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Allgemeine Informationen

Bei Katastrophen und Großschadens
ereignissen können Ihre Sicherheit und 
Ihr Eigentum gefährdet sein. Um diese 
Gefährdungen zu begrenzen, wenn 
 möglich zu vermeiden, hat die Stadt Köln 
ein Sirenenwarnsystem aufgebaut. So 
ist es möglich, Sie zeitnah auf  Gefahren 
 aufmerksam zu machen.

Dieses Faltblatt erklärt Ihnen die 
Bedeutung der Sirenensignale und gibt 
entsprechende Handlungsempfehlungen. 
Außerdem sind weitere Hinweise auf 
 wichtige Telefon nummern, lokale Radio
sender oder die  städtische Homepage 
enthalten, über die Sie weitergehende 
 Informationen erhalten können.

Leitstelle der Feuerwehr Köln



Sirenenwarnsystem 

Das Sirenennetz in Köln wird von der Stadt 
Köln betrieben und unterhalten. Von der 
Leitstelle der Feuerwehr Köln können die 
Sirenen ausgelöst werden. Erkennt die Ein
satzleitung der Feuerwehr eine Gefahr für 
die Bevölkerung, wird die Warnung mittels 
Sirenen veranlasst.

Dies kann zum Beispiel bei einem 
Gefahrstoffaustritt, bei einem Brand oder 
nach einem Unfall möglich sein. Außer
dem könnte auch vor einer plötzlichen 
Hochwasserwelle des Rheins oder seiner 
 kleinen Nebenflüsse in Köln gewarnt 
 werden. Das Sirenensignal dient als Weck
ruf an die Bevölkerung.

Brand mit starker Rauchentwicklung 



Informationskanäle

In dem möglicherweise gefährdeten 
Bereich sollten alle Menschen zunächst 
geschlossene Räume aufsuchen, Fenster 
und Türen  schließen sowie Lüftungs
an lagen ausschalten. Über die nach
folgenden Kanäle wird die Feuerwehr 
anschließend weitere Informationen 
bereitstellen. Bitte beachten Sie dabei, 
dass es je nach Medium einige Zeit 
dauern kann, bis die Informationen bereit 
stehen.

Radio (batteriebetrieben, Kurbelradio):
 – Radio Köln (107,1 MHz) –  
Info wenige Minuten nach 
Sirenensignal

 – WDR 2 (100,4 MHz) –  
Info gegebenenfalls erst nach  
einiger Zeit

Internet: 
www.stadt.koeln

Mobil:
Stadt Köln – offizielle App

Soziale Medien:
Stadt Köln / Feuerwehr Köln  
(Twitter, Facebook)

http://www.stadt.koeln


Probealarm/Warntöne 

Alle drei Monate testet die Feuerwehr die 
Sirenen auf ihre Funktion. Diese Probe
alarme finden am landes oder bundes
weiten Warntag sowie an zwei weiteren 
Terminen statt. Die Termine werden 
zuvor in den Medien angekündigt. Hier
mit soll sichergestellt werden, dass die 
Sirenen auch im Ernstfall funktionieren. 
Diese Tests dienen somit Ihrer eigenen 
Sicherheit.

Wie wird gewarnt?

Warnung:
Einminütiger, auf und abschwellender 
 Heulton

1 Minute

Entwarnung:
Einminütiger Dauerton

1 Minute



Weitere Informationen/Kontakt

Gefahrentelefon 0800 2210001
Stadt Köln 0221 221-0
oder die Behördennummer 115

Weitere Informationen zur 
NINA-Warn-App:

Stadt Köln
Feuerwehr Köln
Amt für Feuerschutz, Rettungsdienst  
und Bevölkerungsschutz
Telefon 0221 9748-0
feuerwehr@stadt-koeln.de

Amt für Feuerschutz, Rettungsdienst 
und Bevölkerungsschutz
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