
 

 

 

 

  

 

 
 
Verkehrsbehinderungen durch Katastrophenschutz-Großübung  

 

„Blanker Hans 2019“ – das ist der Name der Katastrophenschutzübung, 

die am 14. September 2019 im Kreis Steinburg durchgeführt wird.  

Im gesamten Kreisgebiet werden zahlreiche Einsatzkräfte und Fahrzeuge 

unterwegs sein und damit wird es auch zu Verkehrsbehinderungen kom-

men. 

Die Übungsschwerpunkte liegen in der Wilster- und Krempermarsch. Des-

halb ist insbesondere auf der B5 (Itzehoe - St.Margarethen), in St. Marga-

rethen und nachmittags auch in Glückstadt mit Verkehrsbeeinträchtigun-

gen zu rechnen. VerkehrsteilnehmerInnen werden gebeten, diese Berei-

che, wenn möglich, zu umfahren.  

Im Rahmen der Übung wird auch die Warnung der Bevölkerung geprobt 

und zwar über Lautsprecherdurchsagen und Sirenensignale in St. Marga-

rethen und Umgebung. Eine Minute Heulton (andauerndes auf und ab) 

bedeutet: Radio/Fernseher einschalten und auf Durchsagen warten. 

Eine Minute Dauerton heißt Entwarnung. 

„Erschrecken Sie also bitte nicht, wenn plötzlich viele Einsatzfahrzeuge 

durch Ihre Gemeinde fahren, Martinshörner und Sirenen ertönen und an 

allen Enden und Ecken Blaulicht zu sehen ist“, so Landrat Torsten Wendt. 

„Wir bitten Sie ganz herzlich um Verständnis, dass eine solche Übung 

nicht ohne Lärm und Verkehrsbehinderungen abläuft. Um vorbereitet zu 

sein, wenn ein Einsatz in dieser Größenordnung tatsächlich einmal erfor-

derlich sein sollte, muss man so realistisch wie möglich üben - in unser 

aller Interesse.“ 

 

Bei der Großübung kommt zusätzlich NINA zum Einsatz. NINA steht für 

„Notfall-Informations- und Nachrichten-App. „Am besten laden Sie sich 

NINA kurzfristig auf Ihr Smartphone herunter“, empfiehlt der Landrat. 

„Dann können Sie während der Übung verfolgen, wie die Warnung über 

die App funktioniert.“   

 

Wie in realen Notlagen wird während der Übung ein Bürgertelefon einge-

richtet (04821 / 888 730). Sollten Sie Fragen zur Übung haben, nutzen Sie 
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bitte das Bürgertelefon und auf keinen Fall die Notrufnummern 112 und 110, damit diese für 

Notfälle frei bleiben. 

 

Wie sorge ich für den Katastrophenfall vor? Wie verhalte ich mich bei besonderen Gefahren-

lagen oder in Katastrophen? Umfangreiche Informationen (auch zur NINA-App) finden Sie 

auf der Website des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe unter 

www.bbk.bund.de . 

 

„Zum Schluss noch eine herzliche Bitte: Auch wenn es mit Sicherheit eine spannende Übung 

wird, bei der es viel zu sehen gibt – meiden Sie, wenn irgend möglich, das Übungsgebiet - 

insbesondere den Bereich rund um St. Margarethen. Fahren Sie auf keinen Fall dorthin, um 

sich die Sache einfach mal anzuschauen“, so Wendt eindringlich. „Es geht mir nicht nur da-

rum, dass viele Schaulustige den Übungsablauf stören würden. Sie gefährden sich in dem 

großen Trubel auch selbst und natürlich wollen wir nicht, dass es zu Unfällen kommt und die 

Einsatzkräfte plötzlich real gefordert sind.“ 
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