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Gifhorn, Lk. Gifhorn (nds) / Deutschland (D). schon 
seit Jahren ärgern wir uns über die silvester-Feu-
erwerke, den Dreck an neujahr auf den straßen, 
über die vielen Verletzten und Feuer, insbesondere 
der Kleinfeuer, die mit hohem Arbeitseinsatz von 
Berufs- und freiwliigen Feuerwehren gelöscht wer-
den müssen.

Ferner könnte das ausgegebene Geld für soziale 
Projekte genutzt und damit viel not gelindert wer-
den.

Aber wie alles, haben auch diese Argumente ge-
gen das Böllern Gegenargumente. so braucht 
nach wissenschaftlichen studien, der Mensch 
Bräuche und Rituale, an denen er sich orientieren 
kann und dazu gehört nun mal auch silvester. Vie-
le Menschen verbinden mit silvester auch Böller 
und Raketen, die in den Himmel steigen und bun-
te Licht erzeugen. Umweltschutz, Feinstaub und 
starke Belastung der Hilfskräfte werden diesen 
„schönen“ Augenblicken untergeordnet. 

im jahreswechsel 2020 auf 2021 soll dieses laut Ver-
ordnung der politik anders sein. zwar ist im Vorfeld 
in vielen städten das silvesterfeuerwerk, trotz Verbot 

 Böller zu silvester

schon zu sehen und zu hören, doch es scheint so, 
als wenn sich viele Bürger an die  Vorgaben halten 
werden. 

zu den negativen Ereignissen im Vorfeld einige 
Beispiele:

08.12.20 Hüllhorst (nRW).
Briefkasten mit Böller gesprengt
Mit einem Böller haben offenbar Jugendliche am 
Montagabend im gartenweg in hüllhorst einen Brief-
kasten gesprengt. ein zeuge hatte zuvor etwa fünf 
bis sechs jugendliche auf dem gartenweg bemerkt, 
als es plötzlich einen 
lauten knall gab. dar-
aufhin sah der Mann, 
wie die gruppe davon 
lief. in der folge be-
merkte er den schaden 
an dem Briefkasten und 
alarmierte die polizei.
nach angaben des 
hauseigentümers dürf-
te sich der Vorfall zwi-
schen 20:40 h und 
20:50 h ereignet haben. 
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22.12.20 Weilerbach (RP) 
Mülltonne gesprengt
unbekannte haben einen abfallbehälter gesprengt. 
der Behälter wurde wahrscheinlich durch Böller kom-
plett zerstört.

am Montag meldete sich ein zeuge, der die Überres-
te der Mülltonne auf dem gelände des schäferhund-
vereins festgestellt hatte. die unbekannten müssen 
die tonne zwischen freitag, den 18.12.20, 17:00 h 
und Montag, den 21.12.20, 10:30 h zerstört haben.

text, foto: polizeipräsidium westpfalz

22.12.20 Berlin (BE)
2020 kein Verkauf von silvesterfeuerwerk
seehofer: „wir müssen darauf achten, dass wir nicht 
Böller anzünden und die infektionszahlen explodie-
ren.“ Bundesinnenminister horst seehofer hat mit 
zustimmung des Bundesrates den Verkauf von sil-
vesterfeuerwerk deutschlandweit untersagt. die re-
gelung untersagt es, zum jahreswechsel 2020/2021, 
pyrotechnische gegenstände der kategorie f2 an 
privatpersonen zu überlassen.

Bundesminister des innern, für Bau und heimat, 
horst seehofer: „wegen der Corona-pandemie ist in 
diesem jahr vieles anders. wir müssen darauf ach-
ten, dass wir nicht Böller anzünden und die infekti-
onszahlen explodieren. das Verkaufsverbot für sil-
vesterfeuerwerk schützt unsere krankenhäuser vor 
Überlastung.“

Betroffen vom Verbot sind die typischen, in anderen 
jahren vom 29. bis 31. dezember erhältlichen ge-
genstände wie z. B. silvesterknaller und raketen. 
Mit der neuen Verordnung bleibt die abgabe im jahr 
2020 auch an diesen tagen verboten. untersagt ist 
das „Überlassen“ dieser gegenstände, d. h. die tat-
sächliche abgabe an privatpersonen unabhängig 
vom Vertriebsweg oder datum des kaufvertrags. da-
mit dürfen auch bereits zuvor z. B. über den online-
handel getätigte Bestellungen nicht mehr an den 
endkunden ausgeliefert werden.
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zu diesem zeitpunkt hatte auch er einen knall wahr-
genommen, konnte das geräusch zunächst aber 
nicht zuordnen. durch die detonation wurde der an 
der hauswand montierte kasten zerstört. einzelteile 
flogen bis zu einer gegenüberliegenden Wiese.

