„Nach

24

Stunden

ohne

Strom

hätten

wir

katastrophale Verhältnisse“
Beitrag von „Ben“ vom 6. August 2019, 20:56

Zitat
Hitze, Trockenheit, starke Regenfälle: Der Klimawandel zwingt jeden, sich auf
Wetterextreme einzustellen. Deutschlands oberster Bevölkerungsschützer warnt: Ein
Blackout ist jedoch eine viel größere Gefahr. Ein bestimmtes Gerät solle jeder parat
haben.
https://www.welt.de/politik/de…-vorbereiten-sollten.html

Beitrag von „Don Pedro“ vom 6. August 2019, 21:30

Noch eine Interpretation des Themas: https://deutsche-wirtschafts-n…grossen-stromausfall-auf/

Auf der Homepage des BBK steht aber nichts zu dem Thema.

Beitrag von „Makoto“ vom 6. August 2019, 21:37

Seriöser, vernünftiger Artikel. Vielleicht dringt ins Bewusstsein der Bevölkerung doch das eine
oder andere durch, wenn immer wieder ähnliche Artikel zu lesen sind. Steter Tropfen...

Beitrag von „Ben“ vom 6. August 2019, 21:50

https://www.austrian-preppers.at/forum/forum/index.php?thread/5361-nach-24-stunden-ohne-strom-h%C3%A4ttenwir-katastrophale-verh%C3%A4ltnisse/
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Zitat von Don Pedro
Noch

eine

Interpretation

des

Themas:

https://deutsche-wirtschafts-n…grossen-

stromausfall-auf/

Auf der Homepage des BBK steht aber nichts zu dem Thema.
Die Interpretation der "Deutschen Wirtschaftsnachrichten" würde ich nicht allzu ernst nehmen.
Scheint auf einem Niveau mit Kopp Verlag und Co zu stehen.

Beitrag von „Tempos_fugit“ vom 11. August 2019, 11:34

Ist euch eigentlich aufgefallen das die Herren immer das Thema Klimakrise in den Vordergrund
stellen?
Und die Aufforderung Streichhölzer, Kerzen und ein Radio bereit zuhalten finde ich für
verantwortungslos.
Was machen die im Winter? Was machen die wenn es einen Stromausfall wegen einer
Naturkatastrophe kommt. Deutschland kann nur für max. 10 % seiner Bevölkerung für 3 Tage
versorgen. Dann is aber Schicht im Schacht.

Beitrag von „Fluid“ vom 11. August 2019, 11:44

Ich denke mir, dass sich diesbezüglich etwas zusammenbrauen tut. In letzter Zeit häufen sich
solche Berichte zu sehr.
Entweder sind die Stromproduzenten an ihren Limit angelangt, oder es ist etwas anderes.
Irgendetwas ist jedenfalls da am Brodeln.
Wenn es knallt, will dann niemand Schuld sein. Darum diese komische Berichte..
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Beitrag von „JuGeWie“ vom 11. August 2019, 12:51

Zitat von Tempos_fugit
Was machen die im Winter? Was machen die wenn es einen Stromausfall wegen einer
Naturkatastrophe kommt. Deutschland kann nur für max. 10 % seiner Bevölkerung für
3 Tage versorgen. Dann is aber Schicht im Schacht.
Ist das auf ein absehbar beendetes Ereignis bezogen oder auf eine Katastrophe mit
"Nachhaltigkeit"?

Bei zweiterem brauchen wir uns alle keine Gedanken mehr machen wieviel Kaugummi wir
gebunkert haben. Dann müssen wir uns sowieso ernsthaft etwas anderes überlegen.

