
        Bitte vollständig ausfüllen! 
Stadt Sprockhövel 
SG Sicherheit und Ordnung 
Rathausplatz 4 
45549 Sprockhövel 
 

Anzeige eines Osterfeuers 2020 
 
Anmeldende(r): Name, Vorname: …………………………………………….             
  
  
 Anschrift: ……………………………................................... 
 
 HANDY-Nummer: …………………………………………..
 (die zum Zeitpunkt des Abbrennens erreichbar ist)  

 
 Zeitpunkt: Datum des Feuers: …….................................................... 

- nur in der Zeit von 15.00 – 24.00 Uhr - Uhrzeit des Feuers: .......................................................... 

  

Abbrennort (genaue Angabe):  Ortsteil: ………………….................................................... 
 
 nähere Bezeichnung (Platz, Kleingartenanlage,Feld etc.): 
  

 ...........................................................................................   

  

verantwortliche Aufsichtsperson: Name, Vorname: ……….................................................... 
 

 Anschrift: ………………..................................................... 
. 
 Handy-Nummer: …….. .................................................... 
 
 
Weitere Aufsichtsperson: Name, Vorname: ……….................................................... 
(bitte unbedingt angeben)  
 Anschrift: ………………..................................................... 
   
 Handy-Nummer: …….. ..................................................... 
 
 
Mir ist bekannt, dass nach dem 31.03.2020 KEINE Anzeigen mehr entgegengenommen 
werden können.  
 
Ich bestätige den Empfang des Merkblattes Osterfeuer 2020. 
 
Ich versichere, dass die hierin enthaltenen Auflagen beim Abbrennen des Osterfeuers 
eingehalten werden und das Brauchtumsfeuer öffentlich und für jedermann 
zugänglich ist. 
 
 
 .…………………………………        .............................................................. 
(Ort, Datum) (Unterschrift des/der Anmeldenden) 



Stadt Sprockhövel                             SG Sicherheit und Ordnung 
 

 

Merkblatt 
Osterfeuer 2020 

 
Osterfeuer dienen der Brauchtumspflege und dürfen nicht nur zum Zwecke des Verbrennens 
pflanzlicher Abfälle veranstaltet werden. Ein derartiges Brauchtumsfeuer zeichnet sich 
dadurch aus, dass die Veranstaltung öffentlich und für jedermann zugänglich ist.  
 
Für das Jahr 2020 geplante Osterfeuer sind bis spätestens 31.03.20 schriftlich unter 
Verwendung der beigefügten Anzeige beim Sachgebiet Sicherheit und Ordnung der Stadt 
Sprockhövel, Rathausplatz 4, 45549 Sprockhövel, anzumelden. Nur vollständig ausgefüllte 
Anzeigen werden entgegengenommen. Nach Fristablauf werden KEINE Anzeigen mehr 
entgegengenommen! 
 

Das Abbrennen eines Osterfeuers ist nur unter folgenden Voraussetzungen zulässig: 
 
- Die Abstände zu Gebäuden und öffentlichen Verkehrsflächen sind unter Berücksichtigung 

der örtlichen Verhältnisse und der Witterung so zu wählen, dass Gefahren nicht eintreten 
können und ein Übergreifen des Feuers durch Ausbreiten der Flammen oder durch 
Funkenflug ausgeschlossen ist.  
 

- Zu Waldflächen, zur nächsten Wohnbebauung und zu Bundesautobahnen ist 
mindestens ein Abstand von 100 m; 
 
zu öffentlichen Verkehrsflächen ist ein Sicherheitsabstand von 50 m und  
 
zu sonstigen baulichen Anlagen, Wallhecken, Windschutzstreifen, Feldgehölzen 
und Gebüschen ist ein Sicherheitsabstand von 25 Metern einzuhalten.   

 
- Zur Gefahrenabwehr sind entsprechende Vorkehrungen wie z.B. Feuerlöscher / Wasser, 

Handy für Notruf, vorzusehen. 
 