text, foto: polizei Minden-lübbecke

21.12.20 Espelkamp (nRW)
Vermutet Feuerwerksraketen als Auslöser 
nach dem Brand eines leerstehenden landwirtschaft-
lichen gebäudes an der straße „hinter den hörsten“ 
in frotheim ermittelt die polizei wegen des Verdachts 
auf fahrlässige Brandstiftung. die Beamten gehen 
der frage nach, ob möglicherweise feuerwerks-
körper den Brand am sonntag ausgelöst haben. in 
diesem zusammenhang bitten die ermittler zwei ju-
gendliche als wichtige zeugen um kontaktaufnahme.
den ermittlungen zufolge hatte eine zeugin um kurz 
nach 16:00 h die geräusche von zwei feuerwerksra-
keten wahrgenommen.

nur kurze zeit später hörte sie die stimmen von zwei 
jugendlichen sowie deren Musik aus einer lautspre-
cherbox. die personen gingen dabei entlang der die-
penauer straße. unmittelbar danach bemerkte sie 
die rauchwolke über dem haus. die frau sowie ein 
vorbeikommender autofahrer und dessen Beifahrerin 
alarmierten in der folge die rettungskräfte.

die experten der polizei nahmen am Montag die 
Brandstelle unter die lupe und stellten fest, dass das 
feuer in einem anbau des seit vielen jahren unbe-
wohnten hauses ausbrach. hier waren alte heube-
stände gelagert, die den flammen reichlich nahrung
boten. eine angrenzende scheue konnten die ein-
satzkräfte vor den flammen retten. zudem fanden 
sich im umfeld des Brandortes noch die reste eines 
Böllers. da die Bausubstanz schon veraltet war, wur-
de das haus sehr stark in Mitleidenschaft gezogen. 

text, foto: polizei Minden-lübbecke
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Mit der Verordnung wird ein Beschluss der konfe-
renz der Bundeskanzlerin mit den regierungsche-
finnen und Regierungschefs der Länder vom 13. 
dezember 2020 umgesetzt. ziel der regelung ist 
es, Verletzungen beim abbrennen von feuerwerk in 
der silvesternacht zu verhindern, um die aufgrund 
der Corona-pandemie ohnehin stark beanspruchten 
krankenhäuser und notfallambulanzen zu entlasten.

text: Bundesminister des innern, für Bau und heimat

22.12.20 Region Hannover (nds) 
Krankenhäuser für „Böller“-Verbot
die krankenhäuser in der region hannover haben 
sich an die region gewandt, mit der Bitte, das dis-
kutierte „Böller“-Verbot für die region hannover 
möglichst rigoros zu beschließen und anzuordnen. 
zu den unterzeichnern gehören das krh, die Mhh, 
diakovere, das Vinzenzkrankenhaus, das Clementi-
nenhaus, die paracelsus kliniken, das kinderkran-
kenhaus auf der Bult und die sophienklinik.

in dem schreiben weisen die häuser darauf hin, 
dass die silvesternacht jedes jahr zu einer Vervielfa-
chung der fälle in den notaufnahmen führe. “selbst-
verständlich stellen wir uns als krankenhäuser auch 
jedes jahr auf dieses leider „planbare“ geschehen 
von alkoholisierten patienten mit Brandverletzungen, 
traumata etc. ein“, so die unterzeichner. in diesem 
jahr würde diese Belastung aber zu einer noch grö-
ßeren und aus sicht der krankenhäuser unbedingt 
zu vermeidenden herausforderung führen. die grün-
de dafür, so die kliniken, wären, dass zum einen die 
patienten zu silvester sich oft auf grund des alko-
holkonsums weniger an anweisungen halten und so-
mit hygieneregeln voraussichtlich nicht eingehalten 
werden. zum anderen seien die krankenhäuser auf 
grund von CoVid-19 bereits sehr stark und auch 
deutlich mehr als zu dieser jahreszeit üblich ausge-
lastet. es müsse versucht werden, jede zusätzliche 
Belastung der abläufe zu vermeiden.

text: krh klinikum region hannover 

23.12.20 Berlin (BE). 
statements der deutschen gesellschaft für orthopä-
die und unfallchirurgie (dgou) und der deutschen 
gesellschaft für unfallchirurgie (dgu) zur aktuellen 
diskussion um ein Böllerverbot an silvester zur ent-
lastung der krankenhäuser im Corona-jahr

dgu-präsident raschke: „jede Böller-Verletzung an 
silvester ist eine zu viel“

„jede Verletzung aufgrund von feuerwerkskörpern 
um die silvesterzeit ist eine zu viel. wir sehen jedes 
jahr Verletzungen mit einer höchst unterschiedlichen 
Bandbreite: Das geht von oberflächlichen Verbren-
nungen bis hin zu amputationsverletzungen an ar-

