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Rathaus KW09: Landesweiter Probealarm am 09.03., 
Einseitige Sperrung am Aschermittwoch aufgehoben 
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CDU MUCH  -  Ihr Vertrauen ist unser Antrieb 
 

03.03.2023 

 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
an dieser Stelle informieren Bürgermeister und die Fachbereichslei-
ter/innen Sie über wichtige oder interessante Vorgänge in unserer Ge-
meinde. 

Landesweiter Probealarm am 9. März 2023 
Rhein-Sieg-Kreis (an) – Am Donnerstag, 9. März 2023, heu-
len im Rhein-Sieg-Kreis und in ganz Nordrhein-Westfalen um 
11:00 Uhr die Sirenen. Es handelt sich um einen Probealarm, 
den das NRW-Innenministerium für diesen Tag festgelegt hat. 
In diesem Jahr wird auch eine landesweite Warnung über 
das Modulare Warnsystem (MoWaS) zentral aus dem Lage-
zentrum der Landesregierung in der Warnstufe 1 ausgelöst. 
Erstmals können mit dieser Auslösung auch alle Werbetafeln 
der Firma Ströer landesweit angesteuert werden. 
Ebenso wird die Warn-App „Cell Broadcast“ getestet, mit der 
Warnungen direkt auf das Handy oder das Smartphone gelei-
tet werden. Da es sich hierbei um eine Warn-App des Bundes 
handelt, kann der Rhein-Sieg-Kreis zur Funktionalität oder 
technischer Limitation keine Auskunft geben. Weitere Informa-
tion gibt es beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Ka-
tastrophenhilfe (BBK). 

 
Durch die Übung soll die volle Funktionsfähigkeit aller Sys-
teme zur Warnung der Bevölkerung überprüft werden. Auch 
die Warn-App NINA wird getestet. 
Zudem möchte die Kreisleitstelle die Bürgerinnen und Bürger 
an die Bedeutung der Sirenensignale erinnern.  
Um etwa 11:00 Uhr werden im gesamten Kreisgebiet mehr als 
300 Sirenen im Abstand von fünf Minuten die folgenden Sig-
nale abgeben: 
Beim Probealarm der Warnsirenen wird auch die Radio-
Durchsage getestet. Das bedeutet, Mitarbeitende der Verwal-
tung schalten sich bei Radio Bonn/Rhein-Sieg direkt live in das 
laufende Programm, um wichtige Informationen an die Bevöl-
kerung weiterzugeben. 
Warn-App NINA 
Zudem wird die kostenlose Warn-App NINA (Notfall- Informa-
tions- und Nachrichten-App) in diesem Zusammenhang getes-
tet. Über dieses Tool können Feuer- und Rettungsleitstellen 
bei Großbränden, Unfällen mit Gefahrstoffen oder ähnlichen 
Unglücksfällen die Nutzerinnen und Nutzer von Smartphones 
direkt warnen. Wer diese App auf seinem Gerät installiert hat, 
bekommt die Probewarnmeldung für den eingestellten Ort 
oder den aktuellen Standort direkt auf seinem Smartphone an-
gezeigt. 
PC-Nutzerinnen und -Nutzer können ebenfalls Warnmeldun-
gen empfangen. Weitere Informationen unter warnung.nrw. 
Im März 2022 war der landesweite Sirenenprobealarm ausge-
fallen. Das NRW-Innenministerium hatte ihn aufgrund des  
 

 
Krieges in der Ukraine kurzfristig abgesagt, um eine Verunsi-
cherung der Bevölkerung oder sogar Fehlinterpretationen zu 
vermeiden sowie den geflüchteten Menschen die notwendige 
Ruhe und Sicherheit zu geben. 
So sollten sich die Bürgerinnen und Bürger beim Sirenensignal 
„Warnung“ im Ernstfall verhalten: 
• Geschlossene Räume aufsuchen. 
• Fenster und Türen schließen. 
• Radio einschalten und auf Durchsagen achten, Nachbarn 
unterrichten 
• Radio Bonn/Rhein-Sieg (je nach Empfangsort: 91,2 94,2   
97,8   99,9   104,2   107,9 Mhz) 
• Auch auf eventuelle Lautsprecherdurchsagen von Feuer-
wehr oder Polizei achten. 
• Die Notrufnummern 110 und 112 nur bei wirklichen Notfäl-
len anrufen. 
Da es sich am Donnerstag, 9. März 2023, nur um einen Pro-
bealarm handelt, sind diese Vorsichtsmaßnahmen an diesem 
Tag nicht erforderlich!  

 
Einseitige Sperrung am Aschermittwoch auf-
gehoben 
Die einseitige Sperrung der Hauptstraße im Ortszentrum Much 
wurde am Mittwochnachmittag aufgehoben. 

Die Schilder wurden weggeräumt und im Rahmen einer Feier-
lichkeit ist die Straße wieder freigegeben worden. 
Die Arbeiten sind zügig vorangegangen und auch die Bau-
maßnahmen am Kirchplatz lassen ein baldiges Ende der Um-
gestaltung erkennen. 

 
„Gemeinsam Much gestalten“ 

Norbert Büscher 
Bürgermeister 


