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Seite 3 

rufnummer 112 kann von überall her erreicht werden: Egal ob Festnetz, öffentliches Tele-
fon oder Mobiltelefon. Beim Handy muss allerdings eine SIM-Karte eingelegt sein. Wer bei 
der 112 ans Telefon geht, ist auf Notfälle vorbereitet: In Abhängigkeit vom jeweiligen natio-
nalen System für den Bevölkerungsschutz kommt der Notruf zumeist bei Feuerwehr, Ret-
tungsdienst oder Polizei an. Die dortigen Mitarbeiter sind für die Notrufabfrage geschult und 
sprechen beispielsweise in Deutschland häufig auch Englisch; in Grenznähe auch die 
Sprache der Nachbarregion.“ 
 
Weitere Informationen im Internet u.a.: 
www.bmi.bund.de  
www.bevoelkerungsschutz-portal.de  
www.feuerwehrverband.de  
 
 
 
Der Newsletter des Deutschen Feuerwehrverbandes ist ein Informationsangebot an alle 
Menschen, die sich in der Feuerwehr oder für die Feuerwehr engagieren. Gerne können 
Sie ihn an Interessierte weiterleiten oder unter www.feuerwehrverband.de/newsletter direkt 
abonnieren. Abmeldungen sowie Änderungen der Mailadresse können Sie dort ebenfalls 
direkt vornehmen. 
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Deutscher Feuerwehrverband 
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10117 Berlin 
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Silvia Darmstädter (Pressereferentin) 
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E-Mail darmstaedter@dfv.org 
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