
Verzicht auf Feuerwerke zu Silvester 
 

Feuerwerke, Raketen und Knaller gehören für viele zum Jahreswechsel obligatorisch dazu.  

Allerdings sind die negativen Auswirkungen auf die Gesundheit der Menschen und Tiere, wie 

auch die Belastung für die Umwelt und das Klima durch Schadstoffe in der Luft, Lärm und 

Müll wissenschaftlich nachgewiesenen: 

 

 Staub: Der weit sichtbare Feuerwerksqualm besteht aus gesundheitsgefährden Fein-

staub. Die durch die Silvester Feuerwerke regelmäßig hervorgerufene Feinstaubspitze 

zeichnet sich auch durch besondere Inhaltstoffe aus. Verschiedene farbgebende Metalle 

wie Bismut, Strontium, Barium, Kalium und Kupfer wurden in 10 bis 50ig-facher Konzent-

ration registriert.  

 Lärm: Raketen und Kracher können einen Schalldruckpegel von bis zu 170dB erreichen. 

Das kann von einer Verschlechterung des Hörvermögens bis hin zur Schwerhörigkeit so-

wie lästigen Ohrgeräuschen (Tinnitus) führen. Besonders leiden auch Wild- und Haustie-

re sehr stark unter dem Lärmeinfluss.  

 Verletzungsrisiko: Falsche Anwendung, illegale oder selbstgebaute Knallkörper sind oft 

die Gründe für schwere Verletzungen mit dauerhaften körperlichen Schädigungen bei 

AnwenderInnen.  

 Brandgefahr: Durch die unsachgemäße Verwendung von Pyrotechnik wird jedes Jahr in 

der Silvesternacht die Brandgefahr wesentlich erhöht. Die etwa 2000 Grad Celsius, die 

bei der Explosion von Raketen erreicht werden, können sowohl im besiedelten als auch 

im unbesiedelten Gebiet große Schäden anrichten.  

 Müll: Abgebrannte Feuerwerksraketen, zerfetzte Böller und ausgebrannte Knallkörper 

verursachen Unmengen an Müll, der in geschlossenen Ortschaften und Städten von Rei-

nigungsdiensten in mühsamer Arbeit gesammelt und entsorgt werden muss. 

 

Es wird darauf hingewiesen werden, dass die Verwendung von pyrotechnischen Gegen-

ständen der Kategorie F2 (Silvesterraketen, Schweizer- oder Ladykracher, Kleinfeuerwerke 

etc.) im Ortsgebiet grundsätzlich verboten ist! Am Silvestertag werden traditionelle Klein-

feuerwerke zwar toleriert, verboten sind diese jedoch in unmittelbarer Nähe von Kirchen 

und auf die Sicherheit und den Brandschutz ist besonders zu achten. Für alle anderen Anläs-

se, bei denen Feuerwerksraketen oder Böller zum Abschuss kommen, ist eine Sonderge-

nehmigung des Bürgermeisters einzuholen. Für das Abbrennen von Mittelfeuerwerken (Ka-

tegorie F3) und Großfeuerwerken (Kategorie F4) bedarf es in jedem Fall einer besonderen 

Bewilligung durch die Bezirkshauptmannschaft. 

 

Wir alle wollen eine klimafreundliche, lebenswerte und gesunde Gemeinde und regen da-

her an, das Abfeuern von Feuerwerkskörpern an Silvester zu reduzieren oder gänzlich da-

rauf zu verzichten. 


