
Sehr geehrte Damen und Herren in den Referaten für Katastrophenschutz und Feuerwehr,

sicherlich  haben  Sie  bereits  von  regionalen  oder  überregionalen  Initiativen  unter  dem  Namen 
Katastrophenschutz-Leuchtturm1 gehört  und  gelesen.  Möglicherweise  wurde  dieses  Konzept  bereits  in 
Ihrem Einzugsbereich umgesetzt.

Wir,  die  Bürger-Initiative „Deutschland funkt – Bürgernotfunk für JEDERMANN“, möchten Ihnen nun 
heute eine sinnvolle Ergänzung zu dieser Thematik nahebringen:

Den BÜRGERNOTFUNK

Hierbei handelt es sich um die Möglichkeit für Ihre Bürger, die jeweiligen Katastrophenschutz-Leuchttürme per 
Funkgerät zu erreichen. Dies zielt insbesondere auf das Szenario eines Blackouts ab, welches unseren Staat 
und damit auch ihren Stadtteil oder ihre Gemeinde in Minutenschnelle vollkommen lahmlegen könnte.  Kein 
Strom, Kein Internet, Kein Telefon, kein Handy-Empfang –  und keine Möglichkeit, einen Hilferuf abzusetzen.

Stellen Sie Sich nun bitte vor, dass die in Ihrem Einzugsgebiet etablierten KatS-Leuchttürme jeweils mit einem 
PMR446-Hobby-Funkgerät ausgestattet  sind,  welche  Notrufe  von  Bürgern  empfangen  können  - 
beispielsweise im Falle eines Brandes oder medizinischer Notfälle. Die Einsatzkräfte könnten sofort reagieren 
und den Bürgern im Notfall zur Hilfe kommen – z.B. bei einem Brand oder medizinischen Notfall.

Der Landkreis Soest (NRW, Reg.Bezirk Arnsberg) hat ein solches System bereits eingeführt. Hier werden die 
Feuerwehrgerätehäuser  mit  PMR446-Funkgeräten  ausgestattet.   Die  Bürger  bekommen  weiterhin  die 
Gelegenheit, sich auf einer Online-Karte einzutragen, auf welche die Notfall-Leitstelle direkten Zugriff hat und 
die Standorte der Bürgernotfunker im GIS (Goe-Informations.-System) darstellen kann.2 

Je mehr Anlaufstellen (KatS-Leuchttürme) und Bürger ein solches Funkgerät besitzen, desto engmaschiger 
wird ein Notfunk-Netz gespannt – und desto besser können Ihre Hilfsorganisationen und Behörden auf die 
jeweiligen Notrufe reagieren.

WIR BERATEN SIE GERNE! 

SO erreichen Sie uns:

Deutschland funkt!!! – Bürgernotfunk für 
JEDERMANN
Internet http://deutschland-funkt.de
Info-Email info@deutschland-funkt.de
Telegram https://t.me/Deutschland_funkt
Verantwortlich Guido Liedtke
Email: dj1ng@deutschland-funkt.de

Auf unserer Internetseite finden Sie Hilfestellung 
und Empfehlung zum Funkgerätekauf, eine 
Übersichtskarte mit Bürger-Notfunk-Stellen in 
Deutschland, Hinweise auf lokale Bürger-
Notfunk-Initiativen und vieles mehr.

1 https://www.berliner-feuerwehr.de/forschung/kat-leuchttuerme/
2 http://tinyurl.com/buergernotfunk-karte

PMR446 – Der Hobbyfunk für JEDERMANN

PMR446  ist  eine  anmelde-  und  gebührenfreie 
Hobbyfunk-Anwendung  auf  Frequenzen  um  446  MHz 
(70cm Band).  Jeder  darf ein solches Gerät kaufen und 
betreiben.

Die  Geräte  sind  online  bei  jedem  größeren  Online-
Versandhändler  kaufbar.  Sie  kosten  zwischen  20  und 
150  EUR  (einzeln  oder  paarweise)  und  können 
selbstverständlich auch außerhalb eines Notfalles oder 
eine  Katastrophe verwendet  werden:  Zum Beispiel  als 
Spielzeug für die Kinder, bei Wander- und Berg-Touren, 
beim sonntäglichen Radl-Ausflug oder bei einer Konvoi-
Fahrt mit der Familie in den Urlaub.

Bitte achten Sie beim Kauf auf zwei Punkte:

Das Gerät sollte mit normalen AA-Batterien (Mignon) 
oder AA-Akkus betrieben werden können.

Die Geräte-Antenne sollte so lange wie möglich sein!
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