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aus Bayern meldete die feuerwehr München eine 
vergleichsweise „stille nacht“. 17 kleinbrände wie 
etwa brennende papierkörbe oder Mülltonnen, ein 
brennender Christbaum und zwei Brände auf Balko-
nen - das ist die Bilanz. auch die zahl der notfall-
einsätze senkte sich mit 285 einsätzen in der silves-
ternacht 2020 um ca. 150 notfalleinsätze (34%). 

hinter der polizei Bremen liegt eine arbeitsreiche 
silvesternacht. die einsatzkräfte ahndeten diverse 
Verstöße gegen die Coronaverordnung und das feu-
erwerksverbot. dazu kamen delikte wie straßenrau-
be, schlägereien, sachbeschädigungen und ruhe-
störungen. die streifenwagen rückten zu über 300 
einsätzen aus. die feuerwehr erlebte hingegen mit 
85  Brand- und 124 rettungsdieniteinsätzen eine re-
lativ ruhige silversternacht.

die feuerwehr Bremerhaven rückte zu zwei feuern  
aus. Auffällig war hierbei, dass sowohl im Bereich 
rettungsdienst keine einsätze mit Verletzungen 
durch feuerwerkskörper als auch im Bereich feu-
erwehr keine einsätze mit klein- und entstehungs-
bränden, die durch unsachgemäße Verwendung von 
pyrotechnik verursacht wurden, eingetreten sind. 
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Deutschland (D). Ein besonderes Jahr ging zu 
Ende und ein ungewisses Jahr hat begonnen. Die-
se Einschätzung macht auch die Bilanz der wohl 
längsten nacht im Jahr für die meisten Menschen 
deutlich. Viele Menschen besinnen sich auf die 
tugenden und Eigenschaften des Miteinanderle-
bens. so kommt es zu weniger Brände, weniger 
Verletzungen und auch weniger Aggressionen in 
der nacht der nächte. 
Wir haben Meldungen von Polizei und Feuerwehr 
aus elf Bundesländern ausgewertet und zusam-
mengefasst. 

fazit der Berliner Feuerwehr
in summe zeigte sich lBd dr. homrighausen hin-
sichtlich der einsatztaktik und -bewältigung zufrie-
den: der „ausnahmezustand silvester“ wurde plan-
mäßig zwischen 19:00 h und 03:40 h ausgerufen. 
das bedeutet, dass die freiwillige feuerwehr sowie 
die hilfsorganisationen und die Bundesanstalt tech-
nisches hilfswerk einbezogen wurden. die perso-
nalstärke bestand aus 865 einsatzkräften der Berufs-
feuerwehr, 550 ehrenamtlichen kräfte der freiwilligen 
feuerwehren, 90 kräfte der hilfsorganisationen und 
der Bundeswehr (rettungsdienst) und 20 kräfte der 
Bundesanstalt technisches hilfswerk, die unterstüt-
zend tätig waren.
Auch dieses Jahr gab es wieder gefährliche Angriffe 
auf einsatzkräfte und fahrzeuge der Berliner feuer-
wehr. Insgesamt wurden fünf Übergriffe, davon vier 
unter einsatz von pyrotechnik, über das interne Mel-
desystem dokumentiert. im Vergleich: letztes jahr 
war es in der Silvesternacht zu 24 Übergriffen ge-
kommen.

in Badenwürttemberg meldeten die landkreise 
keine schwerwiegenden Vorfälle. die polizei war 
mit starken einsatzkräften im gesamten landkreis 
präsent. es wurden nur geringe stückzahlen Böller 
und raketen im rahmen der Vorschriften gezündet. 
das augenmerk der einsatzkräfte lag auf Corona 
bedingte Vorfälle. in den allermeisten fällen genüg-
te die polizeiliche präsenz oder ein gespräch. das 
Verbot für den Verkauf von pyrotechnik sorgte erwar-
tungsgemäß für ein deutlich geringeres aufkommen 
an feuerwerk als in den vergangenen jahren. zu 
schlichten gab es auch in diesem jahr streitigkeiten 
in der familie. Überwiegend mussten die Beamten 
zu häuslichen streitereien, Beleidigungen oder ru-
hestörungen ausrücken. im Bereich hinterzarten/
rinken mussten eine Vielzahl von autofahrten bean-
standet werden, weil sie die die räumdienste durch 
vorschriftswidriges parken behinderten.

