
Informationsblatt zur Durchführung von Osterfeuern 
 

 
Vorgaben gem. § 13 der Ordnungsbehördlichen Verordnung der Stadt Versmold: 
 
- Das Abbrennen von Osterfeuern ist der Stadt Versmold schriftlich mitzuteilen. Eine Aufsichtsperson  
  ist zu benennen. 
 
- Es dürfen nur unbehandeltes Holz, Baum- und Strauchschnitt sowie sonstige Pflanzenreste verwendet  
  Werden.   
 
- Zum Schutz der Kleintiere muss das Feuerungsmaterial am Tage des Verbrennens umge- 
  schichtet werden.   
 
- Zur Ingangsetzung und Unterhaltung des Feuers dürfen Altreifen, Mineralöle und andere 
  stark rauchentwickelnde Stoffe nicht benutzt werden. 
 
- Der Abstand zu Gebäuden und Anpflanzungen muss so groß sein, dass Gefahren, Nach- 
  teile oder erhebliche Belästigungen durch Luftverunreinigungen, insbesondere Rauchent- 
  wicklungen, Übergreifen des Feuers durch Ausbreiten der Flammen oder durch Funken- 
  flug über den Verbrennungsort hinaus verhindert wird. 
 
  Als Mindestabstand gelten folgende Entfernungen: 
  a) 200 m von im Zusammenhang bebauten Ortsteilen. 
  b) 100 m von zum Aufenthalt von Menschen bestimmten Gebäuden und sonstigen 
       baulichen Anlagen im Außenbereich. 
  c) 50 m von öffentlichen Verkehrsflächen. 
  d) 10 m von befestigten Wirtschaftswegen. 
  e) 100 m von Wäldern, Mooren, Heiden. 
  f)  25 m von Wallhecken, Wirtschaftsstreifen, Feldgehölzen und Gebüschen.  
 
- Die Feuer sind dauernd durch eine volljährige Person zu beaufsichtigen. Aufsichtspersonen 
  dürfen die Verbrennungsstätte erst verlassen, wenn Feuer und Glut vollständig gelöscht sind. 
 
- Ein vorhandenes Feuer ist bei aufkommendem starkem Wind unverzüglich zu löschen. 
 
- Die Verbrennungsrückstände sind unverzüglich in den Boden einzuarbeiten oder ordnungsgemäß  
  zu entsorgen. 
 
 
Hieraus folgt: 
 
- Verbrennungen im innerstädtischen Bereich sind grundsätzlich nicht zulässig.  
 
- Die Verbrennung von Abfällen jeglicher Art, auch von Holzbrettern, Paletten und Möbeln, 
  ist untersagt. Verbrennungsmaterial darf lediglich Baum- und Strauchschnitt aus Wald und 
  Garten sein. 
 
- Die Abstände sind einzuhalten, das Feuer ist zu beaufsichtigen. 
 
 

                               Alternativen zum Osterfeuer: 

 
- kleinere Feuer vermeiden: bitte überlegen Sie, ihr Material bei den großen öffentlichen Feuern anzuliefern 
  (Anlieferzeiten werden in der Presse bekannt gegeben) 
 
- Wertstoffhof Versmold:  Annahme von Strauch- und Grünschnitt (gegen Gebühr) 
 
- ebenfalls Annahme am Entsorgungspunkt Nord in Halle-Künsebeck (ehemaliges Kompostwerk) 

 

 


