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Gifhorn, Lk. Gifhorn (NI). Das alte Jahr 2022 ist 
noch nicht vorbei und der Böllerverkauf hat ge-
rade begonnen, schon werden die ersten Schä-
den gemeldet. Bereits am 28.12.22 brannte eine 
Bushaltestelle und am 29.12.22 der erste Super-
markt.

Bushäuschen durch Feuerwerkskörper 
beschädigt
an dem wartehäuschen der Bushaltestelle „son-
nenweg“ in Büttendorf ist die polizei am abend am 
28.12.22 gerufen worden. durch unbekannte täter 
wurde auf der sitzgelegenheit des haltestellenunter-
standes eine Feuerwerksbatterie gezündet. das in 
Brand geratene material konnte durch eine aufmerk-
same anwohnerin noch rechtzeitig gelöscht werden. 
allerdings entstand ein sachschaden an der Vergla-
sung und der Beleuchtungseinrichtung.

Supermarkt in Brand
am 28.12.22 um 19:15 h gab es in Bergfelde, lk. 
oberhavel, großalarm. ein supermarkt, der auch 
Böller gelagert hatte, geriet in Brand. ein papierkorb 
soll durch Böller in Brand geraten und auf das ge-
bäude übergegriffen haben. 

Aber auch der Umgang mit Feuerwerkskörper im 
Vorfeld ist bei einigen Menschen grenzwürdig. 
so wurde durch einen zugbegleiter der s5 in rich-
tung Flughafen hannover die Bundespolizei infor-
miert, dass sich ein Jugendlicher schlafend in der 
s-Bahn befände und nicht ansprechbar sei. nach 
Eintreffen der Beamten konnte der 17-Jährige nur 
mit mühe geweckt werden und es stellte sich heraus, 
dass der junge mann stark alkoholisiert war. da er 
auf grund seines zustandes keine angaben zu sei-

ner person machen und auch keinen Fahrschein vor-
weisen konnte, wurde der 17-Jährige durchsucht. Bei 
der durchsuchung konnten die identitätsdokumente, 
Fahrschein sowie 15 „Böller“ ohne prüfzeichen auf-
gefunden werden. die Feuerwerkskörper wurden 
durch die Beamten vor ort sichergestellt. nachdem 
die erziehungsberechtigten auf der dienststelle ihren 
sohn in empfang nehmen konnten, wurde dem Ju-
gendlichen der tatvorwurf zum Verdacht des Versto-
ßes gegen das Sprengstoffgesetz mitgeteilt und eine 
durchgeführte atemalkoholkontrolle bei dem jungen 
Mann ergab einen Promillewert von 1,77. Nach Ab-
schluss der polizeilichen maßnahmen wurde die Fa-
milie mit warnenden worten in den bevorstehenden 
Jahreswechsel entlassen.

in diesem zusammenhang warnt die Bundespolizei 
vor pyrotechnik ohne die erforderlichen prüfzeichen. 
diese entfalten eine beträchtliche zerstörungskraft, 
können menschen schwer verletzen und sind poten-
ziell lebensgefährlich. 

Vorbeugend ist die Feuerwehr schon tage vor der 
silvesterfeier und Feuerwerk im einsatz. in Bremen 
wird der Feuerschutz vorbereitet. Für die silvester-
nacht verstärkt die Feuerwehr Bremen ihre einsatz-
bereitschaft und die Besetzung in der Feuerwehr- 
und rettungsleitstelle. Besonderen schutz erfährt 
das historische Bremer rathaus.

Vier Einsatzkräfte stellen in der Silvesternacht 
eine Brandsicherheitswache im Rathaus - min-
destens in dem Zeitfenster von 22:00 bis 02:00 h. 
„trotz des Feuerwerksverbotes in der Bremer altstadt 
gehen wir bei unserem weltkulturerbe in absprache 
mit der senatskanzlei auf nummer sicher“, berichtet 
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Frank möller, abteilungsleiter Vorbeu-
gender Brand- und gefahrenschutz der 
Feuerwehr Bremen.