 silvesterbilanz 2020/21

Balkonbrand in nienburg a. w. (nds), foto: Marc henkel
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während des jahreswechsels waren 59 einsatz-
kräfte der Berufsfeuerwehr für den feuerwehr- und 
rettungsdienst im dienst. unterstützt wurde die Be-
rufsfeuerwehr durch einsatzkräfte der freiwilligen 
feuerwehr lehe sowie der johanniter-unfall-hilfe 
und dem deutschen roten kreuz.

für Hessen hieß es ebenfalls ein ruhiges eintreten 
ins neue jahr. die feuerwehr frankfurt meldete 22 
einsätze für die freiwilligen feuerwehren und der Be-
rufsfeuerwehr sowie 61 rettungsdiensteinsätze. die 
polizei in südhessen stellte fest, dass die geltenden 
Corona-regelungen in der Bevölkerung eine breite 
akzeptanz fanden. nach bisherigen auswertungen 
etwa 125 Verstöße gegen diese Beschränkungen 
und 18 Verstöße gegen das Verbot des abbrennens 
von feuerwerkskörpern an publikumsträchtigen or-
ten statt.

in der hansestadt Hamburg waren die 86 freiwilli-
gen feuerwehren und die Berufsfeuerwehr, der ret-
tungsdienst von den hilfsorganisationen und priva-
ten rettungsdiensten mit 525 kräften im einsatz. so 
rückte die feuerwehr hamburg zu 89 feuer, davon 
51 feuer klein (Mülleimer, papiercontainer und Ähn-
liches), 12 technische hilfeleistungen und 339 ret-
tungsdiensteinsätze aus. nach derzeitigem stand 
waren rund um den jahreswechsel bislang keine 
nennenswerten oder erheblichen notfalleinsätze im 
zusammenhang mit der Verwendung von silvester-
feuerwerk zu vermelden.

auch in niedersachsen erinnern sich die einsatzkräf-
te an keinen so ruhigen jahreswechsel wie 2020/21.   
zwar gab es landesweit einige keller- und garagen-
brände, die jedoch von den feuerwehren schnell 
unter kontrolle gebracht werden konnten. aufgrund 
des Corona-lockdowns blieben die für silvester typi-
schen einsätze für die feuerwehr und den rettungs-
dienst größtenteils aus. in der silvesterdienstschicht 
waren zeitweise bis zu sechs Mitarbeiter in der inte-

grierten regionalleitstelle in Braunschweig tätig,  um 
notrufe entgegen zu nehmen und einsätze zu dis-
ponieren. Von dort werden neben dem stadtgebiet 
Braunschweig auch die landkreise peine und wol-
fenbüttel versorgt. so berichtete die polizeiinspek-
tion (pi) göttingen, man verzeichnet vermutlich den 
ruhigsten jahreswechsel aller zeiten.
in der landeshauptstadt rückte die feuerwehr und 
der  rettungsdienst zu 11 Brandeinsätzen und zu 
103 notfalleinsätzen aus. die polizeidirektion han-
nover vermeldete, nur vereinzelt kam es zu Verstö-
ßen gegen die geltenden Corona-Verordnungen. 
gegen 00:35 h kontrollierten die Beamten den kü-
chengartenplatz und die limmerstraße, wo sich circa 
300 bzw. 150 personen befanden. sie wurden von 
den Beamten per lautsprecherdurchsagen auf die 
einhaltung des abstandsgebots und das bestehende 
ansammlungsverbot hingewiesen. die zusammen-
kunft löste sich nach etwa einer halben stunde auf.
nach einem wohnungsbrand am frühen abend blieb 
es in der stadt hildesheim ruhig. der rettungsdienst 
wurde 42-mal angefordert.
in hameln sprengte ein sogenannter „polenböller“ 
einen Container.
das jahr 2021 war gerade mal drei sekunden alt, 
da ertönten die Meldeempfänger der feuerwehr ni-
enburg einen wohnungsbrand. das feuer entstand 
auf dem Balkon und beschädigte das Mobiliar des 
Balkons und die haustür. am neujahrsmorgen ge-
gen 05:10 h wurde die feuerwehr nienburg zu einem 
schweren Verkehrsunfall in linsburg alarmiert.
am neujahrsmorgen, gegen 00:40 h, ereignete sich 
in hilter a.t.w. eine folgenschwere explosion in ei-
nem wohngebäude. drei Männer im alter von 20, 21 
und 26 jahren hatten mit Chemikalien hantiert, um 
einen knallkörper zu bauen. Beim Vermischen der 
substanzen kam es im obergeschoss zur unkontrol-
lierten detonation. alle Männer kamen in kranken-

häuser. am wohngebäude, einer doppelhaushälfte, 
entstand erheblicher sachschaden.
relativ ruhig blieb es in osnabrück und umland, hier 
verzeichnete die polizei 134 einsätze, deutlich weni-
ger als in den Vorjahren.

