Überschwemmung
Wie können Sie sich vorbereiten?










Achten Sie auf die Wettervorhersagen und die Warnungen, die von den Behörden
übermittelt werden.
Überprüfen Sie den Zustand der Dächer, Terrassen, Regentonnen, sowie der Abflüsse
und der Rohre.
Auch wenn der Himmel wolkenlos ist, sollten Sie Ihr Auto trotzdem nicht an
Wassergraben parken.
Denken Sie daran Taschenlampen und Kerzen vorzubereiten, sich einen Camping-Kocher
zu besorgen, falls der Strom ausfällt und genügend transportierbares Wasser und
Medizin, sowie ein batteriebetriebenes Radio bereit zu haben.
Schließen und sichern Sie Ihre Türen und Fenster um zu verhindern, dass Wasser ins
Haus eintritt. Kleine Sicherheitsvorkehrungen können Ihnen helfen sich zu schützen im
Falle von Hochwasser.
Vermeiden Sie es Campen zu gehen, solange sich die Situation nicht stabilisert hat.
Vermeiden Sie es, das Haus zu verlassen. Sollte dies unbedingt nötig sein, dann fahren
Sie sehr vorsichtig und nicht in gefährdete Gebiete, die überflutet sein könnten.

Wie Sie sich verhalten sollten:















Stellen Sie in Ihrem Radio die lokalen Sender ein und folgen Sie den Anleitungen, die
darüber übertragen werden.
Sollte ein Gewitter ankommen begleitet von Blitzen, dann schließen Sie die Fenster und
Türen Ihrer Wohnung bevor die Windrichtung die Blitze in Ihre Richtung leitet.
Stecken sie alle elektrischen Geräte aus, da diese zum einen durch eine zu hohe
Stromzufuhr kaputt gehen können und zum einen eine hohe Spannung auf del
Leitungen steckt, was dazu führen kann, dass Strom austritt.
Im Falle einer Überschwemmung schalten Sie den Haupt-Elektrizitätsschalter am
Stromkasten Ihres Hauses aus.
Sollte Sie ein Gewitter beim Autofahren überraschen, dann verringern Sie das Tempo
und erhöhen Sie ihre Vorsicht, da die Straße durch das Gewitter beschädigt werden
könnte.
Halten Sie sich nicht in Gebieten auf, in der die Wahrscheinlichkeit für Hochwasser sehr
groß ist und vermeiden Sie überflutete Wege, denn die Kraft des Wassers könnte Sie
mitreißen.
Sollten Sie sich auf dem Land befinden, dann denke sie dran sich nicht unter einzelne,
freie Bäume zu stellen, sowie eingezäunte Flächen, Türme oder andere metallische
Gegenstände zu meiden.
Vermeiden Sie es zu telefonieren, damit das Netz nicht zusammenbricht.
Im Falle eines Unfalls rufen Sie 112 an.
Sollten Sie Informationen benötigen, dann wählen Sie die Nummer 012.

