
 
 
 
 
 
 
 

Hinweise zum Verbrennen eines Osterfeuers 
 
 
Ein Brauchtumsfeuer wie das Osterfeuer darf nicht zur Abfallentsorgung missbraucht werden, sondern 
dient nur der Brauchtumspflege. 
 
Alle Osterfeuer müssen bei der Samtgemeinde Artland angezeigt werden. Hierbei werden Angaben über 
die für das Osterfeuer verantwortliche Person, die genaue Lage, Umfang des Brennmaterials und 
Abstände zu Gebäuden oder Straßen abgefragt. 
 

 Folgende Sicherheitsabstände sind zu beachten: 
 

o 50 m zu Gebäuden, jedoch 
o 100 m zu 

a. Gebäuden mit Aufenthaltsräumen, 
b. Gebäuden mit weicher Bedachung, 
c. Öffentliche Verkehrsflächen, soweit diese nicht ausschließlich land- und 

forstwirtschaftlichem Verkehr dienen, 
d. Wäldern, 
e. Heiden, Wallhecken und entwässerten Mooren, 
f. Zeltplätzen und anderen Erholungsgebieten, 
g. Erdöl- und Erdgasförderungsplätzen 

o 300 m zu Krankenanstalten. 
 

 Das Brennmaterial darf frühestens 14 Tage vorher am Brennplatz gesammelt werden. Einen Tag 
vor Abbrennen des Feuers ist das Brennmaterial umzuschichten und von unerlaubten Abfällen zu 
befreien. 

 
 Als Brennmaterial dürfen nur unbehandeltes Holz, Baum- und Strauchschnitt sowie sonstige 

durchgetrocknete Pflanzenreste verbrannt werden. Im Interesse der Umwelt und in Ihrem eigenen 
Interesse werden die Veranstalter von Osterfeuern darauf hingewiesen, keine Abfälle und 
unzulässigen Brennmaterialien mit zu verbrennen. Osterfeuer, bei denen die o.g. Abfälle oder 
Gegenstände des Haus- bzw. Sperrmülls verbrannt werden, können mit einem empfindlichen 
Bußgeld geahndet werden. 

 
 Das Feuer ist untersagt: 

 
1. bei langanhaltender trockener Witterung 
2. bei starkem Wind 
3. auf moorigem Untergrund 
4. in Schutzzonen I von Wasserschutzgebieten 

 
 Das Feuer ist ständig unter Kontrolle zu halten; gefahrbringender Funkenflug und erhebliche 

Rauchentwicklung sind zu verhindern. Zur Feuerbekämpfung muss geeignetes Gerät zur 
Verfügung stehen, so dass das Feuer bei Gefahr unverzüglich gelöscht werden kann. Die 
Verbrennungsstelle darf nicht verlassen werden, bevor Feuer und Glut erloschen sind. 

 
 Es ist dafür zu sorgen, dass mindestens eine geeignete Person zur Absicherung des Feuerbereichs 

ständig vor Ort ist. 
 

Bei einsetzender Gefahrenlage ist sofort die Feuerwehr zu benachrichtigen. 
 


