Orkan "Sabine" im Anmarsch
Beitrag von „lxndr“ vom 8. Februar 2020, 18:28

Die --> Horror-Prognose <--

Auch wenn es hauptsächlich unsere Nachbarn trifft, stehen die Chancen recht gut, dass uns
heftige Ausläufer streifen, die ebenso grossen Schaden anrichten können.
Ich

denk

da

immer

an

umgeknickte

Bäume,

die

in

Stromleitungen

hängen.....und

schwups....weg ist der Saft aus der Dose.
Hat von euch jemand "Sabine" auf dem Radar?

Beitrag von „awareness“ vom 8. Februar 2020, 18:51

hier ����♀ ich.

Beitrag von „awareness“ vom 8. Februar 2020, 18:58

ich hab brauchwasser in kübel gefüllt, eine "licht-weg-was-nun?"-liste aufgeschrieben,
brennholz reingeholt, und tu grad noch kräftig wäschewaschen
vorrätemäßig bin ich ganz happy..
was wäre noch sinnvoll auf die schnelle?

Beitrag von „lxndr“ vom 8. Februar 2020, 19:08

Ich habe mal alles so gut es ging im Garten gesichert. Sogar die Gartenlaube nochmal mit 2
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LKW Zurrgurten abgespannt.

Trinkwasser ausreichend vorhanden
Nahrungsmittel ausreichend vorhanden
Gaskartuschen für Gasherd ausreichend vorhanden
Nutzwasser vorhanden
Notstromaggregat einsatzbereit
Diesel vorhanden
Kerzen vorhanden
Funkgerät einsatzbereit
KFZ vollgetankt
.
.
.
abwarten was kommt

Beitrag von „Imperatrix“ vom 8. Februar 2020, 19:11

WC-Papier ;-), Batterien fürs Radio, Feuerzeuge?

Beitrag von „lxndr“ vom 8. Februar 2020, 19:13

Zitat von Imperatrix
WC-Papier ;-), Batterien fürs Radio, Feuerzeuge?

Auch da
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Danke!

Beitrag von „lxndr“ vom 8. Februar 2020, 19:25

++Live Ticker Orkantief Sabine++

Beitrag von „awareness“ vom 8. Februar 2020, 19:43

du hast deinen garten gesichert, rechnest du bei uns mit sturm? ich dachte nur an
überregionalen stromausfall.

Beitrag von „Tinah“ vom 8. Februar 2020, 19:55

ich bin einigermaßen für stromlos vorbereitet (bin ich immer). Wäsche hätte ich noch zu
waschen aber ok,hab ich auch immer. Das Aquarium würde leiden, aber ansonsten fühle ich
mich safe

Beitrag von „Bayer“ vom 8. Februar 2020, 20:01

Hat jeder vor dem Sturm schon seine Kosmetik zusammengepackt?

Bevor Ihr mich jetzt für ganz blöd erklärt, muss ich das erklären. Diese Woche wurde in
Stahnsdorf im Kreis Potsdam-Mittelmark eine Bombe gefunden. Eine Entschärfung war nicht
möglich. Daher wurde die Umgebung evakuiert um die Bombe anschliessend zu sprengen. Als
die Leute vom Fernsehsender rbb einige Anwohner interviewten, weshalb sie noch da sind,
sagt eine Dame mittleren Alters mit erstem Gesichtsausdruck in die Kamera: „Ich habe jetzt
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meine Kosmetik zusammengepackt“. Jeder hat eben so seine Schwerpunkte, was ihm wichtig
ist im Leben.

Diese Dinge hatte ich bisher noch nicht auf meiner Notfall-Liste, aber vielleicht sollte man beim
aufkommenden Sturm die Liste aktualisieren.
Gruss,
der Bayer

Beitrag von „lxndr“ vom 8. Februar 2020, 20:20

Zitat von awareness
du hast deinen garten gesichert, rechnest du bei uns mit sturm? ich dachte nur an
überregionalen stromausfall.
Ja, ich rechne auch mit starken Sturmböen bei uns
https://www.uwz.at/de/a/orkant…vsFpMga1Z9G77LG5S9QrHJvJg

