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Hannover (Nds). Die durch „Bund-Länder-Konfe-
renz“ am 02.12.21 angekündigten Maßnahmen zu 
Silvester 2021/22 werden gelten. 
Der getroffene Beschluss der Bundeskanzle-
rin  und Regierungschefs fand in der Politik und 
beim Umweltschutz große Zustimmung. 
Tagtäglich kämpfen Pfleger*innen in den Kran-
kenhäusern um Menschenleben. Es wäre nicht 
zu vermitteln, wenn diesen Personen in der Sil-
vesternacht noch die Versorgung völlig unnöti-
ger Verletzungen durch Feuerwerkskörper zuge-
mutet werden würde. In vielen Städten werden 
zusätzlich nochmals Bereiche benannt, die als 
Tabu gelten, wobei bei einem generellen Verbot 
dieses überflüssig sein wird. 

es wurde aber auch beschlossen, dass ein an- und 
Versammlungsverbot gelten wird. zudem wird der 
Verkauf von pyrotechnik zu silvester verboten. am 
Jahreswechsel soll an durch die Kommunen zu defi-
nierenden plätzen ein Feuerwerksverbot gelten.
so beschloss z.B. die landeshauptstadt hannover 
wird das Verbot in der City nach derzeitiger planung 
für folgende Bereiche vorgesehen: 
raschplatz, 
ernst-august-platz, 
Bahnhofstraße, 
kröpcke, 
opernplatz, 
platz der weltausstellung, 
am steintor/steintorplatz

regelung soll zudem für zahlreiche straßen, wege 
und plätze in den stadtteilen gelten – u. a. für:

Silvesterfeuerwerk verboten
Silvesterfeuerwerk verboten
Bertha-von-suttner-platz, peter-Fechter-ufer (ih-
meufer), Justus garten (Fläche am „strandleben“), 
ernst-thoms-weg, tiefenriede grünverbindung 
(wiese am ende der hoppenstedtstraße/„hoppen-
stedtwiese“), 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), water-
looplatz, schünemannplatz, am lindener Berg 
(Stadtteilfriedhof und Grünfläche Lindener Mühle), 
Von-alten-garten, ihme- und leineufer, stärkestra-
ße (Spielplatz und Grünfläche), Velvetplatz, Kü-
chengartenplatz, 
alle spielplätze in linden, grüne mitte hainholz 
(Voltmerstraße), möhringsbergpark, Voltmerstraße 
ecke Bömelburgstraße (stadtgrünplatz), an der 
lutherkirche, Conrad-wilhelm-hase-platz (Chris-
tuskirche), Vahrenwalder park, weißekreuzplatz, 
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 hausnummer 24), 
spielpark döhren (ziegelstraße), Fiedelerplatz, 
kantplatz, spargelacker (spielplatz), am mittelfel-
de (Begegnungsstätte), sankt-eugenius-weg, am 
thie, Feldbuschwende (spielplatz), landschafts-
raum kronsberg-nord und -süd (mit den aussichts-
hügeln), ricklinger teiche, altwarmbüchener see, 
trammplatz, lister meile zwischen weißekreuz-
platz und lister platz, limmerstraße (Bereich der 
Fußgängerzone), engelbosteler damm

eine ausdehnung auf weitere straßen und Bereiche 
ist möglich.
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