gesprengter altglasbehälter in hameln (nds), foto: polizei hameln

einsatz zweier feuerwehren im Moor bei neustadt a. rg. 
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in der region hannover wurde die feuerwehr garb-
sen gegen 23:10 h in die feldmark zwischen Beren-
bostel und stelingen gerufen, weil dort feuerwerks-
reste und gestrüpp brannten. gegen 00:50 h wurde 
die feuerwehr zu einer rauchentwicklung im trep-
penhaus gerufen. hier brannten werbeprospekte. 
Bereits am silverstermorgen rückte die feuerwehr 
neustadt a. rg. zu einer brennenden torfmiete aus. 
Vor ort brannten ca. 6 m² torf. an neujahrsmorgen 
kam es um 01:55 h zu einer brennenden garage. 
dort brannten mehrere kleinkrafträder und einrich-
tungsgegenstände. im einsatzverlauf gab es einen 
leichtverletzten feuerwehrmann, der sich nach ei-
nem sturz am schienbein verletzte.
diverse Brandeinsätze zum jahreswechsel meldeten 
die feuerwehren des landkreies harburg. zu zwölf 
Brandeinsätzen rückten insgesamt 13 feuerwehren 
aus.
in anderen Bereichen niedersachsens, da blieben 
die alarmempfänger der feuerwehren still. Bei der 
polizei verzeichnet man im landkreis Cloppenburg 
51 ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem infek-
tionsschutzgesetz eingeleitet und 33 platzverweise. 
in Bad zwischenahn, ortsteil petersfehn i, musste 
ein 18-jähriger aggressor in polizeiliches gewahr-
sam genommen werden. da der heranwachsende 
sich gegen diese Maßnahme zur wehr setzte und 
die einschreitenden polizeibeamten bedrohte und 
beleidigte, wurden entsprechende strafverfahren 
wegen widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, 
Bedrohung und Beleidigung eingeleitet. eine woh-
nungsöffnung erfolgte aufgrund unerlaubter Party. 
in der wohnung wurden insgesamt 20 uneinsichtige 
Personen angetroffen, gegen die Ordungswidrigkei-
tenverfahren eingeleitet werden. im landkreis stade 
hatte der rettungsdienst knapp 110 routinemäßige 
einsätze und krankentransporte, aber keine heraus-
ragenden silvesterverletzungen versorgen. Bei der 

polizeiinspektion Verden/osterholz liefen knapp ein 
dutzend ordnungswidrigkeiten und ein Vorfall mit ei-
ner Schreckschußwaffe sowie ein Feuer auf. 

