
Copyright          www.feuerwehr-journal.net          redaktion horst-dieter sCholz        

 feuerwehr journal: EinsätzE        20181226

silvesterfeuerwerk
themeninfo: sicher ins neue Jahr 2019 

stade, Lk. stade (nds). Mit farbenfrohen Raketen 
und lauten Böllern begrüßen die Bürgerinnen und 
Bürger des Landkreises stade in der silvester-
nacht das neue Jahr. Was für die einen faszinie-
rend ist, wird für andere leicht zum Albtraum.

Durch Unachtsamkeit und leichtsinniges Hantie-
ren, zum Teil auch unter Alkoholeinfluss, haben 
Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst an sil-
vester Hochbetrieb. in den letzten Jahren gab es 
immer wieder auch größere Brände, die gelöscht 
werden mussten, und es mussten Verletzungen, 
die auf unsachgemäßen Umgang mit Feuerwerk 
zurückzuführen waren, versorgt werden.

damit der jahreswechsel 2018/2019 nicht zur „ar-
beitsreichsten nacht“ für die einsatzkräfte der hei-
mischen feuerwehr und des rettungsdienstes wird, 
haben die polizeiinspektion stade, das ordnungsamt 
des landkreises stade und der kreisbrandmeister 
des landkreises stade einige sicherheitstipps zu-
sammengestellt:

1. nicht nur zum schutz vor wind 
und wetter sondern auch für die 
sicherheit sollte auf die richtige 
kleidung geachtet werden. gerade 
Fleece und Kunststoffgewebe sind 
leicht entflammbar und sollten des-
halb nicht getragen werden.

2. schützen sie ihre wohnung in 
der silvesternacht vor Brandgefah-
ren. auf Balkonen und terrassen 
sollten leicht entflammbare Gegen-
stände weggestellt, fenster und 
türen geschlossen werden.

3. sie sollten ihres und benach-
barte gebäude genau beobachten. 
einschlagende raketen sollten, so-
weit möglich, unverzüglich entfernt 
werden. reetdächer sind von au-
ßen und innen zu kontrollieren.

4. die gebrauchsanweisung eines 
feuerwerkkörpers vor dem ge-
brauch  genau durchlesen.

5. knallkörper niemals in geschlos-
senen räumen verwenden. rake-
ten nur im freien mit sicherheits-
abstand zu anderen Menschen, 
autos und gebäuden zünden. zu-
dem sollten raketen aus großen 

flaschen, die in  kästen stehen, 
gestartet werden.

6. nicht gezündete feuerwerks-
körper (Blindgänger) niemals noch 
einmal anzünden.

7. Beim anzünden verwendet man 
am besten so genannte „sturmfeu-
erzeuge“.

8. feuerwerk darf nur vom 31. de-
zember bis 1. januar abgebrannt 
werden. pyrotechnische Munition 
darf mit schreckschuss- und  sig-
nalwaffen nur vom 31. Dezember, 
15:00 h, bis zum 1. januar, 05:00 h, 
verschossen werden. Beachten sie 
in diesem zusammenhang die all-
gemeinverfügungen des landkrei-
ses stade (als anlage beigefügt). 
Besonders zu beachten ist, dass 
von brandempfindlichen Gebäuden 
und anlagen, wie z. B. reetdach- 
und holzhäusern ein sicherheits-
abstand von mindestens 200 m 
einzuhalten ist.

9. Besonders gefährlich - und da-
her verboten - sind nicht zugelas-
sene oder selbstgebaute knallkör-
per. wie gefährlich der umgang mit 

diesen knallkörpern ist, zeigt das 
Beispiel eines 19-jährigen aus der 
nähe von Berlin, der beim abbren-
nen eines selbstgebauten feuer-
werks tödliche Verletzungen erlitt.

10. wie gefährlich der umgang 
mit diesen knallkörpern ist, zeigt 
das Beispiel eines 36-jährigen 
dortmunders. er verlor am heili-
gen abend seine linke hand, als 
er selbst gebastelten Sprengstoff 
für die silvesternacht vorbereiten 
wollte.

11. die polizei und der zoll war-
nen auch in diesem jahr wieder vor 
feuerwerkskörpern aus dem be-
nachbarten ausland! das dort auf 
Märkten angebotene feuerwerks-
sortiment entspricht zumeist nicht 
den deutschen sicherheitsstan-
dards und kann gefährliche folgen 
für gesundheit und leben von Be-
nutzern und unbeteiligten haben.

alle in deutschland im handel er-
hältlichen feuerwerkskörper wer-
den vom Bundesamt für Materi-
alwirtschaft und -prüfung (BaM) 
geprüft und zugelassen und mit 
einer speziellen kennzeichnung 
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Kommen sie unter Beachtung 
der silvesterspielregeln und der 

hohen Feinstaubbelastung zu silvester  
gesund und fröhlich ins neue Jahr!

(BaM-kennzeichnung) sowie ei-
nem deutschsprachigen sicher-
heitshinweis versehen. Bei den im 
ausland erhältlichen feuerwerks-
körpern fehlt in der regel eine der-
artige zulassung. es muss auch 
damit gerechnet werden, dass auf 
im ausland gekauften artikeln ge-
fälschte zulassungszeichen ange-
bracht sind.

die einfuhr von feuerwerkskörpern 
ohne gültige zulassung ist - auch 
aus anderen Mitgliedstaaten der 
europäischen gemeinschaft - nach 
dem Sprengstoffgesetz verboten 
und strafbar. in solchen fällen stellt 
der zoll die feuerwerkskörper si-
cher und leitet gegen den einführer 
ein ermitt-lungsverfahren ein.

Deshalb: Kaufen sie keine Feu-
erwerkskörper ohne BAM-Kenn-
zeichnung oder solchen, deren 
Herkunft nicht nachvollziehbar 
ist!

12. keinesfalls sollten pyrotech-
nische artikel unter, auf oder gar 
nach fahrenden fahrzeugen ge-
worfen werden.

13. Mit feuerwerkskörpern nie-
mals nach personen werfen oder 
auf personen schießen.

14. kinder und jugendliche nur 
ungefährliche artikel abbrennen 
lassen und dabei beaufsichtigen.

15. raketen senkrecht in eine fest-
stehende flasche stecken. dann 
erst die schutzkappe abziehen und 
zünden. die flugrichtung muss so 
gewählt werden, dass die raketen 
nicht in häuser oder auf insbeson-
dere reetdächer oder auf leicht 
brennbares Material fliegen kann. - 
an die haustiere denken, wenn das 
feuerwerk beginnt, schreckhafte 
tiere nicht allein lassen, für „schall-
dämpfung“ (türen, fenster und ja-
lousien schließen) sorgen.

16. Vor allem auf alte, kranke und 
ruhebedürftige Menschen ist rück-
sicht zu nehmen. daher dürfen 
feuerwerks- und knallkörper nicht 
in lärmempfindlichen Zonen oder 
in unmittelbarer nähe von kran-
kenanstalten, alters-, kinder- und 
erholungsheimen abgeschossen 
werden.

17. Bitte beachten sie, dass das 
land niedersachsen aus Brand-
schutzgründen ein Verbot für das 
aufsteigen lassen von himmelsla-
ternen (auch bekannt als skybal-
lone oder skylaternen oder kong-
Ming-laternen) erlassen hat.

18. die notrufnummer für die feu-
erwehr/rettungsdienst lautet 112, 
der notruf für die polizei 110.

text, fotos: polizeiinspektion stade


