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Hamburg (HH). Mit Chinaböllern, Knallfröschen 
und Silvesterraketen wird traditionell und fröh-
lich das neue Jahr begrüßt. Nach zwei Jahres-
wechseln unter dem direkten Einfluss der jeweils 
gültigen Corona-Eindämmungsverordnungen 
deutet alles auf ein weitgehend normales Silves-
ter wie vor 2020 bekannt hin. Leider bringt die 
Tradition auch Gefahren mit sich, denn Feuer-
werkskörper enthalten Explosivstoffe und kön-
nen beim falschen Umgang damit auch mehr 
oder minder gefährliche Wirkungen entfalten.

Im Interesse der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 
sowie zum Schutz für Leben und Gesundheit gibt die 
Feuerwehr Hamburg daher folgende Hinweise:

Hände weg von illegalem Feuerwerk! Achten Sie 
beim Erwerb von Feuerwerksartikeln
darauf, nur geprüftes Feuerwerk zu kaufen.

Geprüftes Feuerwerk ist mit einer Registriernummer 
und dem CE-Zeichen in Verbindung mit der Kenn-
nummer der Prüfstelle gekennzeichnet. In Deutsch-
land ist das die Bundesanstalt für Materialforschung 
und -prüfung (BAM).

Beachten Sie lokal ausgesprochene Böllerverbote!

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung der verschie-
denen Feuerwerkskörper am Nachmittag bei klarem 
Verstand durch.

Auch bei Feuerwerkskörpern der Kategorie F1 (Tisch-
feuerwerk) ist es wichtig zu wissen, die entsprechen-
de Handhabung zu kennen. Halten Sie immer ein ge-
eignetes Löschmittel bereit!

Das Schießen von Seenotsignalraketen und Signal-
munition als Silvesterknallerei stellt eine erhebliche 
Gefahr für Leben und Gesundheit dar und ist verbo-
ten.

Feuerwerkskörper wie Kanonenschläge, Donner-
schläge, Böller etc. nie in der Hand halten, sondern 
auf den Boden legen und mit „langem Arm“ anzün-
den, danach 8 m Abstand halten. In der Hand gezün-
dete Feuerwerkskörper nicht unkontrolliert fortwer-
fen. Handschuhe schützen vor Verbrennungen.

Starten Sie Raketen nie aus der Hand, sondern aus 
auf dem Boden stehenden Flaschen. Die Rakete 
muss so aufgestellt werden, dass sie nach dem Ab-

Tipps für ein sicheres 
und schönes Silvester!

schuss ungehindert aufsteigen kann. Beschädigte 
Stockraketen dürfen nicht gezündet werden, da de-
ren Flugbahn unberechenbar sind.

„Versager“ niemals erneut anzünden!!!

Feuerwerkskörper der Kategorie F2 wie beispiels-
weise Böller und Raketen gehören nicht in die Hände 
von Kindern oder Jugendlichen. Kleine Kinder sollten 
während des Feuerwerks unter Aufsicht in der Woh-
nung bleiben.

Basteln Sie niemals Feuerwerkskörper selbst. Ver-
ändern Sie die im Handel erhältlichen Artikel nicht. 
Auch beim gleichzeitigen Abbrennen mehrerer Knall-
körper oder der Herstellung einer zusätzlichen Ver-
dichtung in einem entsprechenden Behälter, drohen 
unvorhersehbare Gefahren. Die Verwendung von il-
legalem Feuerwerk ist verboten und kann schwerste 
Verletzung verursachen und tödlich enden.

Vorräte von Feuerwerkskörpern in festen, verschließ-
baren Taschen und auf keinen Fall in Körpernähe 
aufbewahren.

In der Nähe von Gebäuden die an Silvester beson-
ders gefährdet sind, z.B. Reet- oder Strohdachhäu-
ser, dürfen Feuerwerkskörper nur in genügendem 
Abstand und unter Beachtung der Windrichtung ab-
gebrannt werden. Bei der Entzündung von Raketen 
der Kategorie F2 ist ein Abstand von mindestens 200 
m einzuhalten.

