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Bundesweiter Warntag am 8. Dezember 2022 
 
 
Am 8. Dezember findet der bundesweite Warntag statt.  
Zuletzt fand dieser im Frühjahr 2020 statt. Seitdem wurden verschiedene Systemverbesserun-
gen umgesetzt, die nun getestet werden sollen. 
Im Landkreis Kaiserslautern wird die Bevölkerung primär über das System „MoWaS“ (Modulare 
Warnsystem des Bundes) gewarnt. Dieses System benachrichtigt nach Eingabe einer Warnung 
automatisch mehrere Warnmultiplikatoren. Dies sind u.a. die Apps (Applikationen) „NINA“ oder 
„Katwarn“, aber auch Rundfunk- und Fernsehstationen. Sollten Sie also auf Ihrem Smartphone 
noch nicht einer der vorgenannten Apps installiert haben, so wäre nun der richtige Zeitpunkt. 
Aber auch für diejenigen, die auf ihrem Mobiltelefon die App nicht installiert haben oder gar 
nicht installieren können, da es sich um kein Smartphone handelt, wird neuerdings automatisch 
über das System „Cell Broadcast“ eine SMS an alle empfangsbereiten Geräte gesendet. Eine 
solche SMS kann aus technischen Gründen nicht den kompletten Warntext enthalten, allerdings 
ist man damit über eine Gefahrenlage informiert und kann sich über andere Kanäle (z.B. Radio) 
weitere Informationen einholen. Manche Mobiltelefone bieten die Einstellmöglichkeit, von be-
stimmten Absendern trotzdem einen Empfangston auszugeben, obwohl das Gerät an sich laut-
los gestellt ist. Diese Einstellung sollte –sofern vorhanden- nach dem Erhalt der Probewarnung 
am 8. Dezember 2022 überprüft werden. 
 
Im tatsächlichen Ereignisfall wird die Bevölkerung im Landkreis Kaiserslautern aktuell über die 
Homepage des Landkreises (www.kaiserslautern-kreis.de) informiert und es wird ein Bürger-
telefon geschaltet sein. Die Nummer des Bürgertelefons wird im Ereignisfall bekanntgegeben. 
 
Eine effektive Bevölkerungswarnung nutzt immer einen Warnmittelmix, sprich über mehrere 
Kanäle. So ist ein wichtiger Baustein auch die Warnung über Sirenen. Diese stehen allerdings 
im Landkreis Kaiserslautern noch nicht flächendeckend zur Verfügung. So können die derzeit 
noch vorhandenen Sirenen nur den Ton zur Alarmierung der Feuerwehr ausgeben. Die neuen 
modernen Hochleistungssirenen, die auch Sprachdurchsagen ermöglichen, werden in enger 
Zusammenarbeit mit den Verbandsgemeinden im kommenden Jahr 2023 aufgebaut. Sie wer-
den also an diesem Warntag noch keine Sirenenwarntöne hören. 
 