Beitrag von „JuGeWie“ vom 11. August 2019, 12:56

Zitat von Fluid
In letzter Zeit häufen sich solche Berichte zu sehr.
Entweder sind die Stromproduzenten an ihren Limit angelangt, oder es ist etwas
anderes.
Naja es ist gerade saure Gurkenzeit und die Firmen wollen ihr "Survival-Tascherl" auch an den
Mann bringen. "Schuld" sind sowieso immer die anderen, ich glaub nicht, dass hier
irgendjemand zum Menschnefreund mutiert ist.
Zitat von Fluid
Irgendetwas ist jedenfalls da am Brodeln.
Ich hab so das Gefühl, dass es weltweit grad rundgeht. Nur bin ich mir nicht sicher ob das an
der objektven *hust* Medienberichterstattung liegt .... dass wir das überhaupt mitkriegen.
Und weil ich ja paranoid bin

kann ich mir schon vorstellen, dass das was uns in den Hintern

beißen wird, nicht auf Seite 1 steht.
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Beitrag von „capraibex“ vom 11. August 2019, 14:19

Zitat von Tempos_fugit
Ist euch eigentlich aufgefallen das die Herren immer das Thema Klimakrise in den
Vordergrund stellen?
Ich habe auch das Gefühl, dass die Klimakrise nur ablenkt. Erst einmal ist das nicht eine Krise
des Klimas, sondern unseres Verhaltens. Aber viel wichtiger erscheint mir, dass die
Klimaänderung und der zunehmend um sich greifende Wahnsinn Folgen der Überbevölkerung
sind (zum Wachstum siehe z.B. hier). Die Anpassung von Technologien und Verhalten erfordert
Zeit, Jahrzehnte und Generationen. Aufgrund des Bevölkerungswachstums steht uns diese Zeit
aber nicht zur Verfügung - der galoppierende Ressourcenverbrauch, die dadurch ausgelösten
Konflikte und der psychische Druck auf die Menschen ist durch Anpassung nicht mehr zu
bewältigen.

Es ist halt politisch korrekter, vor Klima oder Blackout zu warnen (da ist niemand schuld,
höhere Gewalt), als vor Verteilungskriegen, Massenmigration und Kollaps, die letzten Endes die
Bevölkerungszahl wieder auf ein gesundes Maß zurück führen werden.

Beitrag von „Miska“ vom 12. August 2019, 10:55

Zitat von Tempos_fugit
Ist euch eigentlich aufgefallen das die Herren immer das Thema Klimakrise in den
Vordergrund stellen?
Und die Aufforderung Streichhölzer, Kerzen und ein Radio bereit zuhalten finde ich für
verantwortungslos.
Was machen die im Winter? Was machen die wenn es einen Stromausfall wegen einer
Naturkatastrophe kommt. Deutschland kann nur für max. 10 % seiner Bevölkerung für
3 Tage versorgen. Dann is aber Schicht im Schacht.
Seh ich auch so. Man stelle sich mal vor, die Leute beherzigen jetzt den Rat mit den Kerzen.
Der Großteil der Bevölkerung hat von Krisenvorsorge keine Ahnung. Aber jetzt haben sie ja
Kerzen! Ganz toll!
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Wenn nix mehr geht, wer löscht dann die ganzen Wohnungsbrände?!

Beitrag von „JuGeWie“ vom 12. August 2019, 11:44

Zitat von Miska
Wenn nix mehr geht, wer löscht dann die ganzen Wohnungsbrände?!
Wer löscht die Brände, wenn alle einen Spirituskocher daheim haben und trotzdem die Bude in
die Luft fliegt weil die Gastherme, aufgrund von keinem Strom, explodiert?

MMn hat das eine nicht unbedingt etwas mit dem anderem zu tun.

Was größere Kathastrophen angeht sitzen wir alle im Bällchenbad. Kann man jetzt überlegen
welches Bällchen das böse ist, das dazu führt das wir da drin untergehen.

Beitrag von „Scavenger“ vom 12. August 2019, 12:19

Nur generell: Ich halte aus meiner Einschätzung heraus eine staatliche Versorgung für 10% der
Bevölkerung, gerade in den ersten Tagen, für wesentlich zu hoch gegriffen. In den ersten
Tagen ist das Hauptaugenmerk des Staates darauf ausgerichtet, eigene Infrastruktur,
Sicherheitsapparat und Gesundheitsversorgung zu schützen und aufrecht zu erhalten.

