
Gegen Silvester-Feuerwerk- Gemeinsam für mehr Umweltschutz  

Der Arbeitskreis BIENE setzt sich für eine nachhaltige positive Entwicklung in und 
für Bondorf ein. Bereits im vergangenen Jahr haben wir auf die Vorteile eines 

Verzichts auf ein Silvesterfeuerwerk hingewiesen. An dieser Stelle einen herzlichen 
Dank an alle, die sich freiwillig für ein Silvester ohne Feuerwerk in Bondorf 
eingesetzt haben.  

Im Jahr 2020 wurde ein Verkaufsverbot für Feuerwerk ausgesprochen, um eine 
zusätzliche Belastung der Krankenhäuser in der Corona-Pandemie zu vermeiden. 

In diesem Jahr gilt erneut ein Verkaufsverbot von Silvesterraketen und ein 
Ansammlungs- und Versammlungsverbot an Silvester und Neujahrtag. 
Unabhängig davon gibt es eine Vielzahl an guten Gründen, freiwillig auf ein 

Feuerwerk zu verzichten: 
Feinstaub vermeiden: Bei einem Silvesterfeuerwerk entstehen große Mengen 

Feinstaub (rund 1-2% des jährlichen Feinstaubs, das entspricht 17% des 
jährlichen Feinstaubs durch den Straßenverkehr). Dieser gefährdet die Gesundheit 
von Menschen (z.B. Beeinträchtigung der Atemwege) und bleibt bei 

entsprechenden Wetterbedingungen lange in der Luft. Durch das Verkaufsverbot 
in 2020 wurden weniger Schadstoffe in die Luft geblasen. 

Verletzungen und Sachschäden vermeiden: Feuerwerkskörper können 
Verbrennungen, Augenverletzungen und Hörschädigungen, Explosionsschäden 

und andere Sachschäden verursachen. Tragen Sie aktiv zur Entlastung von 
Rettungsdiensten, Notfallaufnahmen und Feuerwehren bei. Diese sind 2021 erneut 
unter besonders schweren Bedingungen für uns da. 

Müll vermeiden: Feuerwerkskörper verursachen enorme Müllmengen. Durch das 
Verkaufsverbot im letzten Jahr konnten 3.500 Tonnen Kunststoff-Müll eingespart 

werden. 
Rücksicht auf Tiere: Feuerwerk verängstigt Haustiere und Wildtiere. 
Insbesondere für Wildvögel stellt dies eine erhebliche Bedrohung dar. 

 
Machen Sie wieder mit! Gemeinsam für mehr Umweltschutz, für mehr Rücksicht 

und ein besseres Miteinander - gemeinsam für ein Silvester ohne Feuerwerk in 
Bondorf 2021! Vielleicht möchten Sie sich, ihren Liebsten oder auch sozialen 
Initiativen und Einrichtungen mit dem gesparten Geld fürs Feuerwerk etwas Gutes 

tun? 
 

Quellen:  
https://www.umweltbundesamt.de/themen/luft/luftschadstoffe/feinstaub/feinsta
ub-durch-silvesterfeuerwerk  
https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/jahreswechsel-wenn-die-luft-
schneiden-ist  

https://www.mdr.de/wissen/kein-feuerwerk-silvester-spart-tausende-tonnen-
plastikmuell-100.html  
https://www.aerztezeitung.de/Panorama/Feinstaub-Feuerwerk-an-Silvester-

405319.html  
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/99833/Silvester-Hohes-Risiko-fuer-

Haende-Augen-und-Gehoer  
https://berlin.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/oekologisch-leben/21626.html  
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