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Gifhorn, Lk. Gifhorn (Nds). Zum zweiten Mal 
bestimmt Corona den Übertritt von einem Jahr 
zum anderen. Feiern wird nur im kleinen Kreise 
möglich sein und der Verkauf von Pyrotechnik 
ist verboten. Somit wäre es fast ausgeschlossen, 
dass in diesem Jahr der Himmel hell erleuchtet 
wird und Pulverschwaden die Luft belasten. Der 
Umweltschutz wird dieses dankbar zur Kenntnis 
nehmen, die Krankenhäuser, die Rettungsdiens-
te und die Feuerwehren werden voraussichtlich 
entlastet sein. Das Jahr 2021 war ja auch belas-
tend genug.

Bundesinnenministerin nancy Faeser hat ges-
tern nach der zustimmung des Bundesrates am 
17.12.2021 eine Verordnung unterzeichnet, mit 
der das Überlassen von pyrotechnischen gegen-
ständen der kategorie F2 an privatpersonen ohne 
sprengstoffrechtliche Erlaubnis zum Jahreswechsel 
2021/2022 bundesweit untersagt wird.

Betroffen vom Verbot sind die typischen, in anderen 
Jahren nur zu Silvester erhältlichen Gegenstände 
wie z.B. Silvesterknaller und Raketen. Für das Jahr 
2020 galt zunächst einmalig eine vergleichbare re-
gelung. nach bisheriger rechtslage durfte silvester-
feuerwerk in anderen Jahren als 2020 ausnahms-
weise vom 29. bis 31. Dezember jeden Jahres an 
Privatpersonen abgegeben werden. Mit der neuen 
Verordnung bleibt die Abgabe im Jahr 2021 erneut 
auch an diesen tagen verboten.

untersagt ist das „Überlassen“ dieser gegenstände, 
d.h. die tatsächliche abgabe an privatpersonen un-

Silvester und Corona
abhängig vom Vertriebsweg oder Datum des Kauf-
vertrags. Damit dürfen auch bereits zuvor z. B. über 
den online-handel getätigte Bestellungen nicht 
mehr an den Endkunden ausgeliefert werden.
Mit der Verordnung wird ein Beschluss der Konfe-
renz der Bundeskanzlerin mit den Regierungsche-
finnen und Regierungschefs der Länder vom 2. De-
zember 2021 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.
Die Verordnung wird am 24. Dezember in Kraft tre-
ten.

text: Bundesinnenministerin nancy Faeser

Wie jedes Jahr stehen auch zum Jahreswechsel 
2021/2022 die Feuerwehren, Freiwillige sowie Be-
rufsfeuerwehren, bereit, um Menschen zu helfen, de-
ren Hab und Gut zu schützen und möglichst schnell 
bei notfällen am geschehen zu sein.
Um sich selbst und natürlich auch andere zu schüt-
zen, fasst der Feuerwehrverband Ostfriesland seine 
Wünsche wie folgt zusammen.

Der Feuerwerksverkauf und das Abbrennen von 
Feuerwerk auf öffentlichen Plätzen, ist zu Silvester 
2021 verboten. Das Abbrennen von Feuerwerk auf 
privaten Grundstücken bleibt jedoch nach gegen-
wärtigem Stand und wird wieder eine große und oft 
unterschätzte gefahr sein. Brände durch unsachge-
rechte Handhabungen, hervorgerufen durch Unwis-
senheit oder aber auch Alkoholkonsum, werden ent-
stehen und Menschen werden sich verletzten. Um 
diesem Vorzubeugen, gibt der Feuerwehrverband 
Ostfriesland ein paar Hinweise. 
  
Mit Feuerwerkskörpern muss prinzipiell umsichtig 
umgegangen werden. 

Es dürfen durch die Leucht- und Knallkörper keine 
schäden entstehen, insbesondere bei menschen 
und tieren. 

Stellen Sie Ihre Feuerwerkskörper mit ausreichend 
abstand zu brennbaren materialien auf und feuern 
Sie diese nur ab, wenn sie nicht beschädigt sind oder 
bereits gebrannt haben (Fehlzündung). 

Achten Sie darauf, dass Feuerwerk nicht in oder auf 
Gebäude fliegt. 
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Klären Sie Kinder über die Gefahr des Feuers auf. 
Unterstützen Sie die Jüngsten bei zugelassenem 
Feuerwerk für Kinder und erklären das Vorgehen.  
Achten Sie darauf, dass Sie möglichst keine Knall-
körper in der Nähe von Tieren zünden und diese in 
Panik versetzen. 
  
