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D

14 | Kärn ten Diens tag 4. Ok to ber 2022

Geheimhaltung um Blackout-Übung
In Kla gen furt und Vil lach wird eine „Strom m an gel-La ge“ si mu liert. Es soll dabei aber keine
rea len Aus fäl le geben.

Von Tho mas Mar tinz

ie Be hör den hal ten sich o∞  zi ell noch be deckt. „Von 7. bis 10. No vem ber wird in Kla gen furt und
Vil lach eine Strom m an gel-La ge si mu liert“, sagt Lan des spre cher Gerd Ku rath. „Wir sind bei der
Durch füh rung dabei, nun wer den Eck da ten er ar bei tet“, führt Hee res spre cher Chris toph Hof meis- 

ter aus. „Es geht um En er gie len kung und Black out, um für den Ernst fall vor be rei tet zu sein“, sagt der
Ka ta stro phen schutz be auf trag te des Lan des Kärn ten, Mar kus Hu d ob nik.

Als ein ähn li ches Übungs sze na rio im No vem ber 2021 in Tirol pu blik wurde, mach ten in so zia len Me- 
di en rasch Ge rüch te die Runde, die Strom ver sor gung für die Be völ ke rung sei nicht ge währ leis tet.
Daher un ter streicht Hu d ob nik: „Es wird keine rea len Strom aus fäl le geben.“ Was pas siert kon kret? Fir- 
men, die Ver wal tung, Kran ken häu ser, der ö≠ ent li che Ver kehr oder auch Schu len wer den mit der fik ti- 
ven An nah me kon fron tiert, dass der Strom aus fällt. Die Be sit zer der Ob jek te sind ein ge bun den. Der
Feu er wehr wird eine zen tra le Rolle zu teil. „60 Leute von der Be rufs feu er wehr und der frei wil li gen Feu- 
er wehr wer den mit be stimm ten Sze na ri en kon fron tiert. Es gilt, die Kom mu ni ka ti on auf recht zu er hal ten
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und die Strom ver sor gung si cher zu stel len“, sagt Wolf gang Germ, Brand di rek tor-Stell ver tre ter der Be- 
rufs feu er wehr Kla gen furt.“
Fol gen de Übun gen ste hen fest: Eine Fa mi lie wird nach einem Strom aus fall aus dem Pan ora ma lift im Kika
be freit; eine Hö hen ret tung er fährt ein Mon teur, der beim Ver such, am Fern heiz werk das Strom pro blem
zu be he ben, einen Schwä che an fall er lei det; und die Re lais sta ti on am Funk sen de mast am Rads berg muss
wie der funk ti ons tüch tig ge macht wer den, bevor die Not strom bat te rie nach 72 Stun den leer ist. Wel che
Strom m an gel-La gen in Vil lach ge probt wer den, ist noch o≠en. „Wir haben keine Ah nung, was auf uns
zu kommt“, sagt Harry Geiss ler, Kom man dant der Haupt feu er wa che Vil lach.

“Es geht um En er gie len kung und Black out, um für den
Ernst fall vor be rei tet zu sein.

”
Mar kus Hu d ob nik, Ka ta stro phen schutz be auf trag ter


