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silvesternacht 2019/2020 
Deutschland. Alle Jahre wieder werden Hunderte 
Kilo schwarzpulver in nur kurzer zeit in die Luft 
gejagt. Jedes Jahr werden trotz sicherheitshinwei-
se, Mahnungen und Verwendungstipp durch Feu-
erwehr, Polizei und Rettungsdienste viele Perso-
nen schwer verletzt oder sogar getötet.

Alles dieses „nur“, weil es angeblich um einen his-
torisches Brauchtum geht. 

in diesem Jahr haben sich erstmals mehrere Un-
ternehmen (z. B. Hornbach, Obi) vom Verkauf der 
Knaller und Raketen abgewandt und auf dem per-
sönlichen Gewinn verzichtet.

Von Millionen von Menschen weltweit durchgeführt 
ist es zu einem völker- und religionsübergreifenden 
ereignis geworden. ob in sydney, new york, Mos-
kau oder berlin: in das raketenabschießen und die 
knallerei werden jedes jahr Millionen investiert. an 
allererster stelle stehen dabei die faszination, die 
die bunten farben, das glitzern und leuchten der 
raketen am himmel auslösen und die lust am ge-

meinschaftlichen lärmen. das feuerwerk ist ein 
freudiges, gesellschaftliches ereignis.

die feuer-feste am jahreswechsel haben alte ger-
manische wurzeln. das feuerwerk sollte im vor-
christlich-animistischen glauben früher „böse geis-
ter“ vertreiben und drückt heute auch Vorfreude auf 
das neue jahr aus.

die assoziation des jahresendes mit dem namen 
silvester (deutsch ‚waldmensch‘, von lateinisch silva 
‚wald‘) geht auf das jahr 1582 zurück. andere Quel-
len berichten, dass es feuerwerke bereits im jahre 
1475 in florenz schon gab. stimmen diese histori-
schen angaben, so hat sich das feuerwerk als pro-
grammpunkt über ganz italien ausgebreitet und hat 
ab dem 16. jahrhundert auch deutschland erreicht. 

Mitte des 18. jahrhunderts wurden feuerwerke 
meist zu ehren von schutzheiligen, zu kirchlichen, 
höfischen und staatlichen Feiern abgehalten. „Privat“ 
konnten sich ein solches spektakel allerdings nur die 
reichen leisten.

Zunehmend verändern sich jedoch die Empfin-
dungen und ansichten bei den bürgern. das ar-
gument der geistervertreibung oder die wahrung 
von altem brauchtum gehören zu den „schwach“ 
anmutenden gründe für das beibehalten dieses 
brauchtums, besonders wenn diese aus dem politi-
schen raum kommen. wenn diese argumente nicht 
greifen, kommt der hinweis auf die wirtschaftliche 
und beschäftigungsauswirkung bei einem Verbot 
von privaten bzw. alle feuerwerke. gesundheitli-
che auswirkungen haben die feuerwerke zu sil-
vester für die bevölkerung nicht, denn das ganze  
feuerwerk dauert maximal zwei stunden. sollte die 

foto lks.: so sah der himmel um zwei Minuten nach 00:00 h aus und foto rechts.: so sah der himmel 
über gifhorn um 02:00 h aus: „nebel“ oder feinstaub, eine tatsache 2019!
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witterung mitspielen, würde auch der feinstaub, 
das freiwerdene Co2 usw. keine entscheidene rolle 
spielen.

gegner des feuerwerkes halten diese aussagen 
für nicht stichhaltig. so wurde im jahreswechsel 
2018/19 nach erhebungen (umweltbundesamt) 
4.200 t feinstaub in die luft geblasen. das sind in 
den ca. zwei stunden des jahreswechsel 15 % des 
feinstaubes, der von autos im jahr erzeugt werden. 
aber auch die gefahren wie Verbrennungen, augen-
verletzungen und hörschädigungen werden durch 
das feuerwerk erzeugt. die explosionsschäden und 
andere sachschäden an fahrzeugen und gebäuden 
sind nicht unerheblich. beachtet wird aber auch der 
eintrag von plastik in die umwelt, die enormen Müll-
mengen, verängstigte haustiere sowie ökologische 
schäden und die störung von wildtieren gehören zu 
den argumenten gegen das feuerwerk. 