Räumen Sie brennbare Gegenstände von Terras-
se und Balkon. Schließen Sie in der Silvesternacht 
sämtliche Fenster und Lüftungsklappen Ihrer Woh-
nung sowie Garagen, Schuppen etc. „Verirrte“ Rake-
ten können einen Brand entzünden.

WICHTIG:
Wenn es dennoch zu einem Unfall oder Feuer kommt, 
sofort über den Notruf 112 die Feuerwehr rufen.

Leisten Sie bei Notfällen Erste Hilfe. Bei Feuer war-
nen Sie auch die Mitbewohner. Schließen Sie die Tür 
des Brandzimmers und die Wohnungstür zum Trep-
penraum. Warten Sie vor der Haustür auf die Feuer-
wehr und weisen Sie diese ein.

Ihre Feuerwehr Hamburg wünscht einen sicheren 
und schönen Jahreswechsel!

Das gilt für die Landeshauptstadt Hannover für die 



 BlauliCht        

Copyright            www.komdienst.de                 redaktion horst-dieter sCholz        

20221227

den Feiern die Vorfreude auf das neue Jahr, das vor 
uns liegt, überwiegt. Im Vergleich zu den vergange-
nen beiden – von der Corona-Pandemie geprägten 
– Jahren wird es an diesem Silvester weniger restrik-
tive Bestimmungen geben. Nichtsdestotrotz sind die 
von der Landeshauptstadt Hannover ausgewiesenen
sogenannten Böllerverbotszonen zwingend zu be-
achten. Wir appellieren nicht nur in Hinsicht auf die 
eigene Gesundheit, sondern auch mit Blick auf die 
Unversehrtheit Dritter, die Beschränkungen einzu-
halten. Die Polizei wird im Schulterschluss mit der 
Landeshauptstadt die Bereiche im Blick behalten und 
Verstöße gegen die Verbote ahnden.“

Am Rand der Verbotszone werden Müllcontainer zur 
Entsorgung entsprechender Pyrotechnik aufgestellt, 
die Kontrollen und die Durchsetzung des Verbotes 
werden von der Polizei durchgeführt.

Die Stadt Hannover wird auch in den nächsten Jah-
ren ein hohes Augenmerk auf ein sicheres Silvester 
legen und sich in Übereinstimmung mit dem Deut-
schen Städtetag dafür einsetzen, Tier- und Natur-
schutz stärker in der Sprengstoffverordnung zu 
verankern. So müssten Tierparks, Tierheime sowie 
Natur- und Landschaftsschutzgebiete in den Katalog 
der Orte aufgenommen werden, in deren Nähe das 
Abbrennen von Pyrotechnik verboten ist.

Regelungen zum Verkauf und Abbren-
nen von Kleinfeuerwerk

Zum Jahreswechsel 2022/2023 ist der Verkauf von 
Kleinfeuerwerk (zum Beispiel kleine Raketen, Böl-
ler, kleine Feuerwerksbatterien) nur von Donnerstag, 
den 29. Dezember bis Sonnabend, den 31. Dezem-
ber erlaubt.

Das Abbrennen von Kleinfeuerwerk ist nur am 31.De-
zember und am 1.Januar 2023 erlaubt. Außerhalb 
dieser gesetzlich zugelassenen Zeit stellt das Ab-
brennen von Kleinfeuerwerk eine Ordnungswidrigkeit 
dar, die mit einer Geldbuße geahndet werden kann.

Waffenverbotszone in Hannover 
Neben Stadt und Polizei sind die Bundespolizei, 
die Staatsanwaltschaft Hannover, das Landeskri-
minalamt, das Kriminologisches Forschungsinstitut 
Niedersachsen, die ÜSTRA, die Firma protec, das 
Deutsch-Europäische Forum für Urbane Sicherheit
(Defus) sowie der Kommunale Präventionsrat 
Teilnehmer*innen des Runden Tisches.