men und Beinen oder auch schweren Verletzungen 
an den augen. 
in der silvesternacht herrscht bei uns in der unfall-
chirurgie gewöhnlich hochbetrieb. darauf sind wir 
jedes jahr durch den hohen personalaufwand gut 
vorbereitet. dennoch ist jede mögliche entlastung 
sehr wünschenswert – vor allem in zeiten von Coro-
na und der dadurch bedingt angespannten personal-
situation. sollte es zu einem absoluten Böllerverbot 
kommen, werden wir uns trotzdem gut auf die silves-
ternacht einstellen: denn dann müssen wir auch mit 
ausweichbewegung durch selbstgebaute oder illega-
le sprengkörper rechnen. hier sehen wir jedes jahr 
katastrophale fälle. 
jeder Mensch will nach einem unfall zeitnah und best-
möglich versorgt sein. dafür gibt die unfallchirurgie 
alles: rund um die uhr an 365 tagen im jahr. damit 
das auch in der derzeitig angespannten gesundheits-
lage gut funktioniert, appellieren wir an die Vernunft 
der Menschen, alle regeln zur Vermeidung von sil-
vester-Verletzungen einzuhalten bzw. sich an das vom 
Berliner senat angekündigte Böllerverbot zu halten, 
wenn es denn am Mittwoch bei der Ministerpräsiden-
tenkonferenz beschlossen werden sollte“, sagt prof. 
dr. Michael j. raschke, präsident der deutschen ge-
sellschaft für unfallchirurgie (dgu), stellvertretender 
präsident der deutschen gesellschaft für orthopädie 
und unfallchirurgie (dgou) und direktor der klinik für 
unfall-, hand- und wiederherstellungschirurgie am 
universitätsklinikum Münster.

weiter heißt es in einem statement von prof. dr. 
dietmar pennig, generalsekretär der deutschen ge-
sellschaft für unfallchirurgie (dgu), generalsekretär 
der deutschen gesellschaft für orthopädie und un-
fallchirurgie (dgou) und Chefarzt der klinik für un-
fall- und wiederherstellungschirurgie, handchirurgie 
und orthopädie am st. Vinzenz-hospital in köln:
„wir schätzen, dass jede geeignete klinik im durch-
schnitt bis zu 50-60 silvester-patienten vom frühen 
abend bis zum nächsten Morgen behandelt. wenn 
diese verhindert werden könnten, würde das die re-
gelhaft grenzwertig beanspruchten notaufnahmen 
merklich entlasten. wir sehen in der notaufnahme 
nicht nur Verletzungen durch feuerwerkskörper, 
sondern es kommen auch Menschen mit alkoholver-
giftungen und nach körperlichen auseinandersetzun-
gen. Mit diesen zusätzlichen fällen rechnen wir auch 
trotz Böllerverbot.“ 

text: deutsche gesellschaft für orthopädie und unfallchirurgie (dgou) e.V.

28.12.20 Berlin (BE) 
Eine Feuerwehr bereitet sich auf 
silvester vor

silvester und Corona: Berliner feuerwehr auf jah-
reswechsel vorbereitet

20201231
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die Berliner feuerwehr informiert zur einsatzvorbe-
reitung auf die arbeitsreichste nacht des jahres.

erfahrungsgemäß ist in der silvesternacht die Verlet-
zungs- und Brandgefahr durch die private Verwen-
dung von pyrotechnik besonders hoch. die Berliner 
feuerwehr rechnet insbesondere in den Bereichen 
notfallrettung und Brandbekämpfung mit einem stark 
erhöhten notruf- und einsatzaufkommen.

Berliner Feuerwehr auf „Ausnahmezustand 
silvester“ vorbereitet
am 31.12.2020 wird um 19 uhr der sogenannte „aus-
nahmezustand silvester“ ausgerufen. ein geplanter 
ausnahmezustand bedeutet, dass zusätzliche füh-
rungsdienste eingesetzt und die personalstärke auf 
den wachen sowie den organisationseinheiten er-
höht werden. außerdem wird der stab feuerwehr 
einberufen, um das lagebild kontinuierlich zu beur-
teilen. weiterhin werden die freiwillige feuerwehr 
sowie die hilfsorganisationen und die Bundesanstalt 
technisches hilfswerk einbezogen. darüber hinaus 
stellen viele organisationseinheiten rufbereitschaf-
ten. auch alle Mitarbeitenden, sie sich in der lauf-

bahn- oder Notfallsanitäterausbildung befinden, wer-
den in der silvesternacht einsatzdienst versehen.

Personalstärke in der silvesternacht
insgesamt werden in der silvesternacht: 850 ein-
satzkräfte der Berufsfeuerwehr im dienst sein, 526 
ehrenamtliche kräfte von 58 freiwilligen feuerweh-
ren den einsatzdienst unterstützen und 427 fahr-
zeuge besetzt.

in der leitstelle werden 72 Mitarbeitende tätig sein. 
im regelbetrieb sind es nachts 24.

außerdem werden:
98 kräfte der hilfsorganisationen und der Bundes-
wehr (rettungsdienst) und ca. 30 kräfte der Bundes-
anstalt technisches hilfswerk unterstützend tätig.

somit wird die personalstärke im Vergleich zum re-
gelbetrieb nahezu verdreifacht (1.504). für gewöhn-
lich sind nachts 473 kräfte der Berufsfeuerwehr im 
dienst.

durchschnittlich bewältigt die Berliner feuerwehr pro 
tag 1.310 einsätze. in der silvesternacht 2018/2019 
wurden allein zwischen 19:00 und 07:00 h über 1.500 
einsätze bewerkstelligt.

