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PRESSE-INFO 
 

In den Vorrat kommt, was alle gerne essen 
Teil 2 der Info-Serie zum bundesweiten Warntag: Thema „Sinnvolle Bevorratung“ 

 
Warstein, 8. November 2022. Der bundesweite Warntag 2022 findet am 8. Dezember statt. 
Dies nimmt die Stadt Warstein zum Anlass für eine Info-Serie über die öffentliche und 
persönliche Vorsorge für Krisensituationen. Heutiges Thema: Bevorratung.  
 
Für unsere Großeltern war es noch selbstverständlich, Vorräte anzulegen, um beispielsweise gut 
durch den Winter zu kommen und gerüstet zu sein, wenn man bei tief verschneiter Landschaft 
einige Tage nicht aus dem Haus kommt. Doch die Winter sind milder geworden, die Zeit des 
„Kalten Krieges“ war beendet, und nahe Supermärkte boten täglich frische Waren an – die 
Vorratshaltung kam immer mehr außer Mode. Das trifft allerdings nicht bei allen zu. „Ich habe von 
meinen Eltern gelernt, Gemüse und die Früchte unseres Gartens zu nutzen und haltbar zu 
machen. Wir haben beispielsweise sehr viele Äpfel und Birnen, daraus mache ich sehr gerne 
Marmelade, und die hält gut bis ins neue Jahr“, erzählt Ulla Aust, Leiterin des Sachgebiets 
Organisation. Auch der Personalratsvorsitzende Meinolf Risse legt Vorräte an: „Es ist ein Hobby 
von mir, aus Fleisch von Tieren aus artgerechter Tierhaltung beispielsweise Kochmett 
zuzubereiten. Das ist auch ungekühlt lange haltbar.“  
 
Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) rät in seinem Ratgeber für 
Notfallvorsorge, der übrigens bereits vor vielen Jahren aufgelegt wurde, zu einer sinnvollen 
Vorratshaltung für Notfallsituationen. Denn im Fall einer Katastrophe wie Hochwasser, einem 
längeren Stromausfall oder starken Sturm besteht die Gefahr, dass Lebensmittel zeitweise nur 
noch schwer zu bekommen sind. Es wird empfohlen, einen Vorrat anzulegen, mit dem man 
idealerweise zehn Tage ohne Einkaufen überstehen kann. Dafür sollten zwei Liter Wasser pro 
Person und Tag eingeplant werden. „Bei dem vorgeschlagenen Getränkevorrat wurde über den 
reinen Bedarf eines Erwachsenen von mindestens 1,5 Litern pro Person und Tag hinaus ein 
Zuschlag von 0,5 Litern vorgenommen, um unabhängig von der öffentlichen 
Trinkwasserversorgung auch über Wasser zur Zubereitung von Lebensmitteln zu verfügen“, heißt 
es in dem Ratgeber.  
 
„Wichtig ist es dabei, nicht etwa zu hamstern und dabei anderen Menschen die Lebensmittel 
wegzukaufen. Vielmehr kann man beim nächsten Einkauf einfach eine Packung von haltbaren 
Lebensmitteln mehr kaufen und diese in einem Vorratsschrank lagern“, rät Ulla Aust, die auch 
Mitglied in der Arbeitsgruppe Energiekrise der Stadt Warstein ist, die aktuell Strukturen für den 
Bevölkerungsschutz aufbaut. Auch die regelmäßige Nutzung von bevorrateten Lebensmitteln sei 
wichtig. Dafür einfach die ältesten Packungen nach vorne stellen, nach und nach aufbrauchen 
und die Vorräte wieder aufstocken. Ulla Aust: „Für die Vorratshaltung eignen sich deshalb am 
besten Lebensmittel, die gerne und regelmäßig im Haushalt gegessen werden.“ 
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Weitere Informationen gibt es auf der Website des BBK:  
 
https://www.bbk.bund.de/DE/Warnung-Vorsorge/Vorsorge/Bevorraten/bevorraten_node.html 
 
Foto: Meinolf Risse 
BU: Bevorratung war für unsere Großeltern noch selbstverständlich – und auch heute finden 
immer mehr Menschen Gefallen an diesem Hobby, wie beispielweise der Personalratsvorsitzende 
Meinolf Risse 
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