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Die Tradition der Blankeneser Osterfeuer ist in Altona seit Jahrhunderten breit verankert. 

Damit die Traditionsfeuer am Blankeneser Elbstrand stattfinden können, bringt sich eine sehr 

große Zahl von ehrenamtlichen und beruflichen Sicherheitskräften aus den Bereichen von 

Hamburg Port Authority, Feuerwehr, Stadtreinigung, Polizei, Bezirksamt Altona, THW und 

Sanitätswesen am Karsamstag ein und leistet somit einen dankenswerten Beitrag zum 

Fortbestehen dieser Tradition.   

Derartige Feuer sind naturgemäß aber auch mit Risiken verbunden: Selbst bei sorgfältiger 

(Brenn-) Materialauswahl stellen die Feuer ein Brandrisiko für einige reetgedeckte Häuser im 

Hanggebiet sowie für die Gäste der Feuer dar. Zudem liegen Beschwerden von 

Anwohner*innen vor, die sich durch Rauch und die Besucher der Osterfeuer mit ausufernden 

Alkoholkonsum sehr belästigt fühlen (Vermüllung, Vandalismus und Diebstahl). Auch die 

Interessen der Anwohner*innen sind somit künftig angemessen zu berücksichtigen.  

Im Kontext der Sicherheit erweisen sich der Abstand zu den Häusern (insbesondere den weich 

gedeckten) sowie die Größe der Feuer an sich als relevant. Zudem wurde wiederholt und 

eindrücklich von der Berufsfeuerwehr dargestellt, dass die Sicherheitslage vor Ort bei sehr 

großen Besucher*innenzahlen sensibel ist. Aus den oben angeführten Gründen sind sich alle 

unterzeichnenden Parteien einig, dass die Osterfeuer einen kleineren Rahmen im Sinne eines 

Blankeneser Brauchtums, das insbesondere Altonaer*innen und Blankeneser*innen 

adressiert, erhalten sollen. Dafür setzen sich alle ein.  

In Auswertung dieser Erfahrungen haben alle Beteiligten intensive und konstruktive 

Gespräche geführt, um für die Zukunft eine verlässliche und transparente Planungsgrundlage 

zu schaffen.  

Im Ergebnis konnte folgender Konsens gefunden werden: 

1. Alle Beteiligten setzen sich dafür ein, dass die jahrhundertealte Tradition der 

Blankeneser Osterfeuer auch in den kommenden Jahren fortgeführt werden kann. 

 

2. Alle Beteiligten sind sich über die oben genannten Risiken und auch des 

Ausnahmecharakters der Osterfeuer in einem Landschaftsschutzgebiet bewusst und 

streben an, diese Risiken so weit wie möglich zu minimieren. 

 

3. Bei dem Aufbau der Feuerstapel wird strikt auf kontaminiertes Brennmaterial 

verzichtet. Die Größenbegrenzung beträgt (gemäß behördlichem Merkblatt) für die 

Feuer acht Meter Durchmesser sowie fünf Meter Höhe. Der Mittelmast darf maximal 

10 Meter hoch sein und muss aus schlankem, schnell brennbarem Holz bestehen. 

Verkleinerungen auf Grund der Witterungsverhältnisse sind möglich, die 

Empfehlungen der Feuerwehr sind maßgeblich. 

 

4. Mitarbeiter*innen des Bezirksamtes Altona (Ordnungsbehörde) werden zusammen mit 

der Feuerwehr die Größe der Stapel sowie die Abstände zu Gebäuden am Karsamstag 

begutachten und abmessen. Ggfs. überschüssiges Material wird von den jeweils 

zuständigen Feuer-bauer*innen abtransportiert. Bei allen Anordnungen ist die 

Feuerwehr maßgeblich. 
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5. Bei einer unsicheren Entscheidungslage über die Machbarkeit der Feuer aufgrund der 

Windvorhersagen soll diese Lage am Ostersonnabend tagsüber und abends jeweils 

um 9, um 12, um 15 und um 19 Uhr unter den Beteiligten (Feuerbauer*innen sowie 

Sicherheits- und Ordnungsbehörden) besprochen werden. Die Feuerwehr spricht eine 

klare Empfehlung aus, der Wetterexperte aus dem Kreis der Feuerbauer*innen berät 

Bezirksamt und Feuerwehr. Das gilt auch für eine eventuell zu differenzierende 

Entscheidung über die einzelnen Feuer (Viereck, Knüll, Osten, Mühlenberg). Die so 

gefundene endgültige Entscheidung wird von den Feuerbauer*innen akzeptiert und 

mitgetragen. Die endgültige Entscheidung über das Stattfinden der Feuer liegt beim 

Bezirksamt. 

 

6. Bei planmäßigem Abbrennen stellen die Feuerbauer*innen durchgängig Brandwachen 

zur Verfügung. Ab Karfreitag wird für jedes Feuer mindestens eine telefonische 

Ansprechperson zur Verfügung stehen. Diese Ansprechpersonen sind verlässlich zu 

erreichen und nehmen für die anderen Feuerbauer*innen des jeweiligen Feuers 

Anordnungen entgegen. Die Feuerbauer*innen arbeiten mit den Sicherheits- und 

Ordnungsbehörden zur Vermeidung von Zuwiderhandlungen, von unnötigem Lärm 

und von Beschädigungen oder Verunreinigungen der Fläche sowie anliegender 

Grundstücke eng zusammen. 

 

7. Bei nicht planmäßigem Abbrennen werden von den Feuerbauer*innen für die 

betroffenen Feuer in der Osternacht (Samstag auf Sonntag) ausreichend Brandwachen 

bereitgestellt, die dafür sorgen, dass die Feuer bis zum Abräumen nicht von Dritten 

angezündet werden.  

 

8. Alle Beteiligten sind sich darin einig, dass übermäßiger Alkoholkonsum zur 

Enthemmung der betreffenden Personen und zu unbedachten, unangemessenen 

Handlungen führen kann, die die Sicherheit unbeteiligter Dritter und - bei einem 

Schadeneintritt - den Fortbestand der Blankeneser Osterfeuer gefährden kann. Sie 

bemühen sich daher im Rahmen der ihnen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten 

aktiv und gemeinsam, mit den ihnen jeweils geeignet erscheinenden Mitteln und 

Maßnahmen ggü. den Besucher*innen, auf die Vermeidung übermäßigen 

Alkoholgenusses hinzuwirken. 

 

9. Die Feuerbauer*innen 

 

a. Die Unterzeichnenden werden den vorstehenden Text in ihren jeweiligen 

Gruppen schriftlich zur Kenntnis geben. 

b. Die Unterzeichnenden stehen den Behörden als Ansprechpartner zur 

Verfügung. 

c. Eine persönliche Haftung der Feuerbauer*innen für die mit der Durchführung 

oder Nichtdurchführung der Osterfeuer entstehenden Kosten wird durch diese 

Vereinbarung nicht begründet. 

  

 

  