Landesbranddirektor befürchtet Angriffe 
auf Einsatzkräfte
landesbranddirektor dr. karsten homrighausen sag-
te angesichts der einsatzvorbereitungen auf die sil-
vesternacht: „wir haben unsere aufstellung natürlich 
vor dem hintergrund der pandemielage angepasst. 
Zum Beispiel findet die zentrale Festveranstaltung 
am Brandenburger tor nicht statt. dadurch werden 
kapazitäten für das andere einsatzgeschehen frei. 
allerdings heißt das nicht, dass wir weniger zu tun 
haben werden. dieses jahr macht mir das völlig 
enthemmte sorgen. spontane ansammlungen und 
übermäßiger alkoholkonsum können dann wieder 
dazu führen, dass Einsatzkräfte angegriffen werden“. 
Letztes Jahr wurden 24 Übergriffe auf Einsatzkräfte 
gemeldet – drei kräfte wurden verletzt.

weiterhin betont dr. homrighausen: „die meisten 
verletzten patientinnen und patienten sind auf den 
unsachgemäßen gebrauch von pyrotechnik zurück-
zuführen und viele Brände entstehen durch fehlgelei-
tete raketen. jeder Brand ist einer zu viel. wir sind 
auf eine häufung dieser einsätze vorbereitet – auch, 
wenn dieses jahr ein Verkaufsverbot von feuer-
werkskörpern verhängt und weitreichende pyrover-
botszonen benannt wurden.“

dabei können Brand- und Verletzungsgefahren mit 
einfach zu merkenden Verhaltenstipps reduziert wer-
den.

text: Berliner feuerwehr, foto: horst-dieter scholz (symbol)

23.12.20 Aurich, Lk. Aurich (nds) 
trotz Verkaufsverbot von Pyrotechnik 
mit vereinzeltem Feuerwerk gerechnet
das neue jahr wird stiller beginnen als sonst. der 
Verkauf von pyrotechnik ist im zuge des lockdowns 
verboten - ebenso wie an vielen orten das zünden 
von feuerwerk. ein generelles Verbot gibt es dafür 
allerdings nicht . . . und in manchen haushalten hat 
man noch Böller und raketen aus dem vergangenen 
dezember, um das neue jahr 2021 zu begrüßen.
hier warnen der feuerwehrverband ostfriesland und 
die Brandkasse vor den leider oft unterschätzten ge-
fahren!
es drohen gebäudebrände, irreparable hörschäden, 
augenverletzungen, Verbrennungen oder gar abge-
trennte körperteile.

20201231
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ernst hemmen und Manuel goldenstein, präsident 
und Sprecher des Arbeitskreises Öffentlichkeitsarbeit 
des feuerwehrverbandes ostfriesland, und signe 
foetzki, pressesprecherin der ostfriesischen land-
schaftlichen Brandkasse, informieren: „Bei allem Ver-
gnügen, das ein feuerwerk bereitet, erkundigen sie 
sich bitte nach den regionalen Beschränkungen und 
bedenken sie die gefahren.“ 
unfälle und schäden lassen sich einfach vermeiden!
„ursachen sind oft der unsachgemäße oder leichtsin-
nige umgang mit raketen und knallkörpern. wer auf 
ein feuerwerk zu silvester nicht verzichten möchte, 
muss unbedingt die gebrauchsanweisung von feu-
erwerkskörpern beachten!“, rät ernst hemmen: „ra-
keten sind stets im freien und niemals aus der hand, 
sondern aus standsicheren rohren oder flaschen zu 
zünden. und auch wenn es reizt: selbstgebaute Böl-
ler verbieten sich von allein! zudem gehört ein feu-
erwerk nicht in kinderhände und sollte niemals auf 
Menschen oder tiere gerichtet werden! und selbst 
‚jugendfeuerwerk‘, das ausdrücklich für kinder vor-
gesehen ist, kann brennbare Materialien entzünden 
- eltern sollten ihre kinder im auge behalten.“ 

Worauf man beim Umgang mit Feuerwerkskör-
pern achten muss:
-nur feuerwerkskörper mit behördlicher zulassung 
der Bundesanstalt für Materialforschung und -prü-
fung (BaM) kaufen:

klasse BaM-p i: feuerwerkskörper dürfen ganzjäh-
rig verwendet werden
klasse BaM-p ii: feuerwerkskörper dürfen nur zu 
silvester und nur von personen über 18 jahren 
verwendet werden 
- Finger weg von feuerwerkskörpern unbekannter 
herkunft oder „Billigimporten“ und niemals selbst 
gebastelte Böller benutzen
- Feuerwerkskörper, die nicht losgehen, niemals 
aufheben oder erneut zünden
- Feuerwerkskörper nicht bündeln, keine zünd-
schnüre verkürzen
- silvesterraketen und knaller nie aus der hand 
und nur im freien und mit großem sicherheitsab-
stand unter Berücksichtigung der windrichtung (!) 
zünden 
- Raketen nur senkrecht aus sicheren Behältern 
abfeuern, etwa einer leeren flasche im getränke-
kasten 
- Feuerwerkskörper stets sicher vor kindern aufbe-
wahren
- Raketen nicht auf Menschen oder tiere richten
- Haustiere in der silvesternacht im haus halten
- Alkoholisierte personen von feuerwerkskörpern 
fernhalten 
- Auf Balkonen, terrassen oder im garten sollte vor 
silvester gründlich aufgeräumt werden: altpapiersta-
pel, leicht brennbare dekorationsmaterialien erhö-
hen die Brandgefahr, falls raketen und Böller außer 
kontrolle geraten
- türen und fenster sollten geschlossen bleiben – 
und auch nicht angekippt werden!
- Genaue gebrauchsanweisung der hersteller be-
achten
- nur am 31.12. und am neujahrstag ist das Böllern 
erlaubt! Verboten ist es allerdings in der nähe von 
kirchen, krankenhäusern, kinder- und altenhei-
men – zusätzlich zu den jetzt aktuellen „regionalen 
lockdown-Verboten“!

eine Bitte hat signe foetzki auch: „denken sie bei 
dem einsatz von raketen, feuerwerkskörpern und 
knallern auch an die tiere, die wesentlich sensib-
lere gehörorgane besitzen als wir. wenn unsere 
schmerzgrenze durch den knall schon fast erreicht 
ist, können sie in panische angst versetzt werden 
und unberechenbar reagieren.“ 
„Corona hin oder her: Die Feuerwehren befinden 
sich zu dieser zeit immer in einer angespannteren 
lage als sonst, denn die wahrscheinlichkeit, einen 
oder gar mehrere Brände bekämpfen zu müssen, ist 
hoch“, schildert Manuel goldenstein aus den erfah-
rungen der zahlreichen einsätze der kameradinnen/ 
-en. „die Bereitstellung von löschmitteln in form ei-
nes gartenschlauches, feuerlöschern, eimern mit 
wasser oder sand und schaufel, können schlimme-
res verhindern. wichtig zu wissen ist, dass die knall- 
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und leuchtkörper oft von wasser ‚unbeeindruckt‘ 
sind. sollte ein feuer außer kontrolle geraten oder 
eine unsicherheit bei einem Brand bestehen, muss 
umgehend die feuerwehr unter der notrufnummer 
112 gerufen werden.

nähert sich ein Blaulicht, geben sie die straße frei 
und informieren sie auch andere personen, die sich 
auf der Straße befinden. Und auch, wenn es dann 
im scherz oder guten willen gemeint ist: halten sie 
sich an einsatzstellen zurück und bitte behindern sie 
die kameradinnen/-en nicht bei ihrer arbeit. leider 
mussten wir schon mehrfach die erfahrungen vom 
Beschießen unserer einsatzkräfte und der lösch-
fahrzeuge machen.“

Versicherungsschutz „in der silvesternacht“
Vorsorge ist besser als nachsehen: trotz größter 
Vorsicht kommt es auch bei der „erlaubten pyrotech-
nik“ während der silvester-knallerei immer wieder zu 
Unfällen oder Bränden. Gegen den finanziellen Scha-
den bietet dann die richtige Versicherung schutz. so 
ersetzt zum Beispiel die hausratversicherung schä-
den, die durch feuer an Möbeln und anderen ein-
richtungsgegenständen entstehen. für schäden, die 
beispielsweise explodierende feuerwerkskörper am 
gebäude anrichten, ist die wohngebäudeversiche-
rung zuständig.

wenn ein partygast in einer wohnung mit einem sil-
vestergeschoss einen schaden verursacht oder kin-
der mit Böllern hantieren und es passiert ein unfall, 
zahlt die Private Haftpflichtversicherung. Nicht sel-
ten werden auch autos in der silvesternacht durch 
Böller oder raketen in Mitleidenschaft gezogen und 
können in Brand geraten - dann tritt die teilkasko-
versicherung ein. Verletzen sich Menschen beim 
hantieren mit pyrotechnik kommt in der regel die 
krankenversicherung für anfallende heilbehandlun-
gen auf. „silvesterunfälle können leider so- gar zur 
invalidität führen“, verdeutlicht signe foetzki. „in ei-
nem solchen fall hilft eine zusätzliche private unfall-
versicherung – was aber nicht bedeutet, dass man 
nicht immer Vorsicht walten lassen sollte!“
hemmen, goldenstein und foetzki sind sich einig: 
„wir wollen nicht als Bedenkenträger, spaßverderber 
oder Besserwisser auftreten. wir wünschen uns nur, 
dass das neue jahr gut und vor  allem gesund für alle 
Bürgerinnen und Bürger startet und sicherlich besser 
werden soll als das ‚Corona-jahr 2020‘.“ 

text: signe foetzki, ostfriesische landschaftliche Brandkasse
fotos: Manuel goldenstein

