
 
 

M e r k b l a t t 

 
über die Durchführung von Osterfeuern 

 
 
Für die Durchführung von Brauchtumsfeuern (insbesondere Osterfeuern) werden 
folgende Hinweise gegeben: 
 

- Osterfeuer sind Brauchtumsfeuer mit öffentlichem Charakter. Private Osterfeuer können 
nicht genehmigt werden. 

 
- Osterfeuer sind 14 Tage vor ihrer Durchführung schriftlich anzuzeigen. Die Anzeige muss 

folgende Angaben enthalten: 
 
a) Name und Anschrift der verantwortlichen Person(en), die das Feuer 

durchführen wollen 
b) Anzahl der voraussichtlichen Besucher  
c) Beschreibung des Ortes, wo das Feuer stattfinden soll 
d) Entfernung des Feuers zu baulichen Anlagen und zu öffentlichen 

Verkehrsanlagen 
 

      Eine Genehmigung wird nicht erteilt. 
 
- Brauchtumsfeuer dürfen nicht als Abfallentsorgung mißbraucht werden. 
 
- Im Hinblick auf Brandschutzbelange und unter Berücksichtigung der Vorschriften der 

Gefahrenabwehr werden die Plätze für Osterfeuer überprüft. 
 

- Beim Verbrennen sind folgende Mindestabstände einzuhalten: 
 

a) 100 m zu Gebäuden und 200 m zu Gebäuden aus brennbaren Baustoffen 
oder mit weicher Bedachung 

b) 100 m zu öffentlichen Verkehrsflächen, soweit diese nicht ausschließlich 
landwirtschaftlichen Verkehr dienen sowie zu Erholungseinrichtungen 

c) 100 m zu Energieversorgungsanlagen, wie Gasleitungen, Öllager, Tankstellen 
usw. 

d) 50 m zu Baumbeständen, Büschen, Wald, sonstige Hecken usw. 
 

- Das Feuer muss innerhalb weniger Stunden ( i.d.R. von Einbruch der Dämmerung bis 
Mitternacht ) vollständig abgebrannt sein. Ein mehrere Tage dahinschwelendes Feuer ist 
mit dem Brauchtumsbegriff nicht vereinbar. 
 

- Sperrmüll, behandeltes Holz, Reifen, Altöl oder sonstige Abfälle dürfen nicht 
verbrannt werden. 



Als Hilfsmittel für das Anzünden kommt trockenes Stroh in Betracht. 
 
- Das Material darf nicht länger als 14 Tage vor der Veranstaltung zusammengetragen 

werden, damit möglichst weitgehend verhindert wird, daß Tiere in dem Material 
Unterschlupf suchen. Außerdem ist anzunehmen, daß der Entledigungswille überwiegt, 
wenn das  Material länger als 14 Tage vor dem Osterfeuer am Brennplatz gesammelt 
wird. Aufgeschichtete Grünabfälle sind regelmäßig, d. h. 1-2 mal wöchentlich, 
umzuschichten. 

 
- Das Material darf erst an dem Tag, an dem das Feuer angezündet werden soll, auf die 

Feuerstelle gelegt werden. Dieses Umsetzen dient dazu, daß ungeeignete Stoffe 
aussortiert werden können und Tiere, die dort Unterschlupf gesucht haben, flüchten 
können. 

 
- Das Brauchtumsfeuer ist ständig unter Aufsicht zu halten. Feuer und Glut müssen beim 

Verlassen der Feuerstelle erloschen sein. Die Gemeinde kann gem. § 26 des 
Niedersächsischen Brandschutzgesetzes zu Lasten des Veranstalters eine 
Brandsicherheitswache anordnen. 

 
- Verbrennungsrückstände und aussortierte Abfälle sind innerhalb einer Woche 

ordnungsgemäß zu entsorgen. 
 
Das Feuer darf nicht abgebrannt werden 
 
a) im Bereich von Naturdenkmalen und geschützten Landschaftsstellen 
 
b) auf Flächen besonders geschützter Biotope 
 
c) auf moorigen Untergrund, wenn die Gefahr der Entstehung eines Moorbrandes besteht 
 
d) wenn ein Sicherheitsabstand von 200m zur nächsten Wohnbebauung nicht eingehalten 

werden kann 
 
e) unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls bei lang anhaltender trockener 

Witterung oder bei starkem Wind ( deutliche Bewegung armstarker Äste). 
 
 

Bitte beachten Sie diese Hinweise. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
Ihre Gemeindeverwaltung 


