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Sirenen in der VG Monsheim vollständig erneuert  
Moderne elektronische Anlagen für den Brand‐ und Katastrophenschutz  

VG  MONSHEIM  –  Der  Brand‐  und  Katastrophenschutz  gehört  nach  der  Gemeindeordnung  zu  den 
zentralen  Aufgaben  der  Verbandsgemeinde  Monsheim.  Um  die  Sicherheit  der  Bevölkerung  zu 
gewährleisten, ist dabei nicht nur eine gute personelle Ausstattung und eine entsprechende technische 
Ausrüstung  der  Feuerwehreinheiten  erforderlich,  sondern  ebenso  eine  moderne  technische 
Infrastruktur.  Auch  wenn  die  Alarmierung  der  Einsatzkräfte  heute  in  der  Regel  über  digitale 
Rufmeldeempfänger  erfolgt,  die  jeder  Feuerwehrangehörige  stets  bei  sich  trägt,  so  haben  auch  die 
Sirenen  weiterhin  wichtige  Funktionen.  So  dienen  sie  beispielsweise  der  Alarmierung,  wenn  das 
Funknetz  der  Rufmeldeempfänger  ausfallen  sollte,  aber  auch  der  Warnung  der  Bevölkerung  vor 
besonderen Gefahren. Die in den sieben Ortsgemeinden vorhandenen mechanischen Sirenen stammen 
fast  ausnahmslos  noch  aus  der  Kriegs‐  und Nachkriegszeit.  Ihr  Betrieb  ist  inzwischen mit  erheblichem 
Wartungsaufwand verbunden, sie können nicht über den heute gebräuchlichen Digitalfunk angesteuert 
werden  und  sind  auf  eine  funktionierende  Versorgung  aus  dem  Stromnetz  angewiesen.  Noch  dazu 
befinden  sich  viele  der  Anlagen  auf  ehemals  gemeindeeigenen  Gebäuden,  die  zwischenzeitlich  in 
Privatbesitz  übergegangen  sind. Auch dies  führt  immer wieder  zu Konflikten bei Betrieb und Wartung 
der  Sirenen. Als  nun  von  Seiten des  Landes eine  Frist  zur Umrüstung auf digitale  Steuereinrichtungen 
gesetzt wurde, entschied sich der Verbandsgemeinderat Monsheim für eine  komplette Erneuerung aller 
Sirenenanlagen und die Anschaffung moderner elektronischer Sirenen.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anblick ist noch gewöhnungsbedürftig, aber die neuen elektronischen Sirenen – wie hier auf dem Dach des 
Feuerwehrhauses in Flörsheim‐Dalsheim – sind bereits betriebsbereit. Ein Funktionstest soll in den nächsten Tagen erfolgen 

Diese erfüllen nicht nur die Anforderungen des Landes, sondern sind auch besonders wartungsarm und 
energiesparend.  Im Gegensatz zu der alten Technik wird der Signalton nicht durch einen Elektromotor 
erzeugt,  sondern über  Lautsprecher‐  und Verstärkeranlagen. Die Auslösung  kann  sowohl über digitale 
Funkfernsteuerung,  als  auch  manuell  über  die  örtliche  Funkeinsatzzentrale  erfolgen.  Aufgrund  des 
geringen Stromverbrauchs  ist ein netzunabhängiger Betrieb über einen Akku bis zu 30 Tagen nach der 
Unterbrechung der  Stromversorgung möglich. Durch die wesentlich  größere  Lautstärke wird  zukünftig 
nur noch eine Sirenenanlage  je Gemeinde benötigt und auf dem Feuerwehrhaus oder einem anderen 
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öffentlichen Gebäude platziert. Die höhere Lautstärke ist auch wegen der besseren Wahrnehmbarkeit in 
Innenräumen  bei  permanent  fortschreitender  Gebäudedämmung  erforderlich.  Zwar  besteht 
grundsätzlich  keine  gesetzliche  Verpflichtung,  überhaupt  Sirenen  vorzuhalten,  die  Gremien  der 
Verbandsgemeinde sehen jedoch auch weiterhin die Notwendigkeit für diese Anlagen: „Natürlich hoffen 
wir, die neuen Sirenen nur äußerst  selten einsetzen  zu müssen“,  verdeutlicht VG‐Bürgermeister Ralph 
Bothe,  „aber  angesichts  weltweit  immer  häufiger  auftretender  Naturkatastrophen  in  Folge  des 
Klimawandels und einer zunehmend wieder unsichereren weltpolitischen Lage wäre es aus unserer Sicht 
unverantwortlich,  auf  eine  effektive  Möglichkeit  zur  Warnung  und  Information  der  Bevölkerung  zu 
verzichten.“  Auf  die  theoretische  Möglichkeit,  die  neuen  Anlagen  auch  für  Lautsprecherdurchsagen 
nutzen zu können, habe man zwar zunächst verzichtet, das Modul könne jedoch nachgerüstet werden. 
Die Gesamtkosten für die Installation von sieben elektronischen Sirenen und den Abbau der Altanlagen 
belaufen sich auf rund 55.000 Euro. Den Auftrag hat der Verbandsgemeinderat an die Firma Sonnenburg 
aus  Eggenfelden,  einem  der  Marktführer  für  elektronische  Sirenen,  vergeben.  Die  Preisermittlung 
erfolgte  über  einen  Rahmenvertrag  des  Landes  und  die  Bereitschaft  des  Unternehmens,  der  VG 
Monsheim  als  Referenzkommune  besondere  Konditionen  einzuräumen.  Die  Finanzierung  wird 
vollständig aus einer Spende der AöR „Energieprojekte Monsheim“ und somit aus Erlösen des Windparks 
in Wachenheim  getragen.  Bis  auf  die  Anlage  in Offstein, welche  im  kommenden  Jahr  auf  dem neuen 
Feuerwehrhaus  angebracht  werden  soll,  sind  inzwischen  alle  elektronischen  Sirenen  installiert.  Der 
Rückbau  der  alten  Anlagen  erfolgt  in  den  nächsten  Wochen  in  Abstimmung  mit  den 
Gebäudeeigentümern. 

 

Quellennachweis: 
Text: Amtsblatt VG Monsheim vom 09.12.2016 
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