Bedeutung für Burgdorf
Durch das NOS Burgdorf ist für mehr Sicherheit für Burgdorferinnen und Burgdorfer sowie
Besucher der Stadt gesorgt. Ob spät abends in
der Stadt, bei einer Radtour, einem Ausritt oder
Spaziergang – im Notfall sind die Retter dank
NOS schnell vor Ort.

NOS-Punkte

So verhalten Sie sich richtig:
1. Notfallstelle
sichern, nächsten
SOS-Punkt
sichten

SOS-Nr.

Im ganzen Gebiet Burgdorfs sind SOS-Punkte
des NOS zu ﬁnden. Zum Beispiel im Stadtpark,
am Spittaplatz vor dem Schloss und auf Spielplätzen. Außerhalb der Kernstadt beispielsweise
am Grillplatz Bösselberg, in Weferlingsen am
Friedhof und in Schillerslage am Schützenplatz.
Außerdem sind sie in Feldmark, Wald- und
Moorgebieten an beliebten Spazier- und
Radwanderwegen zu ﬁnden. Sie sind an Ruhebänken, in Schutzhütten und an eigens aufgestellten Rohrpfosten gut sichtbar befestigt.

In ganz Burgdorf gibt
es insgesamt 325 SOSPunkte. Eine Übersicht
der Standorte ﬁnden Sie
auf www.burgdorf.de

Damit im Notfall Rettungskräfte schnell zu Ihnen
gelangen: Mit dem Mobiltelefon 112 wählen und
anhand der Kennziffer des SOS-Punktes Ihren
genauen Standort angeben.

2. 112 anrufen,
Kennziffer des
SOS-Punktes
durchgeben

3. Am NotfallStandort auf das
Eintreffen der Einsatzkräfte warten.

112

Danke!
Ein besonderer Dank geht an einen engagierten Burgdorfer Bürger, der das NOS auf Borkum kennenlernte,
sich dafür begeisterte und nachhaltig dafür einsetzte,
es in seine Stadt zu bringen. Außerdem an die Stadtsparkasse Burgdorf und die Burgdorfer Werbeagentur
kreativprotz, die sein Engagement unterstützten.
„Ich habe gleich gedacht,
das passt zu Burgdorf,
das unterstützen wir! Ein
echtes Plus an Sicherheit
für die Stadt und ihre
Bürger.“

„Ich bin gern in der Natur
und weiß, dass gerade hier
in Notfallsituationen die
Bestimmung des Standorts
wichtig ist. Daher ﬁnde ich
das Projekt großartig!“

Heiko Nebel,
Vorstandsvorsitzender
Stadtsparkasse
Burgdorf

Alexandra Kirsch,
Inhaberin kreativprotz

Stadt Burgdorf – Tiefbauabteilung
Vor dem Hannoverschen Tor 27
31303 Burgdorf
Telefon: 05136 898-0
E-Mail: tiefbau@burgdorf.de
Internet: www.burgdorf.de

Schnelle Hilfe im Notfall:

Das Notfall-Orientierungssystem
(NOS) der Stadt Burgdorf

Überall in Burgdorf sind an markanten Stellen
SOS-Schilder angebracht, auch auf zahlreichen
Spielplätzen. In der Rettungsleitstelle sind zu jeder
Kennziffer die exakte Position und der günstigste
Anfahrtsweg hinterlegt.

Die Beschilderung des
NOS Burgdorf
Bei den Schildern an den SOS-Punkten in
Burgdorf handelt es sich um einheitliche rechteckige Metallplaketten, die leicht zu erkennen
und an den Standorten gut sichtbar angebracht
sind. Die Kennzahlen auf den Schildern beginnen
mit „H“, anschließend folgen vier Ziffern.

112

Was ist im Notfall zu tun?
Schnelle Hilfe im Notfall –
Mit dem NOS der Stadt Burgdorf
Stellen Sie sich vor, Sie unternehmen einen
Spaziergang in der Feldmark oder reiten im Wald
aus und geraten plötzlich in eine Notfallsituation.
Ob es sich dabei um einen Unfall, Herz- oder
Schlaganfall handelt – es zählt jede Minute!
Die meisten haben heute ein Mobiltelefon und
können schnell Hilfe anfordern. Was aber, wenn
der Standort nicht bestimmt werden kann, weil
es an Ortskenntnis fehlt oder er in der Natur
schwer zu beschreiben ist?
Mit dem Notfall-Orientierungssystem (NOS)
mit 325 SOS-Punkten können Sie als Betroffener
oder ein Ersthelfer über den Notruf 112 Hilfe
holen und anhand der Kennziffer auf der SOSPlakette den Standort genau angeben.

Die SOS-Plaketten sind
gut sichtbar angebracht,
z. B. an Ruhebänken.

Wenn Sie von einem Notfall persönlich oder
als Ersthelfer betroffen sind, ist die oberste
Devise: Ruhe bewahren und überlegt handeln!
Als Ersthelfer zunächst die Unfall- oder Notfallstelle sichern und dann das Notfall-Opfer
versorgen. Im weiteren Schritt bzw. wenn Sie
selbst in Not geraten sind, so schnell wie möglich Hilfe rufen.
Ist ein Mobiltelefon zur Hand, wählen Sie den
Notruf 112. Nennen Sie deutlich Ihren Namen,
den Standort – die Kennziffer des SOS-Punktes
– und schildern Sie knapp, was geschehen ist,
wie viele Beteiligte es gibt und in welchem
Zustand die betroffenen Personen sind.
Übrigens: Als Ersthelfer sind Sie verpﬂichtet
beim Notfall-Opfer zu warten, bis die Einsatzkräfte eintreffen. Dank des NOS sollte das
nicht allzu lange dauern!

