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Silvesterfeier 2020/21 ohne Böller und Raketen 

Der Rat möge beschließen: 

1. Die Stadt organisiert den Bürger*innen ein alternatives Silvester-Schauspiel auf dem Rat-
hausplatz. Diese Feier soll den Rahmen bilden, gemeinsam als Stadtgemeinschaft friedlich 
und fröhlich in das neue Jahr zu feiern. Dazu wird eine dem Anlass angemessene Lichter- 
und Lasershow mit entsprechender Musik geboten. 

2. Die Stadt ruft parallel dazu die Bürger auf, zu Silvester 2020/21 auf Feuerwerkskörper 
möglichst zu verzichten. 

3. Die Verwaltung  wird beauftragt zu prüfen, in welchen Bereichen Feuerwerk generell 
nicht zugelassen wird (z.B. Krankenhaus, Seniorenheime, Altstadt, Naturschutzgebiete, 
Parkanlagen). 

 

Begründung: 

Die Wetterlage in der letzten Silvesternacht ohne große Luftbewegung hat deutlich gemacht, 
welche Mengen an Rauch und Feinstaub sich in der Luft befinden. An manchen Stellen in der 
Stadt mochte man kaum noch atmen. 

Damit niemand ersatzlos auf einen spektakulären Jahreswechsel verzichten muss, fordern wir 
die Stadt auf, dieses alternative Event zu organisieren mit dem Ziel, privates Feuerwerk über-
flüssig zu machen.  

In den übrigen Stadtteilen und Ortschaften können zusätzlich gemeinsame Feierlichkeiten or-
ganisiert werden (Heimatvereine, Feuerwehren, Ortsräte, Bürgertreffpunkte …) mit dem Ziel, 
gemeinsam freudig zu feiern.  

Damit werden die folgenden Ziele verfolgt: 

 Die Feinstaubbelastung wird nicht erhöht. 

 Die Belästigung durch lautes Knallen wird für Menschen, Haustiere und freilebende 
Tiere unterbunden. 
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 Es entstehen keine Verletzungsgefahren durch missbräuchliche Verwendung der Feu-
erwerkskörper. 

 Brandgefahren vor allem an alten Häusern insbesondere in der engen Innenstadt sind 
nicht mehr gegeben. 

 Die Stadt liefert ein gutes Vorbild für nachhaltiges Leben in einer Kommune vor allem 
auch im Hinblick auf den Klimaschutz.  

 Es entsteht ein neues Leben- und Gemeinschaftsgefühl in der Stadt („Gemeinsames 
Feiern verbindet“). 

 Durch das Feuerwerk entstehen große Müllmengen. Die Stadt spart Kosten für die Be-
seitigung dieser Müllmengen und der Betriebshof wird entlastet. 
 

Es ist zu erfragen, ob ein Teil des „Winterdorfes“ einschließlich der Bühne ein derartiges Event 
genutzt werden kann. Mit dem Verein Veranstaltungen für Verden e.V. ist Kontakt aufzunehmen. 

Immer mehr Städte richten zu mindestens in Teilbereichen Feuerwerksverbotszonen ein und ha-
ben bereits gute Erfahrungen mit Lasershows als Ersatz für ein Feuerwerk zu Silvester gemacht 
(z.B. Konstanz, Landshut …) 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Für die Fraktion Bündnis 90 /Die Grünen 
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Weitere Informationen: 
 
Bilder der Lasershow in Landshut: 
https://www.idowa.de/gallery.landshut-die-lasershow-an-silvester-in-bildern.f61311d6-0e20-
4a13-8fdc-c629cc09215a.html/id/ec03aec2-9557-413c-a6a5-b3ad35c90016 (zuletzt gesehen am 
27.01.2020) 
 
Video der Lasershow in Konstanz: 
youtube.com/watch?v=kPZAh97MM1w 
 
Auswertungen des Umweltbundesamtes  
Auswertungen der Daten aus den Messnetzen der Länder und des Umweltbundesamtes zeigen, 
dass am ersten Tag des neuen Jahres die Luftbelastung mit gesundheitsgefährdendem Feinstaub 
vielerorts so hoch ist wie sonst an keinem anderen Tag im ganzen Jahr. PM10-Stundenwerte um 
1.000 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter Luft (μg/m³) sind in der ersten Stunde des neuen 
Jahres in Großstädten keine Ausnahme. Zum Vergleich: Im Jahr 2018 betrug die mittlere PM10-
Konzentration der städtischen Messstationen in Deutschland circa 18 μg/m³. 
Die gesetzliche Höchstgrenze beträgt 50 μg/m³ an 35 Tagen im Jahr. In vielen Städten ist am Neu-
jahrsmorgen das 20-fache, in manchen Städten das 30-fache gemessen worden. 
 
Umweltbundesamt: Jahreswechsel - Wenn die Luft zum Schneiden ist (Publikation zum Runterla-
den): 
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/479/publikationen/hgp_wenn_di
e_luft_zum_schneiden_ist_2019.pdf (zuletzt gesehen am 27.01.2020) 
 
Pressemitteilung der deutschen Umwelthilfe vom 21.12.2018: 
https://www.duh.de/presse/pressemitteilungen/pressemitteilung/feinstaubbelastung-durch-
silvesterfeuerwerk-deutsche-umwelthilfe-fordert-stopp-von-feuerwerken-in-b/ (zuletzt gesehen 
am 27.01.2020) 
 
Kommentar in der ZEIT vom 02.01.2018: 
https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2018-01/silvesterknaller-freiheit-tradition-
gefahr-verbot (zuletzt gesehen am 27.01.2020) 
 
Lasershow an Silvester (Werbung der Fa. Klanglichter, u.a. 2 Presseberichte, ein E-Book zum 
Runterladen): 
https://www.klanglichter.de/silvester-lasershow/ (zuletzt gesehen am 27.01.2020) 
 
 
Als Beispiele einige Firmen, die Lasershows anbieten (mit Beschreibungen, Fotos und Preisen): 
https://www.lila-show.com/ (zuletzt gesehen am 27.01.2020) 
http://www.blue-tec.info/preise.html (zuletzt gesehen am 27.01.2020) 
https://www.multimediateam-berlin.de/ (zuletzt gesehen am 27.01.2020) 
http://www.kmc.de/ (zuletzt gesehen am 27.01.2020) 
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