Es sollte möglichst kein überjähriges Feuerwerk ab-
gebrannt werden; es könnte andersartig reagieren, 
als angedacht. Durch fehlerhafte Lagerung könnten 
am überjährigen Feuerwerk Schäden entstanden 
sein, die zu ungewollten Bränden und Verletzungen 
führen können. 

Daher wird bei der Handhabung dieser „alten“ Feu-
erwerkskörper um besondere Vorsicht gebeten. 
Löschmittel sollte in greifbarer Nähe stehen, wie bei-
spielsweise ein Eimer mit Wasser und/oder ein Feu-
erlöscher sowie Schaufeln und Sand. 

Über die lagerung des erste hilfe materials und der 
standort des nächsten telefons sollte man sich vor 
der silvesterfeier informieren. die aussage, dass 
mittlerweile fast jeder ein Handy in der Tasche habe, 
ist nicht ausreichend, da zu bestimmten zeiten, be-
sonders um 00:00 h, die Leitungen zum Jahreswech-
sel im Handynetz überlastet sein können. 

Illegales Feuerwerk aus osteuropäischen Ländern 
darf prinzipiell nicht benutzt werden. Diese sind in 
der Regel nicht geprüft und können schwere Ver-
brennungen und ebenfalls ungewollte Brände nach 
sich ziehen, durch übermäßige Reaktionen. 
  
Jugendfeuerwerk gehört der F1-Kategorie der Feu-
erwerke an und ist in der Regel ganzjährig zu bezie-
hen du kann ganzjährig genutzt werden. Auch wenn 
das Jugendfeuerwerk als ungefährlich angepriesen 
wird, sollte man bedenken, dass auch dieses mit 
einer Verbrennung einher geht und auch dadurch 
Brände und Verletzungen entstehen können. 

Bei Feuerwerk empfiehlt sich generell Löschmittel in 
unmittelbarer Nähe griffbereit stehen zu haben. Ei-
mer mit Wasser, Feuerlöscher und auch Sand und 
Schaufel sind empfehlenswert. 

Vorsicht ist auch bei Tischfeuerwerk geboten. Unter 
das Tischfeuerwerk fallen alle Feuerwerkskörper, die 
zur Verwendung in Innenräumen gedacht sind. Sie 
werden in der Regel auch mit einer kleinen Lunte 
gezündet oder durch Ziehen an kleinen Bändchen. 
Kleine Stichflammen können entstehen. 

Die Zündung des Tischfeuerwerks muss mit Abstand 
zu Personen und brandempfindlichen Gegenständen 
erfolgen. Außerdem muss das Tischfeuerwerk auf ei-
ner feuerfesten Unterlage gezündet werden. 

Löschmittel sollte auch bei Tischfeuerwerk in greifba-
rer Nähe parat stehen, wie beispielsweise ein Eimer 
mit Wasser und/oder ein Feuerlöscher. 

Wunderkerzen werden oft unterschätzt. Sie sind 
nach dem Abbrennen auch noch eine kurze Zeit heiß 
und manchmal noch mit glut belegt. daher die abge-
brannten stäbe auf einer Feuerfesten unterlage aus-
kühlen lassen oder in Behältnis mit Wasser endgültig 
erkalten lassen. 
  
Sollte es doch zu einem Feuer kommen, unterneh-
men Sie Löschversuche nur, wenn diese Erfolgs-
aussichten haben und veranlassen sie, dass alle 
Personen das Gebäude bzw. den Gefahrenbereich 
verlassen. 

Wählen Sie den Notruf 112 umgehend. 
  
Der Feuerwehrverband Ostfriesland bittet zudem in 
dieser besonderen Zeit, keinen Frust an Einsatzkräf-
ten auszulassen. Beschimpfungen, Beleidigungen 
und auch Handgreiflichkeiten sind ein unfaires Mittel 
gegenüber von Menschen, die ihre Zeit opfern, für 
die Sicherheit der Bevölkerung. Behandeln Sie die 
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die menschen, die ihnen mit Blaulicht zur hilfe eilen, 
mit Respekt. Halten Sie aufgebrachte Personen von 
diesen fern und zeigen sie „Fairständnis“. 

