Amt für Militär und Bev ölkerungs s chutz
Kantonaler Führungsstab

Fragen und Antw orten zum Feuerv erbot Kanton S olothurn
Die Polizei Kanton S olothurn hat m it einer Allgem einv erfügung am
Donners tag, 30. Juli 2020 ein Feuer- und Feuerw erkv erbot im Wald und in
Waldes nähe infolge gros s er Trockenheit erlas s en!
Das Abbrennen v on Feuerw erk im S iedlungs gebiet is t erlaubt, w enn zum
Wald und trockenen Feldern ein Mindes tabs tand v on 200 Metern einhalten
w ird!
S om it gilt: Unter Einhaltung eines S icherheits abs tandes v on 200 Meter zum
Wald und zu trockenen Feldern is t das Abbrennen v on Feuerw erk erlaubt .
Das Entfachen v on Höhen- und 1. Augus t-Feuern s ow ie das Anzünden v on
Him m els laternen is t überall v erboten.
Diese Informationen dienen der Beantwortung von Fragen und der Präzisierung der angeordneten Verbote.
Unter Berücksichtigung der Lageentwicklung werden die Informationen laufend ergänzt und angepasst.
Wes halb mus s te die Polizei Kanton S olothurn die Verbote erlas s en?
Die Gründe liegen in der anhaltenden Trockenheit, den hohen Tem peraturen, den Windv erhältnis s en und der dam it ents tandenen gros s en Waldbrandgefahr. Die m eis ten Kantone haben
ähnliche Verbote erlas s en.
Konkrete Fragen:
Darf ich im Wald und in Waldes nähe grillieren oder fes t eingerichtete Feuers tellen benutzen?
NEIN, es ist verboten, fest eingerichtete Feuerstellen / Kochstellen mit Holz und/oder Kohlefeuerung sowie
Cheminées (auch in und bei Waldhütten) zu benutzen, da von Funkenwurf ausgegangen werden muss.
Zulässig im Wald und in Waldesnähe ist hingegen das Grillieren mit Gas- oder Elektrogrill. Selbstverständlich
sind dabei die notwendigen Vorsichtsmassnahmen einzuhalten.
Gros s e Waldbrandgefahr
Stufe 4
Gas - und Elektrogrill

Kohlegrill

Chem inée / Feuers chale

Befes tigte Feuers telle

S iedlungs gebiet
(Garten, Terrasse)

Wald / Waldrand

Darf ich zu Haus e (im Garten, auf der Terras s e) grillieren?
JA, erlaubt sind:
- Gas- und Elektrogrill
- Holzkohle- und Einweggrill
- Cheminée
- Feuerschalen
Dabei sind selbstverständlich die üblichen Vorsichtsmassnahmen einzuhalten (insb. Feuer nicht unbeaufsichtigt
lassen, Funkenwurf zwingend vermeiden, geeignete Löschmittel bereithalten, Glut vollständig löschen).
Darf ich im Freien Feuerw erks körper abbrennen?
JA, das Abbrennen von Feuerwerk im Freien ist erlaubt, wenn zum Wald und trockenen Feldern ein
Sicherheitsabstand von mindestens 200 Metern eingehalten wird. Selbstverständlich sind die nötigen
Vorsichtsmassnahmen einzuhalten.
Darf ich im Wald oder am Waldrand Feuerw erks körper abbrennen?
NEIN, das Abbrennen von Feuerwerk ist verboten. Es ist zwingend ein Abstand von 200 Metern einzuhalten.
Dürfen offiziell bew illigte Gros s feuerw erke (Kat. F 4 organis iert durch Gemeinden, Vereine etc.)
durchgeführt w erden?
JA, bewilligte Grossfeuerwerke können durchgeführt werden. Dabei ist generell zu prüfen, ob präventive
Vorkehrungen (Absprache mit Feuerwehr und weiteren Stellen) nötig sind. Den Sicherheitsabständen zu
Wäldern ist besondere Beachtung zu schenken und allenfalls mit vorbereiteten Massnahmen der Feuerwehr
(u.a. gemäss Auflage) Rechnung zu tragen. Bei einem Abstand zum Wald (< 200m) werden Bewilligungen mit
(nachträglichen) Auflagen versehen.
Dürfen Höhen- und 1. – Augus t-Feuer entfacht w erden?
JA. Das Entfachen von Höhen- und 1. – August-Feuern ist im Siedlungsgebiet erlaubt. Der Abstand von 200
Metern zum Wald ist jedoch zwingend einzuhalten.
Darf ich Himmels laternen / Heis s luftballone (gekaufte / s elbs tgebaute) anzünden beziehungs w eis e
s teigen las s en?
NEIN, dies ist überall verboten. Das Verbot gilt für alle mit offenem Feuer betriebenen Flugkörper.

Das Feuer- und Feuerw erks v erbot gilt ab s ofort und bis zum Widerruf, auch
s elbs t w enn es zw is chenzeitlich regnen s ollte.
Verantw ortungs bew us s ter Umgang mit dem Feuer bei akute r Trockenheit heis s t:
 Raucherwaren und Zündhölzer dürfen nicht weggeworfen werden
 Grill- und Feuerstellen (auch solche ausserhalb von Wald und Waldesnähe!) dürfen nur im absolut
gelöschten Zustand verlassen werden
 Das Verwenden von Fackeln im Wald / in Waldesnähe ist verboten
 Präventiv sind Löschmittel (Wasser, Feuerlöscher, usw.) bereit zu halten
 Informationen aus Internet, Radio und Fernsehen sowie in Zeitungen sind zu beachten
 Anordnungen der lokalen Behörden sind zu befolgen
Aus kunfts telle für den Kanton S olothurn:
Für Fragen oder weitere Auskünfte steht Ihnen die Abteilung Katastrophenvorsorge (Amt für Militär und
Bevölkerungsschutz Kanton Solothurn) telefonisch von 8 - 19 Uhr (auch über das Wochenende) gerne zur
Verfügung: Telefon: 062 311 94 61
E-Mail: kav @v d.s o.ch; w w w .kav .s o.ch
Balsthal, 30. Juli 2020