Alle regen sich über die vom DRK bekanntgegebene Zahl von 50.000 Personen auf, die das
DRK versorgen kann. Das ist aber aus meiner eigenen Erfahrung eh schon eine gute
Hausnummer, die man in einer Kontinentalen Sache (weil sonst kommt immer schnell Hilfe von
aussen) mal stemmen muss.

Zum Thema "Es brodelt irgendwo irgendwas": ja klar: Das tut es seit eh und je. Ihr nehmt das
halt für euch nur bewusster wahr, weil ihr euch mit dem Thema auseinandersetzt und auf
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entsprechende Meldungen halt auch anders reagiert.

Beitrag von „Fluid“ vom 12. August 2019, 12:20

Eine Gastherme hat Schutzmechanismen drin. Die explodiert nicht bei einem Stromausfall.
Explodierende Gasthermen gibt es erst, wenn der "Hausherr" es besser weiss und an der
Therme Hand anlegt um sich die paar Euros für den Service zu ersparen.

Beitrag von „12er_scout“ vom 12. August 2019, 12:29

Zum Thema Brände und wer diese löscht muss auch festgehalten werden, dass die
Verständigung der Feuerwehr per Anruf dann ja auch nicht klappt. Ich weiß aber, dass die
Berufsfeuerwehr im Falle eines Blackout zumindest in Linz auf "Streife" fahren wird, um Brände
zu entdecken. Auch müssen Personen aus Aufzügen gerettet werden, die ja auch nicht um Hilfe
telefonieren können.

Beitrag von „JuGeWie“ vom 12. August 2019, 12:38

Zitat von Fluid
Eine Gastherme hat Schutzmechanismen drin. Die explodiert nicht bei einem
Stromausfall.
Gut, die Gastherme ist ein schlechtes Beispiel.

Anders gesagt: Egal wieso es brennt, wer löscht dann? Es könnte auch der Blitz einschlagen.
Das Problem ist das gleiche.
Wenn die Infrastruktur nicht funktioniert, dann ist es wurscht wieso es brennt, es wird keiner
kommen um ein großes Feuer zu löschen.
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Jetzt kann man sich natürlich um des Großvaters Bart streiten und sagen "die" sind Schuld,
oder "die" oder "die anderen". Der Hinweis auf die Wohnungsbrände kamen ja mit den Leuten
die "nur" Kerzen daheim haben für einen Stromausfall. Aber das bring uns der Lösung eines
Problems nicht näher. Also ich weiß nicht wer Großbrände (Wohnhäuser) löscht, wenn es
keinen Strom/Benzin/Feuerwehr gibt.

Man kann Ignoranten halt nicht auf eine Insel abschieben und warten, dass sich das Problem
von selbst löst. Man kann nur versuchen sich auf sie vorzubereiten.

Beitrag von „Scavenger“ vom 12. August 2019, 12:42

Zitat von 12er_scout
Ich weiß aber, dass die Berufsfeuerwehr im Falle eines Blackout zumindest in Linz auf
"Streife" fahren wird, um Brände zu entdecken. Auch müssen Personen aus Aufzügen
gerettet werden, die ja auch nicht um Hilfe telefonieren können.
Wird, je nach Größe des Ereignisses, auch nicht lange funktionieren. Es gibt keine großen
zugreifbaren Spritreserven. Auch nicht für Einsatzkräfte.

Beitrag von „Miska“ vom 12. August 2019, 13:07

Zitat von JuGeWie
Wer löscht die Brände, wenn alle einen Spirituskocher daheim haben und trotzdem die
Bude in die Luft fliegt weil die Gastherme, aufgrund von keinem Strom, explodiert?

MMn hat das eine nicht unbedingt etwas mit dem anderem zu tun.
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Was größere Kathastrophen angeht sitzen wir alle im Bällchenbad. Kann man jetzt
überlegen welches Bällchen das böse ist, das dazu führt das wir da drin untergehen.
Ja...Spirituskocher macht das ganze Szenario noch toller.
Aber wenn ein 'Experte' zur Beleuchtung Kerzen empfiehlt, halt ich das für leichtsinnig.
Klar, hab ich da auch einen großen Vorrat. Aber die 1.Wahl sollte es nicht sein.
Gasthermen sind normalerweise abgesichert.