Achtung: Verbot an Silvester
Das Mitführen und Verwenden von Feuerwerkskörpern  
in Teilen der Innenstadt von Hannover ist verboten von: 
31.12., 20:00 Uhr, bis 01.01., 3:00 Uhr.

Verbotszone
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Bremen (HB). Unachtsamer Umgang mit Feuerwerk häufig Ursache / 
Verletzungen verhindern Brennende Balkone, Wohnungen oder gar 
Häuser, Rettungsdiensteinsätze und witterungsbedingte Unfälle:

einer Million feuerwehrangehörigen in deutschland steht zu silvester 
die arbeitsreichste Nacht des Jahres bevor. Häufig werden Brände durch 
den unachtsamen umgang mit feuerwerkskörpern verursacht. nicht 
geprüfte knallkörper, illegal eingeführt oder auch selbst gebastelt, stel-
len eine besondere gefahr dar. Vor allem Minderjährige sind von feu-
erwerkskörpern fasziniert. erwachsene sollten daher mit ihren kindern 
über die gefahren reden. wer umsichtig und verantwortungsvoll mit 
böllern umgehe, kann als Vorbild so manche schwere Verletzung ver-
hindern..

für bremen wurde eine böllerverbotszone, siehe foto, erlassen.

Ludwigshafen (BW). Auch 2019 ist uns die sicherheit an silvester 
ein wichtiges Anliegen. in den vergangenen Wochen haben wir uns 
auf den Jahreswechsel intensiv vorbereitet. 

die sicherheitslage hat sich in deutschland gegenwärtig nicht verändert, 
auch für rheinland-pfalz und den bereich unseres polizeipräsidiums 
liegen keine erkenntnisse auf mögliche störungen der bevorstehenden 
Veranstaltungen vor. an den orten, an denen traditionell viele feiernde 
zusammenkommen, werden wir an silvester verstärkt sichtbar sein. die 
anzahl der einsatzkräfte im präsidialbereich ist ähnlich hoch wie in den 
Vorjahren. 
unsere eigenen kräfte werden dabei durch kolleginnen und kollegen 
des polizeipräsidium einsatz, logistik & technik verstärkt. das polizei-
präsidium rheinpfalz wird alles notwendige tun, damit unsere bürgerin-
nen und bürger den jahresabschluss sicher feiern können und gut ins 
jahr 2020 kommen.
dabei sind wir aber auch auf sie angewiesen. was sie für einen sicheren 
jahreswechsel tun können... silvesterfeuerwerk - aber sicher.

für viele ist es am jahreswechsel nicht wegzudenken: das silvester-
feuerwerk. raketen, knaller und bunte leuchtfeuer sehen nicht nur toll 
aus, sie haben auch eine lange tradition. ganz ungefährlich sind die ge-
räuschvollen himmelsfärber allerdings nicht. in der silvesternacht 2018 
wurden im bereich des polizeipräsidiums rheinpfalz insgesamt 18 de-
likte im zusammenhang mit feuerwerkskörpern aufgenommen - davon 
vierzehn fälle von sachbeschädigung, drei fälle von körperverletzung 
sowie ein Fall von Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz.

text: polizeipräsidium rheinpfalz

stadt, Lk. stade (nds). Was für die einen faszinierend ist, wird für 
andere leicht zum Albtraum.

durch unachtsamkeit und leichtsinniges hantieren, zum teil auch unter 
Alkoholeinfluss, haben Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst an Silves-
ter hochbetrieb. in den letzten jahren gab es immer wieder auch größere 
brände, die gelöscht werden mussten, und es mussten Verletzungen, 
die auf unsachgemäßen umgang mit feuerwerk zurückzuführen waren, 
versorgt werden.