Beitrag von „awareness“ vom 8. Februar 2020, 20:30

Zitat von Bayer
Hat jeder vor dem Sturm schon seine Kosmetik zusammengepackt?
das hast du jetzt nicht blos wegen meiner wäschewaschaktion gesagt? ��
wäschewaschen ist nicht so dumm wie es zunächst klingt, wenn man sich auf einen längeren
ausfall einstellen will, handtücher, bettwäsche reichlich am start zu haben ist kein schaden,
ganz ernst gemeint war es aber von mir nicht.
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Beitrag von „Tinah“ vom 8. Februar 2020, 20:37

jaaa bin eh schon am weg in den Keller um noch schnell eine Maschine einzuschalten. Trockner
läuft eh schon

Beitrag von „Bayer“ vom 8. Februar 2020, 20:59

Wäschewaschen macht sehr wohl Sinn, wenn man mit einem längeren Stromausfall rechnet.
Und ich hab das mit der Kosmetik garantiert nicht wegen Dir gesagt, sondern weil die Dame
mich so schockiert hatte.

Gruss,
der Bayer

Beitrag von „Imperatrix“ vom 8. Februar 2020, 21:01

Zitat von Tinah
jaaa bin eh schon am weg in den Keller um noch schnell eine Maschine einzuschalten.
Trockner läuft eh schon
Ich hatte heute schon den "5-Minuten-keine-Wäsche-im-Schmutzwäschekorb"-Moment, aber
der war schnell wieder vorbei

Beitrag von „Tinah“ vom 8. Februar 2020, 21:10

und Auto volltanken!
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Beitrag von „lxndr“ vom 8. Februar 2020, 22:17

Zitat von Tinah
und Auto volltanken!

steht auf der Liste ganz oben
2 Reservekanister (á 20L) gibt's auch noch

Beitrag von „Tinah“ vom 8. Februar 2020, 22:32

ich kann von meinem Mann ja leider nicht verlangen, dass ervolltankt, nachdem ich
jahrzehntelang die Königin der warnleuchte war und er sowieso übers preppen meckert. Aber
mein Auto ist voll. Hilft ihm nix, weil ich Benzin und er Diesel braucht, aber besser als nix.

Beitrag von „Makoto“ vom 8. Februar 2020, 23:10

Lieber Bayer ,mich schockiert, was die Prioritäten mancher Menschen angeht, nix mehr, seit
mir

auf

einer

Berghütte

in

ca

3000m

Höhe

eine

Frau

aus

dem

Waschraum

mit

LOCKENWICKLERN entgegen gekommen ist. Die da rauf zu schleppen, da muss man schon
eine ganz besondere Art von Eitelkeit haben (oder einen sehr verliebten Mann, der die für sie
hochgeschleppt hat)

Beitrag von „awareness“ vom 9. Februar 2020, 08:06
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es stimmt leider, Makoto: die komfortzone ist sehr klein geworden, und die angst, sie (auch nur
mental) zu verlassen, ist groß. manche können pardout nicht auf den berg ohne lockenwickler,
so viele würden umkommen binnen 24 std ohne handy und pc, und spätestens wenn man
vorschlägt, sich für eine woche ohne infrastruktur zu rüsten, sind die meisten sauer, dass man
ihre heile welt mit _solchem_ unfug belastet.

Beitrag von „Fluid“ vom 9. Februar 2020, 08:37

Auch wir in der Schweiz werden nicht verschont werden. Die Meldung erreichte mich gestern
Abend über das Radio. Zug-Ausfälle sind schon Programmiert. Teilweise werden ganze
Abschnitte vorsorglicherweise abgestellt. Extra Busse sind schon angefordert.

Heute muss ich mein Pavillion-Dach besser fixieren und ein Blick auf die Jalousien werfen, ob
sie richtig fixiert sind.
Gasgrill im Schuppen reinziehen und das DING kann kommen.
Falls ihr heute Nacht etwas auf die Schnelle entsorgt haben wollt, einfach auf dem Balkon
stellen..
Morgen Abend ist es sicher nicht mehr da!
Wie heisst es so schön.. Vom Winde verweht?
Grill und Gartenpartys würde ich jetzt auch um ein paar Tage verschieben.. Sonst schwupp!
Und die Wurst fliegt weg!

