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General information

Disasters and major incidents can be 
harmful to you and your property. The 
City of Cologne has established a siren 
warning system to minimise, and if 
possible prevent, such danger. This makes 
it possible to alert you in a timely fashion.

This brochure explains the meaning of 
the different sirens and what you should 
do when you hear them. It also contains 
important phone numbers, local radio 
stations, and the city‘s homepage where 
you can learn more.

Cologne Fire Department control centre



Siren warning system 

The City of Cologne operates and 
maintains its network of sirens, and they 
are activated by the fire department’s 
control centre. If the fire department 
dispatch office detects a hazard, the sirens 
are used to warn the populace.

This could happen in the event of a toxic 
substance leak, a fire, or an accident. The 
sirens may also turn on in the event of a 
sudden flood of the Rhine or its tributaries 
in Cologne. The siren serves to alert people 
in the city of danger.

Fire with severe smoke



Information channels

In the area that may be in danger, the 
populace should first find shelter, close 
all windows and doors, and turn off any 
ventilation systems. The fire department 
will provide information via the following 
channels. Please note that, depending 
on the channel, it may take some time for 
information to be available.

Radio (battery-operated, crank radio):
 – Radio Köln (107.1 MHz) – Info several 
minutes after siren

 – WDR 2 (100.4 MHz) – Info may take 
time to become available

Internet: 
www.stadt.koeln

Mobile:
Stadt Köln – official app

Social media:
Stadt Köln / Feuerwehr Köln  
(Twitter, Facebook)

http://www.stadt.koeln


Test siren / warning tones 

The fire department tests the sirens 
every three months. These test alarms 
take place on the state- or nationwide 
warning day, and on two other dates, 
which are announced by the media in 
advance. This seeks to ensure that the 
sirens will function in the event of an 
emergency. They are there to protect 
you.

What are the siren signals?

Warning:
Rising and falling siren for one minute

1 minute

All-clear:
Continuous tone for one minute

1 minute



Further information / contact

Emergency hotline 0800 2210001
City of Cologne  0221 221-0
or administrative hotline   115

Learn more about the 
NINA- Warn app:

City of Cologne
Cologne Fire Department
Office for Fire Safety, Rescue Services,
and Civil Protection
Telephone 0221 9748-0
feuerwehr@stadt koeln.de 

Amt für Feuerschutz, Rettungsdienst 
und Bevölkerungsschutz

Gestaltung 

Zentrale Dienste der Stadt Köln

Druck

Pieper GbR

198-22/37/2.000/08.2022


	What to do if youhear a siren
	General information
	Siren warning system
	Information channels
	Test siren / warning tones
	What are the siren signals?
	Further information / contact




Barrierefreiheitsbericht


		Dateiname: 

		SK_198_22_Flyer_Feuerwehr_Sirenenalarm_englisch - barrierefrei.pdf




		Bericht erstellt von: 

		

		Firma: 

		




[Persönliche und Firmenangaben über das Dialogfeld „Voreinstellungen > Identität“ eingeben.]


Zusammenfassung


Es wurden keine Probleme in diesem Dokument gefunden.


		Manuelle Prüfung erforderlich: 2

		Manuell bestanden: 0

		Manuell nicht bestanden: 0

		Übersprungen: 1

		Bestanden: 29

		Fehlgeschlagen: 0




Detaillierter Bericht


		Dokument



		Regelname		Status		Beschreibung

		Berechtigungskennzeichen für Barrierefreiheit		Bestanden		Berechtigungskennzeichen für Barrierefreiheit muss festgelegt werden.

		PDF (nur Bilder)		Bestanden		Dokument ist nicht eine nur aus Bildern bestehende PDF-Datei

		PDF (mit Tags)		Bestanden		Dokument ist PDF (mit Tags)

		Logische Lesereihenfolge 		Manuelle Prüfung erforderlich		Dokumentstruktur ist logisch in Lesereihenfolge geordnet

		Hauptsprache		Bestanden		Sprache ist im Text festgelegt

		Titel		Bestanden		Dokumenttitel ist in Titelleiste sichtbar

		Lesezeichen		Bestanden		In umfangreichen Dokumenten sind Lesezeichen vorhanden

		Farbkontrast		Manuelle Prüfung erforderlich		Dokument verfügt über geeigneten Farbkontrast

		Seiteninhalt



		Regelname		Status		Beschreibung

		Inhalt mit Tags		Bestanden		Alle Seiteninhalte verfügen über Tags

		Anmerkungen mit Tags		Bestanden		Alle Anmerkungen verfügen über Tags

		Tab-Reihenfolge		Bestanden		Tab-Reihenfolge ist mit der Ordnungsstruktur konsistent

		Zeichenkodierung		Bestanden		Zuverlässige Zeichenkodierung ist vorhanden

		Multimedia mit Tags		Bestanden		Alle Multimediaobjekte verfügen über Tags

		Bildschirmflackern		Bestanden		Seite verursacht kein Bildschirmflackern

		Skripten		Bestanden		Keine unzugänglichen Skripts

		Zeitlich abgestimmte Antworten		Bestanden		Seite erfordert keine zeitlich abgestimmten Antworten

		Navigationslinks		Bestanden		Navigationslinks wiederholen sich nicht

		Formulare



		Regelname		Status		Beschreibung

		Formularfelder mit Tags		Bestanden		Alle Formularfelder verfügen über Tags

		Feldbeschreibungen		Bestanden		Alle Formularfelder weisen eine Beschreibung auf

		Alternativtext



		Regelname		Status		Beschreibung

		Alternativtext für Abbildungen		Bestanden		Abbildungen erfordern Alternativtext

		Verschachtelter alternativer Text		Bestanden		Alternativer Text, der nicht gelesen wird

		Mit Inhalt verknüpft		Bestanden		Alternativtext muss mit Inhalten verknüpft sein

		Überdeckt Anmerkung		Bestanden		Alternativtext sollte keine Anmerkung überdecken

		Alternativtext für andere Elemente		Bestanden		Andere Elemente, die Alternativtext erfordern

		Tabellen



		Regelname		Status		Beschreibung

		Zeilen		Bestanden		„TR“ muss ein untergeordnetes Element von „Table“, „THead“, „TBody“ oder „TFoot“ sein

		„TH“ und „TD“		Bestanden		„TH“ und „TD“ müssen untergeordnete Elemente von „TR“ sein

		Überschriften		Bestanden		Tabellen sollten Überschriften besitzen

		Regelmäßigkeit		Bestanden		Tabellen müssen dieselbe Anzahl von Spalten in jeder Zeile und von Zeilen in jeder Spalte aufweisen

		Zusammenfassung		Übersprungen		Tabellen müssen Zusammenfassung haben

		Listen



		Regelname		Status		Beschreibung

		Listenelemente		Bestanden		„LI“ muss ein untergeordnetes Element von „L“ sein

		„Lbl“ und „LBody“		Bestanden		„Lbl“ und „LBody“ müssen untergeordnete Elemente von „LI“ sein

		Überschriften



		Regelname		Status		Beschreibung

		Geeignete Verschachtelung		Bestanden		Geeignete Verschachtelung






Zurück zum Anfang