die aufgabe der Feuerwehrleute ist es, 
vor allem darauf zu achten, dass Feuer-
werkskörper, die im dachbereich landen, 
keine Brände verursachen. „wir verstär-
ken insgesamt den einsatzdienst für das 
gesamte stadtgebiet“, erklärt michael 
siemers, abteilungsleiter einsatzplanung 
der Feuerwehr Bremen. „Beispielsweise 
werden alle 19 Freiwillige Feuerwehren 
mit mindestens einer einheit einsatzbe-
reit sein, einige von ihnen stellen direkt 
eine Bereitschaft an ihrem Feuerwehr-
haus sicher. zudem wird ein kompletter 
grundausbildungslehrgang auf den Feu-
er- und rettungswachen die einheiten der Berufsfeu-
erwehr verstärken.“ die einsatzführungsdienste und 
logistischen Bereiche werden ebenfalls aufgestockt. 
um das vermeintlich erhöhte notrufaufkommen be-
wältigen zu können, werden zusätzliche einsatz-
sachbearbeitende in der Feuerwehr- und rettungs-
leitstelle eingesetzt.

auch die Berliner Feuerwehr bereite sich auf eine 
größere einsatzzahl vor. erfahrungsgemäß ist in 
der silvesternacht die Verletzungs- und Brandgefahr 
durch die private Verwendung von Feuerwerkskör-
pern besonders hoch. die Berliner Feuerwehr rech-
net insbesondere in den Bereichen notfallrettung und 
Brandbekämpfung mit einem stark erhöhten notruf- 
und einsatzaufkommen.

Berliner Feuerwehr ruft planmäßig den „Ausnah-
mezustand Silvester“ aus.
am 31.12.22 wird um 19:00 h der sogenannte „aus-
nahmezustand silvester“ ausgerufen. ein geplanter 
ausnahmezustand bedeutet, dass zusätzliche Füh-
rungsdienste eingesetzt und die personalstärke auf 
den Feuerwachen sowie den organisationseinheiten 
erhöht werden. außerdem wird der stab Feuerwehr 
einberufen, um das lagebild kontinuierlich zu beurtei-
len. weiterhin werden die Freiwilligen Feuerwehren 
sowie die hilfsorganisationen und die Bundesanstalt 
technisches hilfswerk einbezogen. darüber hinaus 
stellen viele organisationseinheiten rufbereitschaf-
ten. auch zahlreiche mitarbeitende, die sich in der 
Laufbahn- oder Notfallsanitäterausbildung befinden, 
werden in der silvesternacht einsatzdienst versehen.

insgesamt werden in der silvesternacht:
• 707 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr im Dienst 
sein,
• 520 ehrenamtliche Kräfte von 59 Freiwilligen Feu-
erwehren den einsatzdienst unterstützen
• und 395 Fahrzeuge besetzt.

In der Leitstelle werden 70 Mitarbeitende tätig sein. 
im regelbetrieb sind es nachts 24.
außerdem werden:
• 90 Kräfte der Hilfsorganisationen und der Bundes-
wehr (rettungsdienst)
• und ca. 42 Kräfte der Bundesanstalt Technisches 
hilfswerk unterstützend tätig.
somit wird die personalstärke im Vergleich zum re-
gelbetrieb nahezu verdreifacht (1.429). Für gewöhn-
lich sind nachts 531 kräfte der Berufsfeuerwehr im 
dienst.
durchschnittlich bewältigt die Berliner Feuerwehr pro 
tag 1.400- 1.600 einsätze.

Landesbranddirektor befürchtet Übergriffe auf 
Einsatzkräfte 
„wie die Jahre zuvor wird uns auch diese silvester-
nacht große herausforderungen stellen. die pande-
mielage scheint in diesem Jahr eine andere zu sein. 
auch der umgang mit Feuerwerk ist bis auf einige 
Bereiche im stadtgebiet wieder gestattet“, sagte lan-
desbranddirektor dr. karsten homrighausen im Be-
zug auf die einsatzvorbereitungen der silvesternacht.
weiterhin betont dr. homrighausen: „die meisten 
Verletzungen durch pyrotechnik sind auf unsachge-
mäßen gebrauch zurückzuführen und viele Brände 
entstehen durch fehlgeleitete raketen. Jeder Brand 
und jede verletzte person ist hier ein notfall zu viel, 
aber wir sind auf eine häufung dieser einsätze in der 
silvesternacht vorbereitet.“ 
„wenn sie feiern, bitte mit Bedacht und achtsamkeit.“

Vielen Feuerwehren geben in ihrem einsatzbereich 
tipps und hinweise zur Vermeidung von personen 
und sachschäden für die Bürger, die auch dieses 
Jahr in der zeit der not, der Flucht und den Bomben-
nächten in der ukrainie, iran, Belarus und russland 
auf Feuerwehr und Böller nicht verzichten wollen.