Beitrag von „Armor.Tirol“ vom 12. August 2019, 15:00

Zitat von Scavenger
Wird, je nach Größe des Ereignisses, auch nicht lange funktionieren. Es gibt keine
großen zugreifbaren Spritreserven. Auch nicht für Einsatzkräfte.
also wir in tirol spannen da einfach ochsen vor die einsatzwagen *lach**scherz* ;o)
aber mal eine andere frage, auch wenn ich glaube die antwort schon zu kennen ... haltet ihr
kerzen wirklich für so extrem gefährlich ?
bei uns ist die verwendung von kerzen, auch in nicht krisenzeiten, eigentlich gang und gebe ...

Beitrag von „Makoto“ vom 12. August 2019, 15:11

Ich denke, wer Kerzen mag, regelmäßig damit umgeht und sie in ihrer Gefährlichkeit ernst
nimmt, wie das bei Armor.Tirol üblich zu sein scheint, der hat auch kein Problem mit ihnen. Die
Adventszeit zeigt jährlich, dass der Umgang mit offenem Feuer für viele Menschen keineswegs
eine klare Sache ist. In Kombination mit Wassermangel und Personalmangel in einer
Krisensituation kann das sehr gefährlich werden
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Beitrag von „Scavenger“ vom 12. August 2019, 15:12

Das Problem bei dieser Sache ist, dass im LED Zeitalter sehr viele Menschen verlernt haben,
wie man mit offenem Feuer umgeht. Dass man eine Kerze halt eben nicht stundenlang
unbeaufsichtigt brennen lassen soll, dass Teelichter manchmal auch "richtig durchstarten"
können, oder (ganz simpel) dass man keine leicht entzündlichen Gegenstände in der Nähe der
Flamme lässt. Kinder werden auf LED getrimmt (auch bei Kerzen) und das Feuer stellt keinerlei
erfahrene "Gefahr" mehr dar.

Das merken wir leider immer wieder zu einer Zeit im Jahr, in der Kerzen immer schon gerne
verwendet werden: Der Adventszeit. Wieviele Adventskränze ich schon abgebrannt aus einem
Wohnungsfenster fliegen hab sehen, nachdem die Feuerwehr interveniert hat, weiss ich gar
nicht mehr. Auf Christbäumen werden die Kerzen auch teilweise völlig gedankenlos plaziert. Es
muss halt toll aussehen. Dass direkt darüber das Lametta hängt, ist dann erst relevant, wenns
zu brennen beginnt.

Ich persönlich würde in dem Fall einige meiner Discounterlampen gerne an die Nachbarn
verteilen, damit diese eben nicht auf offenes Feuer angewiesen sind.

Beitrag von „georgum“ vom 12. August 2019, 16:09

Das Problem bei offenen Feuer zu Zeiten einer "Krise" ist aber nicht zu verhindern.

Auch wenn in der Stadt 2 Häuser weiter ein G'scheiter mit offenem Feuer spielt und die Hütte
abbrennen sollte, ist man selbst sicher auch betroffen da die Feuerwehr entweder nichts davon
mitbekommt, bzw. nicht Löschen kommen kann.

Beitrag von „Fluid“ vom 12. August 2019, 16:26

Der "Experte" hat sicherlich Kerzen gewählt, weil man mit diesen nicht auf Batterien
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angewiesen ist. Da muss ich ihn in Schutz nehmen obwohl seine Formulierung mir nicht ganz
passt. .."Das fängt ganz banal zu Hause mit Kerzen und Streichhölzern an"..
Er hat es halt verschlampt zu erwähnen, das Kerzen hinter Gitter , Glas oder ähnliches gehören.
Das mache ich sogar.

Was ich da ganz gerne benütze sind:
Petroleumlampen. Es gibt günstige im Coop Bau und Hobby.
Oder, diese Laternen für Teelicht ( Rotera-Ikea). Schützen, sind sehr günstig und dekorativ.