damit der jahreswechsel 2019/2020 nicht zur „arbeitsreichsten nacht“ 
für die einsatzkräfte der heimischen feuerwehr und des rettungsdiens-
tes wird, haben die polizeiinspektion stade, das ordnungsamt des land-
kreises stade und der kreisbrandmeister des landkreises stade einige 
sicherheitstipps zusammengestellt:

• nicht nur zum schutz vor wind und wetter sondern auch für die 
 sicherheit sollte auf die richtige kleidung geachtet werden. gerade   
 Fleece und Kunststoffgewebe sind leicht entflammbar und sollten 
 deshalb nicht getragen werden.

info, karte: feuerwehr bremen

info, karte: landeshauptstadt hannover



Copyright          www.feuerwehr-journal.net          redaktion horst-dieter sCholz        

 blauliCht: EinsätzE        

• schützen sie ihre wohnung in der silvesternacht vor brandgefahren.  
 Auf Balkonen und Terrassen sollten leicht entflammbare Gegenstän-  
 de weggestellt, fenster und türen geschlossen werden.
• sie sollten ihres und benachbarte gebäude genau beobachten.
• einschlagende raketen sollten, soweit möglich, unverzüglich entfernt   
 werden. reetdächer sind von außen und innen zu kontrollieren.
• die gebrauchsanweisung und die sicherheitshinweise eines 
 feuerwerkkörpers vor dem gebrauch genau durchlesen.
• knallkörper niemals in geschlossenen räumen verwenden. raketen
• nur im freien mit schutzabständen (kategorie f1: 1 m; kategorie f2:  
 8m) zu anderen Menschen, autos und gebäuden zünden. 
• zudem sollten raketen aus großen flaschen, die in kästen stehen,   
 gestartet werden.
• nicht gezündete feuerwerkskörper (blindgänger) niemals noch   
 einmal anzünden.
• beim anzünden verwendet man am besten so genannte „sturmfeu-  
 erzeuge“.
• feuerwerk darf nur vom 31. dezember bis 1. januar abgebrannt   
 werden. pyrotechnische Munition darf mit schreckschuss- und   
 Signalwaffen nur vom 31. Dezember, 15:00 h, bis zum 1. Januar, 
 05:00 h verschossen werden. beachten sie in diesem 
 zusammenhang die allgemeinverfügungen des landkreises 
 stade (als anlage beigefügt). besonders zu beachten ist, dass von   
 brandempfindlichen Gebäuden und Anlagen, wie z. B. Reetdach- 
 und holzhäusern ein sicherheitsabstand von mindestens 200 m 
 einzuhalten ist.
• die polizei und der zoll warnen auch in diesem jahr wieder vor   
 feuerwerkskörpern aus dem benachbarten ausland! das dort auf   
 Märkten angebotene feuerwerks-sortiment entspricht zumeist 
 nicht den deutschen sicherheitsstandards und kann gefährliche 
 folgen für gesundheit und leben von benutzern und unbeteiligten   
 haben. alle in deutschland im handel erhältlichen feuerwerks-
 körper werden vom bundesamt für Materialwirtschaft und -prüfung   
 (baM) geprüft und zugelassen und mit einer speziellen kennzeich-
 nung (baM-kennzeichnung) sowie einem deutschsprachigen 
 sicherheitshinweis versehen. bei den im ausland erhältlichen 
 feuerwerkskörpern fehlt in der regel eine derartige zulassung. 
 es muss auch damit gerechnet werden, dass auf im ausland 
 gekauften artikeln gefälschte zulassungszeichen angebracht sind.
• die einfuhr von feuerwerkskörpern ohne gültige zulassung ist - 
 auch aus anderen Mitgliedstaaten der europäischen gemeinschaft -  
 nach dem Sprengstoffgesetz verboten und strafbar. In solchen 
 fällen stellt der zoll die feuerwerkskörper sicher und leitet gegen 
 den einführer ein ermittlungsverfahren ein.
• die chemischen substanzen in feuerwerkskörpern sind sehr emp-  
 findlich bezüglich Reibung, Schlag, Elektrostatik und Wärme. 
 bei einer Manipulation können gefährliche reaktionen und 
 explosionen auftreten.
• Oft sind schwere Verletzungen oder Tod die Folge. Ein Öffnen oder   
 Verändern der produkte (ohne behördliche erlaubnis) stellt 
 außerdem eine straftat dar.
• deshalb: kaufen sie keine feuerwerkskörper ohne baM-kennzeich-  
 nung oder solchen, deren herkunft nicht nachvollziehbar ist!
• keinesfalls sollten pyrotechnische artikel unter, auf oder gar nach   
 fahrenden fahrzeugen geworfen werden.
• Mit feuerwerkskörpern niemals nach personen werfen oder auf   
 personen schießen.
• kinder und jugendliche nur ungefährliche artikel abbrennen lassen   
 und dabei beaufsichtigen.
• raketen senkrecht in eine feststehende flasche stecken. dann erst   
 die schutzkappe abziehen und zünden. die flugrichtung muss so   
 gewählt werden, dass die raketen nicht in häuser oder auf 
 insbesondere reetdächer oder auf leicht brennbares Material   
 fliegen kann.
• an die haustiere denken, wenn das feuerwerk beginnt, schreck-  
 hafte tiere nicht allein lassen, für „schalldämpfung“ (türen, 
 fenster und jalousien schließen) sorgen.
• Vor allem auf alte, kranke und ruhebedürftige Menschen ist rück-  
 sicht zu nehmen. daher dürfen feuerwerks- und knallkörper 
 nicht in lärmempfindlichen Zonen oder in unmittelbarer Nähe von   
 krankenhäusern, alters-, kinder- und erholungsheimen 
 abgeschossen werden.
• bitte beachten sie, dass das land niedersachsen aus brand-  
 schutzgründen ein Verbot für das aufsteigen lassen von
 himmelslaternen (auch bekannt als skyballone oder skylaternen   
 oder kong-Ming-laternen) erlassen hat. 
• die notrufnummer für die feuerwehr/rettungsdienst lautet 112, 
 der notruf für die polizei 110.