Brennende Balkone, wohnungen oder gar häuser, 
rettungsdiensteinsätze und witterungsbedingte un-
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fälle: der Feuerwehr Bergisch gladbach steht zu sil-
vester eine arbeitsreiche nacht bevor. „helfen sie mit: 
Jede Verletzung, die vermieden werden kann, entlas-
tet den rettungsdienst.“, appelliert Branddirektor Jörg 
köhler, leiter der Feuerwehr Bergisch gladbach.

neben den regulär besetzten Feuer- und rettungs-
wachen im Stadtgebiet befinden sich in der Zeit von 
18:00 h bis mindestens 02:00 h weitere ehrenamtli-
che einheiten der Feuerwehr Bergisch gladbach in 
Bereitschaft. neben einer wachbesetzung der Feu-
erwehrhäuser in Refrath und Herkenrath befindet 
sich ein weiterer einsatzführungsdienst (B-dienst) in 
einsatzbereitschaft. im rettungsdienst wird als son-
derbedarf ein weiterer rettungswagen (rtw) 
eingesetzt und das zweite notarzteinsatzfahr-
zeug (neF) der Feuer- und rettungswache 1 
bleibt 24 stunden im dienst.

Häufig werden Verletzungen und Brände 
durch den unachtsamen umgang mit Feu-
erwerkskörpern verursacht. nicht geprüf-
te knallkörper, illegal eingeführt oder auch 
selbst gebastelt, stellen eine besondere ge-
fahr dar. Vor allem minderjährige sind von 
Feuerwerkskörpern fasziniert. erwachsene 
sollten daher mit ihren kindern über die ge-
fahren reden. wer umsichtig und verantwor-
tungsvoll mit Böllern umgeht, kann als Vorbild 
so manche schwere Verletzung verhindern.

Die Feuerwehr Bergisch Gladbach gibt 
folgende acht Tipps für eine möglichst 
sichere Silvesterfeier:
- Feuerwerkskörper und raketen sind 
„Sprengstoff“. Lassen Sie Jugendliche unter 
18 Jahren nicht damit hantieren.
- Beachten sie unbedingt die gebrauchshinweise 
der hersteller. mit wenigen ausnahmen ist eine Ver-
wendung von Feuerwerk in geschlossenen räumen 
verboten.
- zünden sie Feuerwerkskörper nur dort, wo dies 
auch erlaubt ist. das abbrennen der Böller in unmit-
telbarer nähe von kirchen, krankenhäusern, kin-
der- und altersheimen ist untersagt. dieses Verbot 
gilt auch für Fachwerk- und reetdachhäuser.
- nehmen sie nach dem anzünden einen ausrei-
chenden sicherheitsabstand ein. werfen sie Feuer-
werkskörper und raketen nicht blindlings weg - und 
zielen sie niemals auf menschen.
zünden sie nicht gezündete Feuerwerkskörper 
(Blindgänger) niemals noch einmal.
- stellen sie auf keinen Fall Feuerwerkskörper 
selbst her oder erwerben illegal vertriebenes Feuer-
werk. hierbei kann es zu schwersten Verletzungen 
kommen!
- Bewahren sie Feuerwerkskörper so auf, dass 
keine

selbstentzündung möglich ist. tragen sie Feu-
erwerk niemals am körper, etwa in Jacken- oder 
hosentaschen.
- schützen sie ihre wohnung in der silvesternacht 
vor Brandgefahren. entfernen sie möbel, hausrat 
und andere brennbare gegenstände von Balko-
nen und terrassen. halten sie Fenster und türen 
geschlossen.
- wählen sie bei einem Brand oder unfall sofort den 
notruf 112.