31.12.20 Region Hannover (nds) 
Region Hannover legt Böllerverbot für 
ausgewählte straßen und Plätze fest
die region hannover hat jetzt in einer allgemein-
verfügung in abstimmung mit den städten und ge-
meinden straßen und plätze festgelegt, auf denen 
aus gründen des infektionsschutzes in der silves-
ternacht (21:00 h bis 07:00 h nicht geböllert werden 
darf. die region hannover setzt damit §10 a der nie-
dersächsischen Verordnung über Maßnahmen zur 
eindämmung des Corona-Virus um. der paragraph 
untersagt das abbrennen von pyrotechnischen ge-
genständen der kategorie f2 – das sind klassische 
silvester-feuerwerkskörper, die nur im freien ver-
wendet werden dürfen und nur an personen ab 18 
Jahren abgegeben werden – auf belebten öffentli-
chen straßen, wegen und plätzen. auch das Mitfüh-
ren von feuerwerk in den entsprechenden Bereichen 
ist verboten. kleinstfeuerwerk wie knallerbsen und 
wunderkerzen sind nach wie vor erlaubt.

zwölf der 21 städte und gemeinden haben straßen 
und plätze für das Böllerverbot aus infektionsschutz-
gründen benannt, die eingang in die allgemeinverfü-
gung der region hannover gefunden haben. darü-
ber hinaus kann es sein, dass kommunen in eigener 
zuständigkeit als gefahrenabwehrbehörden zum 
Beispiel aus Brandschutzgründen in bestimmten 
Bereichen feuerwerksverbote erlassen haben. die-
se Verbote gelten auch weiterhin. daher kann das 
abbrennen von feuerwerkskörpern auch in straßen 
oder stadtteilen verboten sein, die nicht in der anla-
ge aufgeführt sind.

regionspräsident hauke jagau appelliert an die ein-
wohnerinnen und einwohner der region hannover, 
auch dort auf feuerwerk zu verzichten, wo es er-
laubt ist: „wir wissen aus der Vergangenheit, dass 
die rettungsdienste und notaufnahmen in den kran-
kenhäusern jedes jahr mit etlichen patientinnen und 
patienten zu tun haben, die durch feuerwerkskörper 
verletzt wurden. wir alle bemühen uns seit Monaten 
darum, kontakte zu vermeiden und das gesund-
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heitssystem nicht zu überlasten. der Verzicht auf das 
feuerwerk ist ein kleiner Beitrag, den ich für absolut 
zumutbar halte.“

 Anlage der Allgemeinverfügung der Region Han-
nover vom 28.12.20 über die Festlegung der Be-
reiche, in denen das Abbrennen von Feuerwerken 
untersagt ist, zum schutz der Bevölkerung vor 
der Verbreitung des Coronavirus sARs-CoV-2 
auf dem Gebiet der Region Hannover

stadt Barsinghausen
zechenpark Barsinghausen 

stadt Garbsen
- Campus Maschinenbau; zwischen heinz-haferkamp-str. / an 
der universität / walter-koch-str. / Marie-Curie-str. / osterriede
- dorfplatz Berenbostel, begrenzt durch einmündung osterwal-
der str. 1+2, rote reihe 1+2, dorfstr. 4+7
- endhaltestelle stadtbahn incl. parkplatz
- farmers-Branch-platz, begrenzt durch granatstr.41+50, graf-
staufenberg-str. 1+2, turmalinstr. 1+2 einschl. zufahrt von der 
havelser str. ab turmalinstr.
- fußgängerzone Marshof
- hérouville st. Clair platz
- kastanienplatz begrenzt durch seebeeke und hannoversche 
str.
- planetenzentrum incl. parkplatz, begrenzt durch straße plane-
tenring 25-41
- am planetencenter
- stadtbahnendhaltestelle rathausplatz incl. eingangsbereiche 
des rathauses und parkplatz
- schützenplatz Corinthstr.
- skaterbahn /parkplatz Berenbostel; philipp-reis-str. / landrat-
hahne-weg
- skaterbahn/parkplatz horst; andreaestr. / steinwartskamp
- Vorplatz feuerwehrwache Meyenfeld
- im Bleeke 21
- stadtpark
- werner-Baesmann-park
- park am Berenbosteler see
- fitnesspark

