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Deutschland. Das thema Osterfeuer bekommt in 
diesen tagen wieder eine Bedeutung, denn viele 
Menschen wollen an dieser tradition festhalten. 
Um dieses realisieren zu können, wird Wochen 
vor Ostern zum Abliefern von Gestrüpp und Ge-
hölz auf einem sammelplatz aufgerufen. Aber 
auch die themen Umweltbelastung - tierschutz 
- Einsatzaufkommen der Feuerwehr - Gewalt ge-
hören zum Osterfeuer.

doch die osterfeuer sind nicht nur tradition, sondern 
auch mit vielen problemen behaftet. 

eine wichtiges gesellschaftpolitisches thema ist die 
umweltverschmutzung, die bei der Betrachtung der 
feinstaub- und Co-diskussion überdacht werden 
sollte. selbst bei genauester Beachtung des Brenn-
verordnung und der kontrolle des Brandgutes bleibt 
noch einer Vielzahl von Schadstoffen über, die zu ei-
ner klimabelastung beitragen.  

auch an die erlaubten Brauchtumsfeuer werden 
strenge Umweltauflagen gestellt. So darf nur unbe-
handeltes holz verwendet werden. Müll, abfälle und 
auch feuchtes schnittgut gehören nicht in das oster-
feuer und sind auch verboten zu verbrennen. 

dennoch werden in der nacht zum ostersonntag 
luftverschmutzungen registrierte. das luftüber-
wachungs- und informationssystem sachsenan-
halt (lÜsa) kann seit jahren auf einen drastischen 
anstieg der feinstaubbelastung auf ungewöhnlich 
hohe konzentrationen, die bis zum Mittag des oster-
sonntags anhielten verweisen. an mehreren Mess-
stationen in sachsen-anhalt wurde 2004 der eu-
tagesgrenzwert von 55 Mikrogramm feinstaub pro 
kubikmeter luft (35 Überschreitungen im jahr zuläs-
sig) überschritten, zum teil sogar deutlich (Bernburg 
69, Magdeburg 67, halle 61, wernigerode 58). das 
landesamt für umweltschutz sachsen-anhalt er-
mittelte als ursache die inzwischen weit verbreitete 
tradition der osterfeuer, die erhebliche rauchent-
wicklungen zur folge haben. in Verbindung mit der 
nachts und vormittags bestehenden austauschar-
men wetterlage (windstille) kam es dann zur anhal-
tend hohen Schadstoffbelastung der Luft, die auch 
in weiteren Bundesländern wie niedersachsen und 
hessen festgestellt wurde . (pM aus  2004 landes-
amt für umweltschutz sachsen-anhalt) .

das dieses sich bis 2018 nicht zum positiven ver-
ändert hat, berichetete diplom-ingenieur jochen 
Baldner vom niedersächsischen umweltministerium 
seinen Vortrag anfang 2019 in rinteln und gab  zu 
Bedenken, man müsse„...ebenso wie beim Brauch-

sind Osterfeuer noch zeitgemäß?

tum osterfeuer darüber nachdenken, ob solche 
feuer nicht, bei entsprechender witterungslage,  
grundsätzlich zu verbieten sind: „den Bürgern muss 
verdeutlicht werden, dass diese Belastungen von uns 
selbst produziert werden.“ ein erheblicher anteil an 
der Schadstoffbelastung der Luft ergebe sich auch 
aus der landwirtschaftlichen düngung, ähnlich be-
lastend ist das silvesterfeuerwerk. die vorhandenen 
hintergrundbelastungen seien längst schon so hoch, 
dass die Grenzwerte immer häufiger überschritten 
werden. ...

aber nicht nur der umweltschutz sondern auch der 
tierschutz ist ein wichtiger faktor bei der wahrung 
der tradition „osterfeuer“. selbst bei kurzfristiger  
aufschichtung  der Brandgutes können sich tiere in 
das angebot des vermeintlichen schutzes des ge-
strüppberges zurückziehen. Besonders gefährdet 
sind hier igel, Mäuse und kaninchen.

Ein weiterer Aspekt sind die häufigen Nachlöschar-
beiten nach dem osterfeuer durch die feuerwehr. 
Dieser Aspekt der Einsatzhäufigkeit sollte ebenfalls 
betrachtet werden. Viele feuerwehren klagen über 
zu viele einsätze und die starke zunehmenden an-
forderungen an die ehrenamtlöich arbeit der einsatz-
kräfte. durch osterfeuerreste werden aber künstlich 
Einsätze geschaffen, die vermeidbar wären. Dieses 
sollte besonders dann zu denken geben, wenn die 
feuerwehren selbst die Veranstalter sind, auch wenn 
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man ggfs. auf lukrative einnahmen verzichten muss. 
hierzu sei anzumerken, dass es bereits zahlreiche 
gerichtsurteile gibt, dass für dieses einnahmen eine 
Steuerabgabepflichtig besteht und in vielen Gemein-
den bereits auch bei Brauchtumsveransteltungen die 
gesundheitsamtlichen Auflagen der Lebensmittel-
überwachtung unterliegen. ferner sind in den meis-
ten gemeinden osterfeuer genehmigungs- und mel-
depflichtig.