Beitrag von „Tinah“ vom 9. Februar 2020, 08:49

wir werfen grad Rippchen auf den Grill...sozusagen letzte Chance ������

Beitrag von „Brenda“ vom 9. Februar 2020, 11:09
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Zitat
Auf die schnelle entsorgt haben wollt
'Sturmwichteln' hat gestern jemand gemeint.

Beitrag von „Rok“ vom 9. Februar 2020, 12:06

Also wir sind mitten im Warnungspunkt. Seit 10 Uhr erhalte ich ständig Warnung über
KATWARN
Am besten zuhause bleiben, Dachgeschoss vermeiden, wenn jemand in ein älteres Haus lebt,
sonst kann man nichts tun, denke ich.

Wenn der Strom ausgehen soll ( was ich nicht glaube), betrifft es uns nicht��

Sonst sind wir ja gut vorbereitet als Prepper

Beitrag von „Makoto“ vom 9. Februar 2020, 12:49

Alles Gute den Betroffenen, wird hoffentlich ohne Probleme an euch vorüberziehen. In
Oberösterreich kommt der Sturm morgen und wird voraussichtlich nicht schlimmer als vorigen
Montag werden.

Beitrag von „awareness“ vom 9. Februar 2020, 12:51
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KATWARN am handy installiert ✅
warum betrifft uns ein stromausfall nicht - weil wir in österreich sind? oder weil wir eh
vorbereitet sind?

Beitrag von „12er_scout“ vom 9. Februar 2020, 18:36

KATWARN hat vor kurzem eine Sturmwarnung ausgegeben:
608E1B01-9B11-4C09-BDAE-88A5ABDECA21.png
CAFAB27A-DD15-4DF3-B4A9-D6C28EBB4E01.png
24FA3C5D-7AE3-41C1-8C1E-F429FBD6F347.png
902D0277-C718-4B51-BEED-357B063B44AB.png

Beitrag von „Grim“ vom 9. Februar 2020, 18:37

Wollte ich auch gerade reinstellen.

Beitrag von „Makoto“ vom 9. Februar 2020, 18:38

Hab ich für Oberösterreich auch bekommen, für Wien noch nicht...

Beitrag von „Smeti“ vom 9. Februar 2020, 19:28

Mein Katwarn meldet von selber gar nix
Erst wenn ich aktiv in die App gehe
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Beitrag von „12er_scout“ vom 9. Februar 2020, 19:38

Smeti : Da hast du vermutlich in den Einstellungen etwas falsch. Du musst der App erlauben
dir Push-Mitteilungen zu senden.

Beitrag von „Smeti“ vom 9. Februar 2020, 19:52

12er_scout : Alles schon kontrolliert, alles ein
pasted-from-clipboard.jpg

Beitrag von „12er_scout“ vom 9. Februar 2020, 19:56

Smeti
Dann würde ich die App mal komplett deinstallieren und wieder neu herunterladen und
installieren. Vielleicht lässt sich so das Problem lösen. Mehr Rat habe ich dann auch nicht mehr.

Beitrag von „Grim“ vom 9. Februar 2020, 20:11

Also ich hab die Warnung auch für Wien (11.)

Beitrag von „Rok“ vom 9. Februar 2020, 20:58

Bei uns ist alles tiefrot
Draußen relativ laut
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Beitrag von „Imperatrix“ vom 9. Februar 2020, 21:44

Zitat von Smeti
Mein Katwarn meldet von selber gar nix
Erst wenn ich aktiv in die App gehe
Hast du schon probiert, einen Ort im Gefahrenbereich (zB 4020 Linz) auszuwählen? Da ist bei
mir sofort die Warnung gekommen.

Beitrag von „mpterra96“ vom 9. Februar 2020, 21:59

KATWARN habe Ich heute am Nachmittag für Wien bekommen.

Meine Sorge ist ja weil Ich Rufbereitschaft habe und wenn die ersten Bäume umfallen darf Ich
ausrücken juhu.

Beitrag von „Smeti“ vom 9. Februar 2020, 22:14

In der App zeigt er mir die Gefahr an (auch gleich bei Linz) die Akustischewarnung geht nicht.
Der Sound für Medien muss anscheinend eingeschalten sein damit man die Warnung hört
Echt komisch. Werde das ganze mal komplett löschen und wieder neu installieren

Beitrag von „Makoto“ vom 9. Februar 2020, 22:14
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������
Dank dir und deinen Kumpels, dass ihr für uns ausrückt, wird wohl eine unruhige Nacht! Passt
auf euch auf!