Landeshauptstadt Hannover
Raschplatz
der raschplatz zwischen Berliner allee, fernroder straße, süd-
westlicher gebäu-debegrenzung des parkhauses am haupt-
bahnhof und der lister Meile. die den raschplatz begrenzen-
den straßen gehören nicht zum Verbotsbereich.
Ernst-August-Platz
der ernst-august-platz, begrenzt durch die anliegenden gebäu-
de, die lister Meile (außerhalb des tunnels) und den einmün-
dungsbereich kurt-schumacher-straße, wobei die genannten 
straßen zum Verbotsbereich gehören. die den platz begren-
zenden straßen fernroder straße / Bereich vor ernst-august-
platz 10 und luisenstraße / Bereich vor ernst-august-platz 8 
sind vom Verbotsbereich ausgenommen.
Bahnhofstraße
die Bahnhofstraße, begrenzt durch die anliegenden gebäude
Kröpcke
der gesamte kröpcke, die rathenaustraße in östlicher rich-
tung bis einmündung luisenstraße, die ständehausstraße 
in westlicher richtung bis zur einmündung georgstraße, die 
georgstraße ab ständehausstraße in nördlicher richtung bis 
zum kröpcke
Opernplatz
der gesamte opernplatz und die ständehausstraße ab ein-
mündung georgstraße in östlicher richtung. die den opern-

platz begrenzenden straßen rathenaustraße ab einmündung 
luisenstraße in östlicher richtung und an der Börse gehören 
nicht zum Verbotsbereich. der nördliche, querende gehweg (ca. 
15 m südlich des denkmals „Memoriam“) zwischen an der Börse 
und georgstraße fällt in den Verbotsbereich. die georgstraße bis 
ständehausstraße ebenfalls, wobei der westliche gehweg auf 
der gebäudeseite vom Verbotsbereich ausgenommen ist.
Platz der Weltausstellung
der gesamte platz der weltausstellung sowie die karmarschstra-
ße in nördlicher richtung bis kröpcke
Am steintor / steintorplatz
der gesamte steintorplatz, die georgstraße in östlicher richtung 
bis kröpcke, die schmiedestraße bis einmündung am Marstall, 
die georgstraße und goethestraße in westlicher richtung – 
fahrbahn einschließlich). die den platz begrenzenden straßen 
goseriede und kurt-schumacher-straße gehören nicht zum 
Verbotsbereich

- Bertha-von-suttner-platz
- peter-fechter-ufer (ihmeufer)
- justus garten (fläche am „strandleben“)
- ernst-thoms-weg
- tiefenriede grünverbindung 
(wiese am ende der hoppenstedtstraße „hoppenstedtwiese“)
- alte Bult
- nordufer Maschsee
- rudolf-von-Bennigsen-ufer bis zur höhe des parkplatzes am 
strandbad
- Maschpark
- st.-nikolai-friedhof (klagesmarkt)
- neustädter friedhof (otto-Brenner-straße)
- gartenfriedhof (Marienstraße)
- waterlooplatz
- schünemannplatz
- am lindener Berg 
(Stadtteilfriedhof und Grünfläche Lindener Mühle)
- Von-alten-garten
- ihme- und leineufer
- Stärkestraße (Spielplatz und Grünfläche)
-Velvetplatz
- küchengartenplatz
- alle spielplätze in linden
- grüne Mitte hainholz (Voltmerstraße)
- Möhringsbergpark
- Voltmerstraße ecke Bömelburgstraße (stadtgrünplatz)
- an der lutherkirche
- Conrad-wilhelm-hase-platz (Christuskirche)
- Vahrenwalder park
- weißekreuz platz
- jahnplatz
- andreas-hermes-platz
- neues haus
- Bonifatiusplatz
- welfenplatz
- emmy-lanzke-weg (grünzug in teilen)
- odenwaldstraße spielplatz und flächen im Märchenweg
- schwarzwaldstraße (stadtteilpark sahlkamp)
- stadtteilplatz plauener straße (plauener straße vor hs. nr. 24)
- spielpark döhren (ziegelstraße)
- fiedelerplatz
- kantplatz
- spargelacker (spielplatz)
- am Mittelfelde (Begegnungsstätte(
- sankt-eugenius-weg
- am thie
- feldbuschwende (spielplatz)
- landschaftsraum kronsberg nord und süd (mit den aussichts-
hügeln)
- ricklinger teiche
- altwarmbüchener see
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- trammplatz
- lister Meile zwischen weißekreuzplatz und lister platz
- limmerstr. (Bereich der fußgängerzone)
- engelbosteler damm
stadt Hemmingen
- Carl-friedrich-gauß-schule (gesamtes grundstück), hohe 
Bünte 4
- grundschule hemmingen-westerfeld (gesamtes grundstück), 
köllnbrinkweg 48
- grundschule hiddestorf (gesamtes grundstück), ostertorstr.9
- fußgängerzone (gesamte fläche) rathausplatz 1-12
- wäldchenschule arnum (gesamtes grundstück), klapperweg 18
Gemeinde isernhagen
- fußgängerzone am rathaus Bothfelder str.29-33
stadt Langenhagen
das gebiet um die fußgängerzone am Marktplatz, mit konkret 
folgenden Begrenzungen:
-Bothfelder straße
-schützenstraße
-schönefelder straße
-konrad-adenauer-str., außerdem der parkplatz südwestlich des 
CCl
fußgängerzone seestädter platz / kaltenweider platz
- Fußgängerzone Walsroder Str. vor Cinemotion vollflächig
- le-trait-platz in godshorn
- das gesamte gelände des silbersees inklusive liege- und grill-
wiesen sowie parkplätze
- Der Wietzeblick inklusive der Wanderwege und Grünflächen des 
hügels bis hinunter zum ebenerdigen gelände.
neustadt am Rübenberge
- kirchplatz an der liebfrauenkirche
stadt Ronnenberg
-parkplatz edeka-Markt, Über den Beeken 10
-parkplatz netto-Markt, normannische str. 2
-kirchplatz, straße “am kirchhofe”
-parkplatz des gemeinschaftshauses ronnenberg, weetzer 
kirchweg 3
-Bushaltestelle lange reihe
-parkplatz e-Center, Chemnitzer str. 2
-Parkplatz REWE-Markt incl. nördlicher Freifläche, Berliner 
str.23-25
-Grünfläche zwischen Berliner Straße und Am Rathaus
-parkplatz dienstleistungszentrum, ronnenberger str. 18-24
-parkplatz hagebaumarkt, in der Beschen
-endhaltestelle der stadtbahn linie 9 incl. des p+r-platzes
-gelände der Marie-Curie-schule incl. ententeich und Bezirks-
sportanlage, am sportpark 1
-rathaus-gelände, hansastr. 38
-gelände um den rodelberg, am sportpark / auf dem hagen
Gemeinde Uetze
- hindenburgplatz
- kaiserstraße zwischen Burgdorfer straße und kirchstraße
- Bentestraße zwischen kaiserstraße und Brunnenstraße
- kreisverkehr Burgdorfer straße/ dollberger straße bis ein-
schließlich der fußgängerüberwege der einmündenden straßen
Gemeinde Wedemark
- fritz-sennheiser-platz 1-3 (Campusgelände)
- gottfried-august-Bürger-straße (Marktplatz) 1-3
- am husalsberg (husalsberg)
Gemeinde Wennigsen
- Bahnhof wennigsen (deister)
- kurt-schumacher-straße 1, 6-22
- heisterweg
stadt Wunstorf
- fußgängerzone ot wunstorf
- Barnemarktplatz
- Bahnhof wunstorf (tunnelanlage)
- zoB wunstorf
- steinhude: strandterrassenvorplatz und promenadenbereiche

