
 
 

Information der Feuerwehr 

 

Sicherheitstipp zu Sylvester 
 

Es ist ein schöner, aber gefährlicher Brauch das alte Jahr mit einem Feuerwerk zu 

verabschieden und gleichzeitig das neue Jahr damit zu begrüßen. Dieses Sylvester-

feuerwerk wird jedes Jahr für einige von uns zum Alptraum, wenn die einfachsten 

Grundregeln vergessen werden. Alkoholgenuss und der damit oftmals verbundene 

Leichtsinn und Übermut haben schon schweren Verletzungen geführt.  

 

Schon beim Einkauf von Dekorationsmaterial wie Luftschlangen und Girlanden sollte 

man darauf achten, dass deren Material schwer entflammbar ist. Solche Materialien 

sind meist mit B1 nach DIN 4102 gekennzeichnet. Bei der Dekoration von Wohnung 

oder Partykeller empfiehlt es sich dafür zu sorgen, dass Lampions, Girlanden und 

Luftschlangen nicht mit offenem Feuer oder Heizstrahlern in Berührung kommen.  

Erfahrungsgemäß geht es bei solchen Veranstaltungen hoch her, deswegen sollten 

gerade Lampions mit brennenden Kerzen sehr gut befestigt und so aufgehängt 

werden, dass sie außer Reichweite sind. Wenn brennende Kerzen aufgestellt 

werden, niemals unbeaufsichtigt lassen, besonders in vorgerückter Stunde, wenn die 

Stimmung auf dem Höhepunkt ist. Wichtig ist hier, sie auf eine nichtbrennbare 

Unterlage zu stellen. Dies gilt auch für das beliebte Bleigießen. 
 

Beachten Sie bitte zu Ihrer Sicherheit folgende Hinweise: 

• Achten Sie beim Kauf auf die Prüfung durch die BAM (Bundesamt für 

Materialforschung) 

• Lagern Sie die Feuerwerkskörper kühl 

• Beachten Sie unbedingt die Angaben des Herstellers 

• Raketen nur im Freien zünden und auf sicheren Stand achten 

� - nicht auf Dächer und Balkon zielen 

� - Startflaschen dürfen nicht kippen 

� - nicht von Balkonen starten lassen 

� - nach dem zünden der Zündschnur rasch entfernen 
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• Werfen Sie sog. stationäre Feuerwerkskörper nicht hektisch weg, sobald die 

Zündschnur brennt, sondern achten Sie darauf, dass sie keine Menschen, Tiere 

oder brennbaren Gegenstände treffen.  

• Knallkörper dürfen nie in geschlossenen Behältern detonieren, da hier durch die 

entstehenden Druckkräfte gefährliche Splitter entstehen können. 

• Vermeiden Sie, dass Feuerwerkskörper in die Hände von Kindern und 

Jugendlichen gelangen, wenn ihnen dies gesetzlich verboten ist. 

• Kinder nicht gefährden und sicheren Standort aussuchen 

• Nicht gezündete Feuerwerkskörper einsammeln und entsorgen 

(Spielende Kindern suchen oft am nächsten Tag nach diesen Böllern) 

• Zum zünden der Feuerwerkskörper geeignetes Material verwenden, dass Sie im 

Fachhandel erhalten.  

 

Eine weitere Gefahr geht aber auch von nicht zugelassenen Feuerwerkskörpern aus, 

die oft auf Flohmärkten angeboten werden. Meistens stammen diese Artikel aus den 

Ostblockstaaten. Tests haben gezeigt, dass solche Böller wenn sie in der Hand 

explodieren in der Lage sind diese Körperteile zu zerschmettern 

Achten Sie daher bitte beim Kauf von Feuerwerkskörpern, dass dort der Aufdruck der 

Prüfstelle vermerkt ist. Dieser Aufdruck beginnt mit den drei Buchstaben BAM . 

Beispiel: 

BAM - P II - 1912 

 

Wir wünschen einen guten und gesunden Rutsch ins neue Jahr 2007 