Als erste Maßnahme erfolgte die Einführung einer 
Verbotszone für das Mitführen von Waffen, Messern 
und gefährlichen Gegenständen im Bahnhofs- und 
Steintorviertel. Der Rat der Landeshauptstadt hat die 

Silvesternacjht und Neujahr 22/23

Mitführen und Verwenden von Feuerwerkskörpern in 
der
Innenstadt zum Jahreswechsel 2022/2023 verboten
Zum Jahreswechsel 2022/2023 wird das Mitführen 
und Abbrennen von Feuerwerkskörpern in Teilen der 
Innenstadt von Hannover erneut verboten. Das Ver-
bot umfasst Feuerwerksprodukte der Kategorien F 2, 
F 3 und F 4 sowie sonstige pyrotechnische Gegen-
stände im Sinne des Sprengstoffgesetzes und gilt 
von Sonnabend, dem 31. Dezember 2022, 20:00 h, 
bis Sonntag 01.01 23, um 03:00 h.

Die Verbotszone erstreckt sich vom Opernplatz über 
Kröpcke, Karmarschstraße bis zum Platz der Welt-
ausstellung, Georgstraße bis zum Steintor und um-
fasst ebenso die Bahnhofstraße, den Ernst August 
Platz und den Bereich des Raschplatzes. Die genaue
Abgrenzung ist der Karter in der Anlage zu entneh-
men.

Die Landeshauptstadt Hannover als Ordnungsbe-
hörde sowie die Polizei Hannover waren 2018 über-
einstimmend zu der Auffassung gelangt, dass es 
aufgrund der Erfahrungen in den zurückliegenden 
Silvesternächten erforderlich sei, ein solches Verbot 
zu erlassen. Immer wieder war es im Bereich der 
Innenstadt im Zusammenhang mit der Verwendung 
von Raketen und „Böllern“ zu gefährlichen und be-
drohlichen Situationen gekommen, bei denen auch 
Personen verletzt wurden. Häufig wurde Feuerwerk 
auch bewusst auf Personen gerichtet. Finanz-und 
Ordnungsdezernent Dr. Axel von der Ohe von der 
Landeshauptstadt Hannover: „Uns ist wichtig, dass 
die Menschen, die den Jahreswechsel gemeinsam 
in der Innenstadt feiern möchten, dies gefahrlos und 
unbeschwert tun können. Das Verbot der Mitführung 
und des Abbrennens von Feuerwerkskörpern im 
Zentrum hat sich bewährt und trägt seit dem Jahres-
wechseln 2018/2019 zu einer erheblich entspannte-
ren Atmosphäre bei. Das wird auch in diesem Jahr 
so sein und ich danke der Polizei, die dieses Verbot 
kontrollieren wird. Ich appelliere an die Vernunft aller, 
die im öffentlichen Raum feiern wollen, sich an die 
Regeln zu halten“.

Nach den positiven Erfahrungen wurde beschlossen, 
dieses Verbot erneut auszusprechen um ein mög-
lichst friedliches und ungefährliches Feiern für alle 
Besucher*innen der Innenstadt zu gewährleisten. 
Die Landeshauptstadt Hannover hat dazu eine Ord-
nungsrechtliche Allgemeinverfügung erlassen.

Der Vizepräsident der Polizeidirektion Hannover, 
Detlef Hoffmann „Auch in diesem Jahr wird die Poli-
zei Hannover den Jahreswechsel mit Einsatzkräften 
im öffentlichen Raum begleiten. Ich hoffe, dass bei 
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Waffenverbotszone in seiner Sitzung am 24.11.22 
beschlossen, sie ist am 09.12.22 in Kraft getreten. 
Bei einem Verstoß drohen neben der Einziehung der 
Gegenstände Bußgelder bis zu 10.000 Euro. 

Die Lagebewertung der Polizei hatte im Vergleich 
zum Vorjahr eine signifikante Steigerung der Delikte 
vor allem im Zusammenhang mit dem Tatmittel Mes-
ser in den nun als Verbotszone deklarierten Berei-
chen ergeben.

Am Rand der Verbotszonen sind jetzt insgesamt 
rund 40 Schilder aufgestellt worden, um dieses 
Verbot auch deutlich sichtbar zu machen. Die Poli-
zei und der Städtische Ordnungsdienst werden die 
Einhaltung der Verordnung kontrollieren und konse-
quent ahnden, um für mehr Sicherheit im öffentlichen 
Raum zu sorgen.

Text: Landeshauptstadt Hannover


