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Liebe Gemeindebürgerinnen und -bürger! 
 
Viele Medien berichten zurzeit über das Kata-
strophenszenario „Blackout“. Die allgemeine 
Definition eines Blackouts ist ein überregio-
naler, länger andauernder Stromausfall, 
der mehr als 12 Stunden anhält. 
 
Doch was bedeutet es für uns, wenn es zu ei-
nem Strom-, Infrastruktur- und Versorgungs-
ausfall kommt? 
Schließen Sie kurz Ihre Augen und stellen Sie 
sich vor, wie es ist, wenn der Strom ausfällt – 
und nun denken Sie weiter: Was, wenn wir 
eine ganze Woche (oder noch länger) strom-
los sind? 
 
Wir wollen uns gemeinsam mit Ihnen auf so 
eine Situation vorbereiten. Mit dieser Einla-
dung erhalten Sie einen Folder mit wichtigen 
Informationen und Ende Jänner findet eine In-
formationsabend statt. 
 

 
 
 

Weiterführende Informationen: 
 
 
NÖ Zivilschutzverband: 
www.noezsv.at 
 
 
Marktgemeinde Furth bei Göttweig: 
www.furth.at 
 
 
Österreichisches Bundesheer: 
https://www.bundesheer.at/ar-
chiv/a2021/blackout/blackout.shtml 
 
 
 

http://www.noezsv.at/
http://www.furth.at/
https://www.bundesheer.at/archiv/a2021/blackout/blackout.shtml
https://www.bundesheer.at/archiv/a2021/blackout/blackout.shtml


GGR Ing. Markus Tacho, eh.  
Zivilschutzreferent 

 
 
 
 
Wie bereitet sich die Gemeinde vor? 
 

• Zusammenarbeit mit der EVN-Wasser und dem 
Gemeindeabwasserverband, um das Funktionie-
ren dieser Infrastrukturen möglichst lange aufrecht zu 
erhalten. 
 

• Notstromversorgung für kritische Gemeindeein-
richtungen. 

 

• Vorbeugende Information/Krisenkommunikation 
für Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger. 
 

• Erstellung eines Sonderalarmplanes. 
 

 
Wie können Sie sich vorbereiten? 
 

• Lesen Sie bitte beiliegenden Vorsorge-Folder des 
Zivilschutzverbandes! 
 

• Überlegen/Planen Sie, was Sie an Lebensmit-
teln/Gegenständen unbedingt benötigen und sor-
gen Sie vor (Bevorratung bis zu 2 Wochen)! 
 

• Um weitere Informationen zu erhalten, besuchen Sie 
unseren Blackout-Vortrag am 28. Jänner 2022 und 
informieren Sie sich über weiterführende Links 
(siehe Rückseite). 

 
 
 
 
 
 

Vortrag in Kooperation mit dem  
NÖ Zivilschutzverband 

 

„BLACKOUT“ – Stromausfall 
 

„Stell dir vor es geht das Licht aus, sag was würdest du 

dann tun“? 
 
 

Wann: Freitag, 28.01.2022, 18:30 Uhr 
Wo: Volksschule Furth bei Göttweig, Turnsaal 

 
Es gelten die an diesem Tag verordneten Corona-Bestim-
mungen. Um Voranmeldung bis spätestens 25. Jänner 2022 
unter 02732/84622 oder gemeinde@furth.at wird gebeten. 

 
 
Auf Ihre Teilnahme freuen sich 

 
 

 
 
 

Mag. Gudrun Berger, eh. 
Bürgermeisterin 
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