Nur eine schnelle Meldung bietet Gewähr für 
effektive Hilfe.
Feuerwerkskörper sind pyrotechnische erzeugnisse, 

deren erwerb und Verwendung den gesetzlichen Be-
stimmungen des Sprengstoffgesetzes sowie der 1. 
Verordnung zum Sprengstoffgesetz unterliegen:
- entsprechend ihrer gefährlichkeit werden pyro-
technische erzeugnisse in klassen beziehungsweise 
kategorien eingeteilt. der umgang und Verkehr mit 
pyrotechnik der klasse i oder kategorie 1 ist nur per-
sonen gestattet, die mindestens das 12. lebensjahr 
vollendet haben. hierbei handelt es sich beispielswei-
se um wunderkerzen, knallerbsen oder sogenannte
kinderfeuerwerke. Bei dem umgang mit pyrotechni-
schen erzeugnissen der klasse ii oder kategorie 2 
müssen personen, die mit diesen verkehren bezie-
hungsweise umgehen, mindestens das 18. lebens-
jahr vollendet haben. erzeugnisse dieser kategorie 
sind zum Beispiel Feuerwerksraketen, Böller, Vulka-
ne und Fontänen.
- in deutschland dürfen nur Feuerwerkskörper ab-
gebrannt werden die ein Ce-zeichen und ein zulas-
sungszeichen, eine sogenannte registriernummer, 
aufweisen. weiterhin müssen diese erzeugnisse 
eine artikelbezeichnung, angaben zum hersteller 
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oder zum einführer sowie eine gebrauchsanwei-
sung aufweisen.
- das abfeuern von Feuerwerkskörpern ist ohne aus-
nahmegenehmigung nur im zeitraum vom 31.12.22, 
00:00 h bis 01.01.23, 24:00 h, erlaubt!
- Für den jeweiligen wohnort könnte es auch in die-
sem Jahr Verbotszonen für das abfeuern von Feu-
erwerkskörpern geben. Die Polizei empfiehlt daher, 
sich über bestehende allgemeinverfügungen bereits 
im Vorfeld bei ihrer stadt- oder gemeindeverwaltung 
zu erkundigen.

Darüber hinaus gibt die Polizei folgende Unfall-
verhütungstipps, um ein ungetrübtes Silvester 
feiern zu können:
- Feuerwerkskörper der klassen i und ii sowie der 

kategorien 1 und 2 dürfen nur im Freien abgefeuert 
werden!
- halten sie sich an die beigefügten gebrauchsan-
weisungen!
- Beachten sie die vorgegebenen sicherheitsab-
stände! achten sie darauf, dass sich keine Bäume, 
Stromleitungen, Tankstellen oder leicht entflamm-
bare gegenstände in der nähe des abbrennortes 
befinden!
- schließen sie die Fenster und türen ihrer woh-
nung oder ihres hauses vollständig! leicht ent-
flammbare Gegenstände sollten Sie auf Balkonen 
oder terrassen wegstellen!
- Blindgänger sollten auf keinen Fall ein weiteres 
mal gezündet werden oder mit wasser abgelöscht 
werden.

Autofahrer sollten sich auf Silvesterfeiern einstellen
Beim Abstellen im öffentlichen Raum in jedem Fall 
immer überprüfen, ob Fenster und schiebedach ge-
schlossen sind. Befindet sich ein Windabweiser am 
Fahrzeug, können sich dort irrlichternde raketen 
oder knallkörper verhaken. sicherheitshalber emp-
fiehlt es sich die Öffnung mit Klebeband abzukle-
ben. die in den Feuerwerkskörpern verbrennenden 
Stoffe, vor allem Schwarzpulver und Magnesium, er-
zeugen sehr hohe temperaturen und bergen allein 

damit ein großes schadenspotential. dazu kommt 
die wucht von raketen, die im Flug selbst scheiben 
durchschlagen können. schäden sind ein Fall für die 
private Haftpflichtversicherung des Verursachers.

nach alkoholgenuss die Finger vom steuer zulas-
sen. auch wenn es den grenzwert von 0,5 promille 
gibt, wer kann diesen richtwert bei sich selbst schon 
sicher einschätzen? 
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