Dieser Wünsch und die Bitte gilt für alle Einsatz-
kräfte zu jeder Tages- und Nachtzeit. Respekt 
heißt auch, das Bewerfen von Einsatzkräften und 
deren Fahrzeugen mit Feuerwerkskörper zu un-
terlassen. Am Beispiel der Berliner Feuerwehr 
wird deutlich, welche Vorsorge zum Schutz der 
Bevölkerung getroffen wir:

Die Berliner Feuerwehr informiert über die Einsatz-
vorbereitungen zur arbeitsreichsten Nacht des Jah-
res. 

Erfahrungsgemäß ist in der Silvesternacht die Verlet-
zungs- und Brandgefahr durch die private Verwen-
dung von Pyrotechnik besonders hoch. Insbesondere 
der Umgang mit nicht zugelassenen Feuerwerkskör-
pern oder die unsachgemäße Handhabung kann 
erhebliche Verletzungen verursachen. die Berliner 
Feuerwehr rechnet vorwiegend in den Bereichen 
Notfallrettung und Brandbekämpfung mit einem er-
höhten Notruf- und Einsatzaufkommen im Vergleich 
zu üblichen Nächten.

Berliner Feuerwehr ruft planmäßig den 
„Ausnahmezustand Silvester“ aus
Am 31.12.2021 wird um 19:00 h planmäßig der soge-
nannte „ausnahmezustand silvester“ ausgerufen. im 
Zuge dieses Ausnahmezustands werden zusätzliche 
Führungsdienste eingesetzt und die Personalstärke 
auf den Feuerwachen und Stützpunkten sowie den 
Organisationseinheiten erhöht. Außerdem wird der 
Stab Feuerwehr einberufen. Hier wird ein ständig ak-
tualisiertes lagebild des stadtgebietes erstellt. wei-
terhin werden die Freiwilligen Feuerwehren sowie 
die Hilfsorganisationen, die Bundeswehr (Rettungs-

dienst) und die Bundesanstalt Technisches Hilfswerk 
einbezogen. Darüber hinaus stellen die Organisati-
onseinheiten rufbereitschaften.

Personalstärke für den Jahreswechsel
Insgesamt sind für die Silvesternacht 2021/2022 
bislang geplant:
• 708 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und
• 533 ehrenamtliche Kräfte von 59 Freiwilligen  
 Feuerwehren,
• 57 Mitarbeitende in der Leitstelle.
• Insgesamt werden ca. 344 Fahrzeuge 
 besetzt sein.
Außerdem werden:
• 51 Kräfte der Hilfsorganisationen und der   
 Bundeswehr (Rettungsdienst)
• und ca. 45 Kräfte der Bundesanstalt Techni-  
 sches Hilfswerk unterstützend tätig sein.

In Summe werden geplant ca. 1.394 Einsatzkräfte 
zur Verfügung stehen. Somit wird die Personalstär-
ke im Vergleich zum täglichen Regelbetrieb mehr als 
verdoppelt. Für gewöhnlich sind nachts bis zu 540 
Kräfte der Berufsfeuerwehr im Dienst.

Im Durchschnitt bewältigt die Berliner Feuerwehr 
pro Tag ca. 1.400 Einsätze. In der Silvesternacht 
2020/2021 wurden allein zwischen 19:00 und 06:00 
h 862 Einsätze bewerkstelligt.

Landesbranddirektor sieht Berliner Feuerwehr 
gut aufgestellt 
„Wir sind gut vorbereitet“, betont Landesbranddirek-
tor dr. karsten homrighausen im Vorfeld. „trotz des 
bundesweiten Verkaufsverbotes von Pyrotechnik so-
wie der eingerichteten Böllerverbotszonen im Stadt-
gebiet, erwarten wir auch zu diesem Jahreswechsel 
vermehrt Einsätze in der Brandbekämpfung und Not-
fallrettung. wir gehen daher nahezu mit dem gleichen 

