at/braunau/lokales/blackout-es-gibt-keinerlei-vorwarnzeit-d1246330.html
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Es gibt verschiedene Shops, wie z.B. www.zivilschutz-shop.at, wo man verschiedenste 

praktische und vor allem hilfreiche Artikel erhält. 

!!!!AKTION!!!! 

 

Notfallradio mit LED-Lampe um € 37,90 

 

Das Notfallradio mit LED-Lampe können Sie 10 % billiger um € 34,11 und versandkostenfrei 

über den Ausschuss für Verkehr-Sicherheit und Innovation der Marktgemeinde Niklasdorf 

bestellen. 

Das Notfallradio besteht aus: 

 Stehlampe mit 10 LEDs 

 Taschenlampe 

 Signalleuchte 

 Eingebautes Radiogerät 

 Kurbeldynamo 

 USB-Anschluss mit beigefügtem Kabel 

 Alarmfunktion 

Diese Aktion ist bis 21.01.2022 gültig. 

Bestellungen werden unter 0660/1616670 (GR. Renate Cergun) entgegen genommen. 

Niklasdorf, im Jänner 2022 
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