Beitrag von „mpterra96“ vom 9. Februar 2020, 22:15

Ich glaube man sollte diesen Tread in "KATWARN Probleme" umbenennen.

Beitrag von „awareness“ vom 10. Februar 2020, 08:53

"Auf dem Feldberg im Schwarzwald wurde mit 177 Stundenkilometern die bisherige
Spitzengeschwindigkeit von „Sabine“ gemessen." wuschschsch.....
"50.000 Haushalte in Bayern ohne Strom
In mehreren Regionen Bayerns ist die Stromversorgung ausgefallen. Etwa drei Stunden nach
Mitternacht habe es erste Stromausfälle in Unterfranken gegeben, teilte die Bayernwerk AG in
Regensburg mit. Gegen 5.00 Uhr weiteten sich die Stromausfälle auf Oberfranken aus, in den
Morgenstunden auf die Oberpfalz und Oberbayern. Rund 50.000 Haushalte seien ohne Strom.
„Ursache für die Ausfälle sind meistens Bäume oder Äste, die Stromleitungen berühren oder
beschädigen“, erklärte ein Sprecher. Die ersten Kunden in Oberfranken würden über
sogenannte Schaltmaßnahmen wieder versorgt. Techniker seien in allen Regionen des
Bayernwerk-Netzgebiets im Einsatz oder in Bereitschaft."

Beitrag von „Makoto“ vom 10. Februar 2020, 10:01

Die Sturmwarnung für Oberösterreich ist von 90km/h soeben auf 130km/h erhöht worden!

Beitrag von „Fluid“ vom 10. Februar 2020, 11:39
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Wir stecken noch in der Mitte. Wetterbesserung erst Morgen um 9 Uhr.. Fahrradfahren werde
ich Heute nicht. Es regnet momentan waagrecht..
Ist so komisch dunkel Draussen. Man könnte meinen, dass es abends um 18:30 Uhr ist.
Richtiges sch. Wetter!
Haltet eure Autotüren gut fest beim aufmachen, sonst schwupp, ist sie weg!

Beitrag von „Makoto“ vom 10. Februar 2020, 12:31

Weichei! ������
Die Niederländer haben gestern ein Gegenwindradrennen veranstaltet. Am Nachmittag musste
es aber wegen doch zu viel Gegenwind beendet werden ��

Beitrag von „Bayer“ vom 10. Februar 2020, 22:25

In Teilen von Bayern waren wegen des Sturms Sabine heute früh bis zu 60.000 Haushalte ohne
Strom. Wie der Netzanbieter Bayernwerk AG um 17:48 Uhr über twitter mitteilte, waren es um
diese Zeit noch rund 6.000 Haushalte, die keinen Strom hatten.

Gruss,
der Bayer

Beitrag von „Bayer“ vom 10. Februar 2020, 22:51

Zitat von Smeti
Mein Katwarn meldet von selber gar nix
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Erst wenn ich aktiv in die App gehe
Auch wenn das KatWarn-Thema nicht zum Sturm Sabine passt, antworte ich hier trotzdem.

Du kannst selbst einen Testalarm für Dich auslösen, um den Warnton zu überprüfen. Dazu
schiebst Du im Display den Katwarn-Bildschirm nach oben. Dabei erscheint ganz unten eine
Zeile "Testalarm". Wenn Du die anklickst, dann meldet sich die App mit dem eingestellten
Warnton. Wenn Du da nix hörst, dann solltest Du Dich an den Support von Katwarn wenden.

Gruss,
der Bayer

Beitrag von „Smeti“ vom 11. Februar 2020, 08:40

Sturm Sabine ist eh schon vorbei

aber vielleicht kann ein Admin das Thema aufsplitten

Wie gesagt Funktioniert der Warnton bei mir nur, wenn ich die Medienlautstärke aufdrehe. Da
ich diese entweder aus oder sehr leise habe, funktioniert das nicht.
Normal kommen solche Warntöne auch über die Systemlautstärke...
Was auch lustig ist. Nach einer kompletten Neuinstallation hat die App noch immer meine Orte
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