text: region hannover

Einsatzplanungen und Kontrollen an 
silvester 2020 
Präsidialbereich Rheinpfalz

Gemeinsame Pressemeldung des Polizeipräsi-
diums Rheinpfalz, der städte Ludwigshafen am 
Rhein, Frankenthal (Pfalz) und speyer sowie des 
Rhein-Pfalz-Kreises

aufgrund der andauernden Corona-pandemie wird 
silvester 2020 anders als gewohnt. um das infekti-
onsgeschehen und die schnelle ausbreitung des Co-
ronavirus einzudämmen, wurden Beschränkungen 
durch die landesregierung erlassen, welche durch 
allgemeinverfügungen der örtlich zuständigen städte 
und kreise ergänzt wurden.

nach der aktuell gültigen 14. Corona-Bekämpfungs-
verordnung ist demnach das abbrennen von feuer-
werkskörpern auf öffentlichen Plätzen und Straßen 
am 31.12.2020 und 01.01.2021 generell verboten. 
weiterhin gelten die nächtlichen ausgangsbeschrän-
kungen zwischen 21:00 und 05:00 h in ludwigsha-
fen, frankenthal, speyer und dem rhein-pfalz-kreis 
auch in der silvesternacht. das heißt, dass sich in 
dieser Zeit niemand ohne triftigen Grund im öffentli-
chen raum aufhalten darf. tagsüber, also zwischen 
05:00 und 21:00 h, gelten die allgemeinen kontakt-
beschränkungen.

die einsatzkräfte des polizeipräsidiums rheinpfalz 
werden im gesamten zuständigkeitsbereich in der 
silvesternacht verstärkt präsenz zeigen und unter-
stützen die zuständigen kommunalen ordnungsbe-
hörden. Insbesondere öffentliche Plätze, an denen in 
den Vorjahren traditionell viele feiernde zusammen-
gekommen waren, werden verstärkt kontrolliert.

ein schwerpunkt der kontrollen durch die ordnungs-
ämter und die polizei liegt auf der einhaltung der 
aktuellen Corona-Bekämpfungsverordnung und den 
ergänzend erlassenen allgemeinverfügungen.

die Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, sich 
über die aktuellen Vorschriften zu informieren und 
diese zu beachten. Bei Verstößen wird konsequent 
eingeschritten und diese unterbunden.

„halten sie sich bitte an die regeln, damit wir ge-
meinsam mit ihnen das jahr 2021 friedlich und hof-
fentlich gesund begrüßen können“, lautet der ge-
meinsame appell des polizeipräsidiums rheinpfalz 
und der jeweiligen stadt- bzw. kreisspitzen.
Die vollumfänglichen Rechtsverordnungen finden 
sie unter www.corona.rlp.de oder bei der für ihren 
wohnort zuständigen Verwaltung.

text: polizeipräsidium rheinpfalz
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