eine weitere unschöne Begleiterscheinung bei os-
terfeuer ist der verstärkte alkoholgenuss und die 
immer wieder damit verbundenen gewalttätigkeiten 
von Besuchern der Veranstaltung. dieses wird auch 
nicht durch uniformierte präsenz von feuerwehren 
verhindert, die häufig auch Ziel von gewalttätigen At-
tacken sind.  die auswirkungen sind jedoch nicht nur 
auf den osterfeuerplatz beschränkt, sondern auch im 
umfeld zu registieren. 

hier ein Beispiel aus 2018 
„ auf dem osterfeuer in Bo-
thel war am meisten los“, 
titelte das presseportal der 
rotenburger polizei am 
ostersonntag. die fahrt 
einer alkoholisierten per-
son, mehrere schlägerei-
en und eine auseinander-
setzung mit Schusswaffe 
beschäftigten die Beamten 
im laufe der nacht. alle 
zwischenfälle ereigneten 
sich zu späterer stun-
de, zwischen 23:30 h und 
04:30 hnachts – und alle 
fanden sie nicht direkt auf 

dem festgelände statt, sondern in der umgebung 
zum osterfeuer.

Bei dieser entwicklung der tradition osterfeuer muss 
man sich fragen oder fragen lassen, ist das osterfeu-
er noch zeitgemäß?

Auffällig ist im Vorfeld zum Osterfest 2019, dass be-
reits einige feuerwehren die durchführung eigener 
traditionsfeuer abgesagt haben. so besteht zum 
Beispiel ein Beschluss der ortsfeuerwehr Maschen 
(lk. harburg nds.) zukünftige keine osterfeuer mehr 
durchzuführen. aus hemmingen (region hannover  
nds.) erhielten wir folgenden hinweis, der eine alter-
native für ein gemütliches zusammensein aufzeigt:
für viele Menschen ist das gesellige Beisammen-
sein beim osterfeuer tradition. die harkenblecker 
kleingärten werden aber dieses jahr kein osterfeuer 
mehr anbieten.
die freiwillige feuerwehr harkenbleck, möchten den 
Bürgerinnen und Bürgern aber dennoch die Mög-
lichkeit geben, in harkenbleck zusammenzukom-
men. deshalb veranstalten wir am samstag vor os-
tern, den 20. april 2019 von 18:00 bis 22:00 h ein 
ostergrillen am feuerwehrhaus harkenbleck. aus 
organisatorischen gründen können wir kein großes 
feuer entfachen, dafür werden wir aber ein kleines 
lagerfeuer errichten sowie mehrere feuerkörbe zum 
aufwärmen aufstellen. dabei bieten wir gegrilltes so-
wie verschiedene getränke an. gemeinsam mit der 
jugendfeuerwehr harkenbleck können die kinder 
stockbrot backen.

sollten doch noch osterfeuer durchgeführt werden, 
hier einige Hinweise zum Veröffentlichen durch die 
feuerwehr:
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• Verwenden Sie nur trockene 
Pflanzenreste und unbehandeltes Holz 
– der Umwelt zuliebe. Kunststoffe wie 
plastiktüten und autoreifen, aber auch 
andere abfälle haben im osterfeuer 
nichts verloren.

• Denken Sie daran, das Brenn-
material kurz vor dem anzünden noch 
einmal umzuschichten, damit ihr os-
terfeuer nicht zur flammenfalle für 
tiere wird.

• Halten Sie wegen Rauch und 
hitze ausreichend sicherheitsabstand 
zu gebäuden und Bäumen (mindes-
tens 50 Meter) und zu straßen (min-
destens 100 Meter) ein. Beachten sie 
die hauptwindrichtung.

• Seien Sie vorsichtig beim Anzün-
den. Brennbare flüssigkeiten als 
Brandbeschleuniger bergen ein hohes 
risiko!

• Offenes Feuer muss grundsätz-
lich beaufsichtigt werden. sorgen sie 
dafür, dass das feuer sich nicht un-
kontrolliert ausbreiten kann. passen 
sie auf kleine kinder auf. sie unterlie-
gen schnell der faszination des feu-
ers und unterschätzen die ihnen unbe-
kannte gefahr.

• Brennen Sie nicht zu viel Mate-
rial auf einmal ab; vermeiden sie ge-
fährlichen  Funkenflug.
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• Strohballen können sich allein 
durch die hitzestrahlung entzünden 
und sind deshalb eine gefährliche sitz-
gelegenheit.

• Vermeiden Sie Rauchbelästi-
gung durch zu feuchtes Material – ihre 
nachbarn werden es ihnen danken.

• Halten Sie eine Zufahrt für die 
feuerwehr und den rettungsdienst 
frei.

• Kleinere Verbrennungen kühlen 
sie sofort mit wasser: Maximal zehn 
Minuten lang (leitungswassertem-
peratur 10 bis 20 grad Celsius). Bei 
großflächigen Verbrennungen und auf 
der haut haftenden substanzen sollte 
nur primär abgelöscht werden. länge-
re kühlung führt zur komplikationen. 
alarmieren sie sofort den notarzt über 
die notrufnummer 112.

• Verlassen Sie als Veranstalter 
bzw. zuständiger die feuerstelle nur, 
wenn sie komplett erkaltet ist.

• Sollte Ihnen Ihr Feuer außer 
kontrolle geraten, so zögern sie nicht, 
sofort die feuerwehr über notruf 112 
zu alarmieren. 

(auszug aus dem hinweisblatt der 
feuerwehr rostock)

sicherheitstipps zum Osterfeuer

text: horst-dieter scholz, foto (1): 
landesamt für umweltschutz sachsen-anhalt, jens führer (2) 