text: polizeiinspektion stade
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Hamburg. zeit: 31.12.2019, 18:00 h - 01.01.2020, 01:00 h Ort: Jung-
fernstieg, neuer Jungfernstieg, Lombardsbrücke, Ballindamm

zum jahreswechsel 2019/2020 wird das Mitführen, abbrennen und 
Verwenden von feuerwerkskörpern rund um die binnenalster verboten. 
das Verbot umfasst alle pyrotechnischen gegenstände (mit ausnahme
von harmlosen gegenständen wie knallerbsen oder wunderkerzen). 

insbesondere im bereich der binnenalster ist in den vergangenen jah-
ren eine stetig steigende besucherzahl zu silvester zu beobachten. im 
vergangenen jahr waren es etwa 10.000 Menschen, die teilweise dicht
gedrängt standen, darunter vielfach familien mit kindern. immer wieder 
kam es in diesem bereich zu gefährlichen und bedrohlichen situationen 
durch unsachgemäßes abbrennen von feuerwerkskörpern.
besucher und einsatzkräfte wurden teilweise gezielt mit pyrotechni-
schen gegenständen beworfen. dabei wurden zahlreiche personen 
verletzt, darunter auch kinder.

das Verbot gilt vom 31. dezember 2019, 18:00 h bis zum 01. januar 
2020, 01:00 h und erstreckt sich auf die straßen jungfernstieg, neuer 
jungfernstieg, lombardsbrücke und ballindamm. 

text und foto: polizeiinspektion hamburg