personalansatz in die nacht, 
wie im vergangenen Jahr. Im 
letzten Jahr hat sich gezeigt, 
dass dieser Weg richtig war und 
wir trotz hoher Einsatzzahlen 
jederzeit schnelle und adäqua-
te hilfe in der gesamten stadt 
sicherstellen konnten. Darüber 
hinaus befinden wir uns wei-
terhin in einer pandemie, die 
unsere Einsatzkräfte und nicht 
zuletzt das personal der kran-
kenhäuser nach wie vor stark 
fordert. Unter Berücksichtigung 
dieser Aspekte werden wir un-
sere kapazitäten so aufstellen, 
dass wir gut vorsorgen.“
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Mit Blick auf potentielle Gefahren ergänzt der Lan-
desbranddirektor: „Man sollte sich vor Augen führen, 
dass schwere Verletzungen oder Brände oftmals 
durch unsachgemäßen Gebrauch von Feuerwerks-
körpern oder Verwendung illegaler Pyrotechnik her-
vorgerufen werden. Alle können ihren Teil dazu bei-
tragen, diesen Jahreswechsel sicherer zu gestalten, 
sich zu schützen und gleichzeitig unsere Einsatzkräf-
te zu entlasten.“
Zum Jahreswechsel dankt Landesbranddirektor Dr. 
Karsten Homrighausen allen Einsatzkräften für ihr 
engagement: „ganz gleich, ob hauptamt oder eh-
renamt: Ich wünsche allen Einsatzkräften einen si-
cheren und guten Einsatzdienst. Außerdem gilt allen 
Feuerwehrangehörigen mein Dank für die geleiste-
ten Einsätze im zurückliegenden Jahr. Berlin kann 
auf sie zählen.“

Um auch Kindern ein unbelastetes Neujahrsfest 
zu gewährleisten, sollten die Empfehlungen 
des Deutschen Feuerwehrverbandes beherzigt 
werden.

Berlin. „Pandemiebedingt konnten viele Stunden an 
Brandschutzerziehung, die normalerweise durch die 
Feuerwehren in ganz Deutschland geleistet werden, 
nicht oder nur eingeschränkt stattfinden. Daher ist es 
in der Weihnachts- und Silvesterzeit umso wichtiger, 
Kindern den sicheren Umgang etwa mit Kerzen und 
Wunderkerzen beizubringen. Erwachsene sollten 
hierbei als gutes Vorbild vorangehen!“, erklärt Her-
mann Schreck, Vizepräsident des Deutschen Feuer-
wehrverbandes (DFV).
 
„Durch das hohe Engagement und die große Krea-
tivität der vielen menschen, die sich in den Feuer-
wehren für Brandschutzerziehung und Brandschutz-
aufklärung einsetzen, konnten etliche Maßnahmen 
immerhin digital stattfinden“, erläutert Frieder Kir-
cher, Vorsitzender des gemeinsamen ausschusses 
für Brandschutzerziehung und -aufklärung von DFV 
und vfdb (Vereinigung zur Förderung des Deutschen 
Brandschutzes).
 
Die beiden Experten geben folgende Tipps für die 
Sicherheit von Kindern:
• Erläutern Sie Kinder die Gefahren von offe-
nem Feuer. Üben sie das Verhalten im notfall (ge-
fahr erkennen, Erwachsene alarmieren, Wohnung 
verlassen, Notruf absetzen).
• Üben Sie den altersgerechten Umgang ein – 
etwa durch das sichere Entzünden und Auspusten 
eines teelichts.
• Lassen Sie Kinder nicht ohne Aufsicht mit 
brennenden Kerzen (Adventskranz, Weihnachts-
baum) alleine.
• Stellen Sie passende Löschmittel bereit. 

Auch Kinder können motorisch in der Lage sein, 
Funken oder kleine Flammen mit einer Blumensprit-
ze, einer Gießkanne oder einem Löschspray zu lö-
schen, wenn sie sich dabei nicht in Gefahr begeben.
• Achten Sie bei erlaubtem Tischfeuerwerk, 
Knallfröschen oder Wunderkerzen stets auf die rich-
tige handhabung und helfen sie den kindern beim 
Verwenden. Funken von Wunderkerzen etwa sind 
sehr heiß und können Verbrennungen bewirken.
• Lassen Sie Ihre Kinder nicht mit nicht explo-
dierten Raketen oder ähnlichen Pyrotechnik-Resten 
spielen: Feuerwerk ist Sprengstoff und kann plötz-
lich explodieren!
• Beachten Sie bei Verbrennungen: Wunde bis 
zu 15 Minuten mit lauwarmem Wasser kühlen, kein 
Eis verwenden. Bei großflächigen Verbrennungen 
rettungsdienst rufen.
• Im Notfall die Feuerwehr unter Notruf 112 
alarmieren. Auch an den Feiertagen und zwischen 
den Jahren sind mehr als eine Million Menschen in 
den Feuerwehren bereit für den Ernstfall.

Text: Deutscher Feuerwehrverband