Beitrag von „Scavenger“ vom 12. August 2019, 16:36

Zitat von georgum
Das Problem bei offenen Feuer zu Zeiten einer "Krise" ist aber nicht zu verhindern.
Sowieso nicht. Man kann es aber zumindest in positiv beeinflussbare Bahnen lenken. Anstatt,
dass sich im 10 Parteien - Haus jeder einzelne seine DIY "Kochlösung" mit offenem Feuer
bastelt stell ich lieber einen guten Feuerplatz (vielleicht sogar mit einem Holzkohlegriller als
Ausgangspunkt) hin an dem sich jeder dann als Chefkoch unter halbwegs kontrollierbaren
Bedingungen versuchen kann.

Licht in der Wohnung muss man heute wirklich nicht mehr mit Kerzen machen. Ich hab gerade
erst einen Schwund LED Lampen, die ihren eigenen Akku und ihr eigenes Solarpanel haben.
Die sind Platzmässig sehr klein, für eine Notbeleuchtung reicht es aber definitiv aus. Tagsüber
in die Sonne stellen - durch den Akku halten sie auch mal ein paar Regentage bzw. Nächte aus,
wenn man nicht gleich eine Festbeleuchtung macht

Etwas ganz anderes wird es dann, wenn so was im Winter kommt.

Ehrlicherweise muss ich aber auch sagen, dass ich bei einem Blackout nicht lange in der
eigenen Wohnung in der Stadt bin, sondern alsbald mal in Richtung Land verlege. Dort hab ich
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dann auch meinen Kachelofen, den Steinofen und diverse andere Stromunabhängige Sachen

Beitrag von „JuGeWie“ vom 12. August 2019, 18:23

Zitat von Fluid
Er hat es halt verschlampt zu erwähnen, das Kerzen hinter Gitter , Glas oder ähnliches
gehören.
Also mal ehrlich, wenn man sich darüber Gedanken machen muss, dass erwachsene Leute, die
wählen gehen, Auto fahren, Kinder kriegen, eine Schußwaffe handhaben dürfen usw., Kerzen
ordnungsgemäß verewenden, na dann weiß ich auch nicht mehr.
Klar kann man jeden entmündigen und vom Schlimmsten ausgehen, aber damit setzte ich
mich doch nur selbst unter Streß.
Wenn die Nachbarbude abbrennt, egal warum, dann hab ich ein Problem.
Wer bis zu diesem oder ähnlichem Artikel noch keinen Gedanken daran verschwendet hat,
einen "Plan B" zu haben wenn das Licht ausgeht, dem ist auch mit dem Hinweis "Feuer kann
gefährlich sein!" nicht mehr zu helfen.
Die Kerzen an sich werden wohl nur ein kleiner Teil des Problems sein. Viel schlimmer wirds
wohl, wenn die Leute anfangen Lagerfeuer in der Wohnung zu machen um nicht zu erfrieren.
Zitat von Scavenger
Man kann es aber zumindest in positiv beeinflussbare Bahnen lenken. Anstatt, dass
sich im 10 Parteien - Haus jeder einzelne seine DIY "Kochlösung" mit offenem Feuer
bastelt

stell

ich

lieber

einen

guten

Feuerplatz

(vielleicht

sogar

mit

einem

Holzkohlegriller als Ausgangspunkt) hin an dem sich jeder dann als Chefkoch unter
halbwegs kontrollierbaren Bedingungen versuchen kann
DAS ist doch mal eine super Idee!
Da kann ich mit ein bisschen Eigeninitiative dafür sorgen, dass die Wahrscheinlichkeit des
warm abgetragenem Heims doch etwas geringer wird.
Das gleiche Prinzip könnte man vielleicht auch auf Wärme anwenden.
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Ich fürchte es hilft nichts, wenn man selbst halbwegs "sicher" sein möchte, muß man für
andere einfach mitdenken.

Beitrag von „Ben“ vom 12. August 2019, 19:30

Ja muss man leider. Denn genau der Nachbar unter dir kann dir den Abend ordentlich
vermiesen, wenn er seine Wohnung abfakelt.
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