- Es dürfen nur unbehandeltes Holz, Baum- und Strauchschnitt sowie sonstige 

Pflanzenreste verbrannt werden. Das Verbrennen von beschichtetem / behandeltem Holz 
und sonstigen Abfällen ist verboten. 

 
- Andere Stoffe, insbesondere Mineralöle, Mineralölprodukte oder andere Abfälle dürfen 

weder zum Anzünden noch zur Unterhaltung des Feuers genutzt werden. 
 
- Das aufgeschichtete Material ist aus Gründen des Tierschutzes kurzfristig vor dem 

Anzünden umzuschichten. 
 
- Das Osterfeuer darf nur am Karsamstag oder am Ostersonntag in der Zeit von 15.00 – 

24.00 Uhr abgebrannt werden.  
 

- Es muss sichergestellt sein, dass für Dritte Nachteile oder erhebliche Belästigungen, 
insbesondere durch Rauchentwicklung, nicht eintreten können. 

 
- Das Osterfeuer muss ständig von zwei Personen, davon eine über 18 Jahre alt, 

beaufsichtigt werden. Diese Personen dürfen den Verbrennungsplatz erst dann 
verlassen, wenn das Feuer und die Glut erloschen sind. 

 



 
 
Das Feuer darf bei nachstehend aufgeführten Wetterlagen nicht angezündet werden, 
auch wenn es vorher ordnungsgemäß angezeigt wurde: 
 
- bei längerer Trockenheit, d.h. sobald am Tag des Verbrennens die Waldbrandstufen 4 

oder 5 bekannt gegeben worden sind. Diese werden unter der Internet-Adresse 
www.dwd.de (für Deutscher Wetterdienst) veröffentlicht. 

- bei starkem Wind, 
- bei aufkommendem starkem Wind ist ein bereits angezündetes Feuer unverzüglich zu 

löschen. 
 

Die Ordnungsbehörde wird vor und während der Abbrennzeiten Überprüfungen vornehmen. 
 

Rufen Sie im Notfall die Feuerwehr unter 112 an! 
 
 
 

 

Hinweis für die Durchführung von Osterfeuern ab 2021: 
 
Für das Gebiet der Stadt Sprockhövel wurde eine Ordnungsbehördliche Verordnung über die 
Durchführung von Brauchtumsfeuern beschlossen, die ab dem 01.06.2020 Gültigkeit erlangt. 
 
Diese kann auf der Homepage der Stadt Sprockhövel eingesehen  
 
(www.sprockhoevel.de, auf den Menüpunkt Rathaus gehen und es zeigt sich ein Register, 
dort Ortsrecht auswählen und unter Sicherheit und Ordnung finden sie die 
Ordnungsbehördliche Verordnung über die Durchführung von Brauchtumsfeuern)  
 
oder beim SG Sicherheit und Ordnung in Papierform abgeholt werden. 
 
Darin wurden die bisher auf dem Merkblatt zusammengefassten Voraussetzungen zum 
Abbrennen von Osterfeuern aufgenommen und somit in eine allgemein gültige Rechtsnorm 
für Sprockhövel gebracht. 
 
Hier die wesentlichen Änderungen: 

 Osterfeuer dürfen nur noch Karsamstag in der Zeit von 15-24 Uhr abgebrannt 
werden 

 die Anzeige muss der Ordnungsbehörde 12 Tage vorher vorliegen 

 Veranstalter dürfen nur die in einer Ortsgemeinschaft verankerten 
Glaubensgemeinschaften, Organisationen, Vereine oder Nachbar-
schaftsgemeinschaften von ca. 20 Personen sein und das Osterfeuer darf nur im 
Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung mit Zugang für Jedermann 
durchgeführt werden 

 das Brennmaterialvolumen darf 100 m³ nicht überschreiten 
 
 
 

http://www.dwd.de/
http://www.sprockhoevel.de/

