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Antrag zum Aufruf auf allgemeinen Verzicht von privatem Feuerwerk an Silvester in Eggstätt  

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Gemeinderatsmitglieder, 

  

jährlich werden in Deutschland an die 140 Mio. EUR für privat veranstaltete Feuerwerke und Böller 

an Silvester ausgegeben. Jährlich wiederkehrend kommt es dabei zu unnötigen Gesundheits- und 

Umweltbelastungen durch Batteriefeuerwerke, Böller und Raketen: 

- Laut Zahlen der Deutschen Gesellschaft für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Kopf- und Hals-

Chirurgie (DGHNOKHC) würden jedes Jahr rund 8.000 Menschen in Deutschland eine 

Verletzung des Innenohres durch explodierende Feuerwerkskörper erleiden. Besonders oft 

seien Kinder, Jugendliche sowie junge Erwachsene zwischen sechs und 25 Jahren von 

Knalltraumen betroffen. Dabei würden männliche Personen dreimal so oft verletzt wie 

weibliche. Etliche Personen erleiden darüber hinaus, insbesondere durch fehlerhafte 

Handhabung, Verletzungen z.B. an Händen oder Augen. 

- Gemäß UBA (Umweltbundesamt) werden jährlich rund 4.200 Tonnen Feinstaub (PM10 ) 

durch das Abbrennen von Feuerwerkskörpern frei gesetzt, der größte Teil davon in der 

Silvesternacht. Diese Menge entspricht in etwa 25 Prozent der jährlich durch Holzfeuerungen 

und ca. zwei Prozent der gesamt freigesetzten Feinstaubmenge in Deutschland. Am ersten 

Tag des neuen Jahres ist die Luftbelastung mit gesundheitsgefährdendem Feinstaub 

vielerorts so hoch, wie sonst im ganzen Jahr nicht – insbesondere bei windarmen 

Inversionswetterlagen. 

- Jedes Jahr wird tonnenweise Müll erzeugt, der z.T. auf Kosten der jeweiligen Gemeinde 

entsorgt werden muss oder gar nicht entsorgt werden kann. 

- Haustiere geraten in Panik und Wildtiere werden aufgeschreckt. Aufgeschreckte Wildtiere 

verbrauchen Reserven, was durchaus in harten Wintern relevant sein kann. 

-  Rettungsdienste und Feuerwehr werden jährlich bayernweit zu vielen hundert Einsätzen 

aufgrund von Problemen durch Silvesterfeuerwerk gerufen. Neben den bereits erwähnten 

Verletzungen spielen dabei häufig durch Feuerwerk verursachte Brände eine Rolle. Siehe 

auch Bericht des BR vom 01.01.2020: https://www.br.de/nachrichten/bayern/silvesternacht-

in-bayern-viele-braende-rakete-verletzt-maedchen,RmJLtj6 
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Antrag: 

Der Bürgermeister ruft zusammen mit dem Gemeinderat öffentlich dazu auf, aus den genannten 

Gründen freiwillig auf ein privates Silvesterfeuerwerk zu verzichten, wie dies in Ramsau, LK 

Berchtesgaden, bereits seit mehreren Jahren geschieht.  

Ausdrücklich lobend sei an dieser Stelle erwähnt, dass der Edeka Markt Summerer angekündigt hat in 

diesem Jahr kein Feuerwerk mehr zum Jahreswechsel im Angebot zu haben. 

In Irland und in Paris gilt bereits ein Verbot, Umfragen ergeben regelmäßig, dass die Mehrheit der 

Bevölkerung für ein allgemeines Verbot ist und für 140 Mio. EUR lassen sich sicherlich sinnvollere 

Verwendungen finden. Schön wäre ein ergänzender Aufruf des Bürgermeisters und des 

Gemeinderats das durch den Böllerverzicht eingesparte Geld einem guten Zweck zukommen zu 

lassen. 

Um die ortsansässige Gastronomie und Hotellerie zu unterstützen sind Konzepte für professionelle 

Feuerwerke die im Umfeld der Betriebe präsentiert werden könnten zu unterstützen. 

Nicht unbedingt im Corona-Jahr, aber perspektivisch wäre durchaus denkbar, alternativ ein zentrales 

Fest zu veranstalten, bei dem kulinarische und kulturelle Leckerbissen dargereicht werden und ein 

Silvesterfeuer (ohne Werk) angezündet wird.  

Ein Blick in die Zukunft: Eggstätt feiert Sylvester als Dorf zusammen, egal ob mit professionellem 

Feuerwerk im Umfeld der Wirts- und Gasthäuser oder zentral mit einem großen Sylvesterfeuer. Und 

trägt somit mit dem Verzicht von privatem Feuerwerk zur Umweltentlastung bei.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihre Grünen Fraktion im Gemeinderat 

Jacob Illi 

Jens Stadler 

Katharina Weinberger 

 

 


