
Neue Sirene in Bartholomä 
 
Die Unwetter und Katastrophen der letzten Jahre haben gezeigt, dass die Warnung der Bevölkerung 
sehr wichtig ist. 
Um hier auf dem neuesten Stand der Technik zu sein, hat die Gemeinde Bartholomä bereits 2021 
entschieden, die 65 Jahre alte Sirene auf dem alten Rathaus durch eine moderne Sirene zu ersetzen.  
Die Sirene wird in Bartholomä nicht zur normalen Alarmierung der Feuerwehr genutzt werden, Sie 
wird nur bei besonderen Gefahren für die gesamte Bevölkerung zu hören sein. 
Durch ein Förderprogramm der Bundesregierung war es möglich 80% der Kosten bezuschusst zu 
bekommen. 
Die neue Sirene ist auf dem Dach des Feuerwehrhauses montiert und kann von der Feuerwehr 
Bartholomä händisch sowie von der Rettungsleitstelle in Aalen und vom Innenministerium Baden-
Württemberg über den neuen Digitalfunk ausgelöst werden. Durch einen integrierten Akku ist sie 
vollkommen Stromunabhängig und durch 1200 Watt Leistung mit acht gerichteten Lautsprechern 
überall in Bartholomä sehr gut zu hören. 
 
Neben den unten aufgeführten Signalen kann die Sirene auch Klartextmeldungen durchgeben d.h. 
sofern es bereits Informationen zum Unglück gibt, werden diese dann als Sprachmeldung nach dem 
Signalton ebenfalls übermittelt. Sollten Sie keinen Sprachtext hören, sollten Sie sich Informationen 
über Apps oder das Radio beschaffen. 
Diese Apps liefern ihnen detaillierte Informationen und Hinweise: 

Nina 
Katwarn 

Beide sind in Ihrem App-Store kostenlos verfügbar. 
 
Sollten Sie Fragen haben, dürfen Sie sich gerne an Ihre Feuerwehr wenden 

 

Sirenensignale in Baden-Württemberg 

 

 
• Feueralarm: einminütiger Dauerton, zweimal unterbrochen 

Feueralarm für Ihre örtliche Feuerwehr. Halten Sie Fenster und Türen geschlossen, Schalten sie 
Lüftungs- und Klimaanlage ab. 

• Warnung: Einminütiger, auf- und abschwellender Heulton 

Warnung vor einer unmittelbaren Gefahr oder diese ist in Kürze zu erwarten. Informieren Sie sich über 
die genaue Gefahr und Verhaltenstipps über (Lokal-)Radio, Fernsehen, im Internet oder über Warn-
Apps 
 

• Entwarnung: Einminütiger, gleichbleibender Heulton 

Die Gefahr ist vorüber, alle Schutzmaßnahme sind aufgehoben 


