
Liebe Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Erlenbach 

Ausserordentliche Ereignisse können auch bei uns überall und jederzeit ein-
treffen. Es ist deshalb wichtig, dass wir als Gemeinde, aber auch als Familie 
und Einzelperson wissen, was zu tun ist und wie wir uns darauf vorbereiten 
können. 

Auch in Erlenbach haben wir einen Notfalltreffpunkt beim Feuerwehrgebäude 
definiert und eingerichtet. Der Notfalltreffpunkt ist Anlaufstelle für alle 
Personen, die während einem ausserordentlichen Ereignis Hilfe benötigen. 

Bitte lesen Sie diese Information aufmerksam durch und merken Sie sich den 
Standort des Notfalltreffpunktes. 

www.notfa1Itreffpunkt.ch 
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Sollten Sie bei einem ausserordentlichen Ereignisfall (z.B. bei einem längeren Stromunterbruch) 
Unterstützung benötigen, ist der Notfalltreffpunkt Ihre erste Anlaufstelle. Hier erhalten Sie Hilfe und 
weitere Informationen. 

Auch bei einem totalen Telekommunikationsausfall werden Sie über den Notfalltreffpunkt Polizei, 
Feuerwehr oder Sanität immer noch alarmieren können. 

Für den Fall, dass Teile der Gemeinde evakuiert werden sollten und Sie über keine Transport-
möglichkeiten verfügen, werden Sie ab dem Notfalltreffpunkt in ein sicheres Gebiet gebracht. 

Informieren Sie sich unter www.notfalltreffpunkt.ch oder wenden Sie sich an das Sicherheits-
sekretariat der Gemeinde Erlenbach. Wir sind da, um Sie zu unterstützen und zu informieren. 
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Ihr Notfalltreffpunkt in Erlenbach: 

C~ Feuerwehrgebäude 
Schulhausstrasse 32 
8703 Erlenbach 

Sicherheitssekretariat sicherheitPerlenbach.ch 044 913 88 18 
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Sö läuft eine Eväküatio 

Sollte in Ihrem Wohngebiet der Sirenenalarm ausgelöst werden, schalten Sie das Radio ein 

0 
und befolgen Sie die Anweisungen der Behörden. Alternativ können Sie sich auch über 
«AlertSwiss» informieren lassen. (https://www.alert.swiss/de/app.html) 

Falls Ihnen keine Transportmittel zur Verfügung stehen, begeben Sie sich zum Notfalltreff-
punkt beim Feuerwehrgebäude Erlenbach. 
Falls Sie es aus eigener Kraft nicht zum Notfalltreffpunkt schaffen, holen Sie sich Hilfe bei 
Angehörigen oder Nachbarn. 

• Beim Notfalltreffpunkt erhalten Sie weitere Informationen oder werden bei Bedarf an eine 
Betreuungsstelle verwiesen. 

., Im Falle einer Evakuation bleiben Familien zusammen. 

• Sobald die evakuierte Zone wieder frei gegeben wird, dürfen Sie wieder nach Hause gehen. 
Sollte die Gefahr weiter bestehen, werden Unterkünfte für einen längeren Aufenthalt bereit-
gestellt. 
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So verhalten Sie sich richtig 

'.' Schalten Sie alle netzbetriebenen Geräte aus. Nach dem Unterbruch können Sie Gerät um 
Gerät wieder in Betrieb nehmen. 

• Sofern Ihr Telefon noch funktioniert, vermeiden Sie unnötige Anrufe und rufen Sie die 
Notrufnummern nur im Notfall an. Informieren Sie sich über die Durchsagen am batterie-
betriebenen Radio. 

Tragen Sie warme Kleider. Bei Stromunterbruch fällt in der Regel auch die Heizung aus. 

Konsumieren Sie zuerst Nahrungsmittel aus dem Kühlschrank oder dem Tiefkühler, bevor 
Sie ungekühlt haltbare Nahrungsmittel aufbrauchen. 
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S ofern Ihr Telefon nicht mehr funktioniert und Sie auf Hilfe angewiesen sind, begeben Sie e
sich zu unserem Notfalltreffpunkt beim Feuerwehrgebäude Erlenbach. 
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Sicherheitssekretariat sicherheit@erlenbach.ch 044 913 88 18 


	Page 1
	Page 2