die feuerwehren in nordrhein Westfalen hat-
ten sich zum teil auf geringere einsatzaufkommen 
eingestellt. so konnte die feuerwehr ratingen ihre 
feuerwehrhäuser der freiwilligen feuerwehr unbe-
setzt lassen. die hauptamtlichen kräfte rückten zu 
23 Brand- und 31 rettungsdiensteinsätzen aus. in 
gelsenkirchen rückten die kräfte 157-mal aus. das 
entspricht in etwa dem normalen, durchschnittlichen 
einsatzaufkommen einer 24-stunden-schicht. die 
sonst silvestertypischen einsätze blieben weitest-
gehend aus. 146 einsätze, davon 126 im rettungs-
dienst und 20 im Brandschutz und der hilfeleistung 
beschäftigten die feuerwehr essen. Mit 11 von 20 
einsätzen machten Container- bzw. Mülltonnenbrän-
de aus. 
keine ruhige silvesternacht für die polizei im kreis 
Minden-lübbecke: randalierer, schüsse, auseinan-
dersetzungen, ingewahrsamnahmen, unfälle, ruhe-
störungen und Verstöße gegen die Corona-regeln. 
„unsere Beamten hatten gut zu tun und wurden 
häufiger gerufen als im Vorjahr“, bilanzierte ein Poli-
zeisprecher am neujahrstag. zwischen 18:00 h und 
01:00 h registrierte die polizeileitstelle kreisweit 91 
einsätze, mit Beginn der nächtlichen ausgangssperre 
kamen bis 05:00 h noch 30 hinzu. allein 30 anzeigen 
fertigten die einsatzkräfte wegen eines Verstoßes 
gegen die ausgangsbeschränkungen. im vergange-
nen jahr wurden zwischen 18:00 h und 05:30 h le-
diglich 92 einsätze verzeichnet. geböllert wurde im 
Mühlenkreis nach feststellung der polizei trotz eines 
Verkaufsverbots. zugenommen hatte auch der ge-
brauch von Schreckschusswaffen Ein 55-Jähriger 
löste mehrere schüsse vom Balkon seiner wohnung 
aus. Die Beamten stellten die Waffe sicher und fertig-
ten eine anzeige. zu einem gleich gelagerten einsatz
kam es in dem stadtteil bereits am abend gegen 
19:45 h. hier feuerte ein 39-jähriger mehrfach vom 
Balkon seiner obergeschosswohnung. die beiden 
von dem Mann benutzten Waffen wurden ebenfalls 
sichergestellt. in Münster fertigte die polizei eine 
anzeige wegen nicht erlaubten einsatzes von py-
rotechnik. die Bewohner des landkreies warendorf 
beschäftigten die polizei und feuerwehr rund siebzig 
Mal. Auch hier spielten Schreckschußwafffen eine 
rolle und führt zu einen Verfahren wegen des Ver-
stoßes gegen das Waffengesetz.

ganz anders im Bundesland Rheinland-Pfalz. der 
jahreswechsel zum neuen jahr 2021 verlief aus po-
lizeilicher sicht unproblematisch. Bei einer zunächst 
verbalen auseinandersetzung am Bayernplatz kurz 
vor 03:00 h fuchtelte einer der Beteiligten mit einer 
schreckschusspistole herum. ein anderer Beteiligter 
konnte ihm diese abnehmen, wobei der 38-jährige 
leicht verletzt wurde. entsprechende strafverfahren 
wurden eingeleitet. Mit sehr wenig arbeit haben rund 
200 polizistinnen und polizisten des polizeipräsi-

Brandeinsatz im landkreis harburg, foto: Matthias köhlbandt
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diums Mainz den start in das neue jahr erlebt. auf 
den straßen waren nur sehr wenige Menschen un-
terwegs. einzelne feuerwerke wurden auf privaten 
grundstücken abgefeuert, ganz wenige nur im öf-
fentlichen raum. das polizeipräsidium rheinpfalz 
zieht nach dem jahreswechsel eine positive silves-
terbilanz. im einsatz waren deutlich mehr polizei-
kräfte als sonst in silvesternächten, insbesondere in 
den städten ludwigshafen, frankenthal und speyer 
sowie dem rhein-pfalz-kreis, wo nächtliche aus-
gangsbeschränkungen gelten. in der nacht kam es 
zu keinen besonderen Vorkommnissen. der großteil 
der Bevölkerung hielt sich an die geltenden Corona-
Beschränkungen.

für die freiwilligen feuerwehren im kreis pinneberg 
(schleswig-Holstein) verlief der jahreswechsel ver-
gleichsweise ruhig. in der zeit zwischen 18:00 h am 
silvestertag und 07:00 h am neujahrsmorgen muss-
ten die ehrenamtlichen feuerwehrleute zu sieben 
einsätzen ausrücken.

aus thüringen berichtet die landespolizei thürin-
gen/saalfeld über den jahreswechsel vor dem hin-
tergrund der Covid-19-pandemie, dass die perso-
nalstärke der Beamten der lpi saalfeld in allen drei 
dienststellenbereichen (inspektionsdienst saalfeld, 
pi saale-orla und pi sonneberg) erhöht wurden. 

garagenbrand am neujahrstag in hannover, foto: feuerwehr hannover

für die drei der lpi saalfeld zugeordneten dienst-
stellenbereiche kann zusammenfassend festgestellt 
werden, dass die silvesternacht weitestgehend ruhig 
verlief und das stadtbild, gerade auch im urbanen 
Bereich, von Menschenleere geprägt war. im land-
kreis saalfeld-rudolstadt gab es vereinzelt Mittei-
lungen hinsichtlich möglicher Verstöße gegen das 
infektionsschutzgesetz und einige kleinbrände. re-
sümierend ist festzustellen, dass die einsatzlage der 
lpi saalfeld sich überschaubar in grenzen hielt. 
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