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Nach Antrag der CDU-Fraktion: Stadtverwaltung bereitet 
Bevölkerungsinformation für den Fall eines Blackouts vor 
 
 
„Wir alle hoffen, dass es nicht zu längeren Stromausfällen kommt. Falls doch, ist es wichtig, 
möglichst gut vorbereitet zu sein“, erklärt Stadträtin Cornelia von Loga die Hintergründe des 
Antrags. „Darum haben wir die Stadtverwaltung aufgefordert, ergänzend zu den online bereits 
verfügbaren Hinweisen für den Fall eines Blackouts eine gedruckte Variante der 
Bevölkerungsinformation zu erstellen und zu verteilen. Denn ohne Strom kein Internet und kein 
Telefon, darum braucht es Informationen in schriftlicher Form, möglichst in jedem Haushalt.“ 
 
Seit wenigen Tagen liegt die Antwort von Oberbürgermeister Dietmar Späth auf den Antrag 
der CDU-Fraktion vor: „Ihr Anliegen, ein Faltblatt an alle Haushalte zu versenden, haben wir 
nun intern geprüft und das Für und Wider abgewogen. Abschließend darf ich Ihnen mitteilen, 
dass wir uns dafür entschieden haben, ein solches Faltblatt für die Bevölkerung auf den Weg 
zu bringen.“ 
 
Das Fachgebiet Presse-, Medien und Kommunikation habe in Absprache mit der Abteilung 
Katastrophenschutz und der Feuerwehr ein entsprechendes Faltblatt erarbeitet. Auch die 
Vorbereitungen für die Herstellung und Verteilen seien bereits angelaufen. Um eine etwaige 
Verunsicherung innerhalb der Bevölkerung möglichst vorzubeugen, werde die Öffentlichkeit 
in Kürze über das Vorhaben informiert. 
 
„Wir freuen uns sehr, dass die Stadtverwaltung unsere Anregung umsetzt“, macht Cornelia von 
Loga klar. „Im Falle eines Blackouts müssen die Menschen in Baden-Baden wissen, wo sie 
Informationen und Hilfe bekommen. Essenziell sind unter anderem die Standpunkte der 
städtischen „Leuchttürme“ als Anlaufstellen für die Bevölkerung, Infos zur 
Trinkwasserversorgung und Nutzung von Sanitäranlagen, Hinweise zur Notrufkommunikation 
bzw. Möglichkeiten zum Erreichen von Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei.“ 
 
Angesichts der Energiekrise, verstärkt durch das Abschalten grundlastfähiger Kraftwerke, 
häufen sich die Warnungen vor möglicherweise längeren Stromausfällen. Auch der Städte- und 
Gemeindebund hat die Bevölkerung dazu aufgerufen, sich auf den Krisenfall vorzubereiten. 
 


