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An den 
Bayerischen Hotel- und Gaststättenverband  
Ortsgruppe Oberstdorf  
    
Feuerwerk und Klimawandel? 
Wir bitten Sie um ein Neujahr ohne Raketen. 
 

Sehr geehrte Oberstdorfer Vermieter, Hoteliers und Gastronomen, 
 

Wir von Oberstdorf for Future meinen, dass das individuelle Abbrennen von Feuerwerkskörpern 
vor dem Hintergrund des Klimawandels nicht mehr zeitgemäß ist. 
Feuerwerkskörper produzieren große Mengen an Feinstaub, Lärm und Müll, die wir unserem Le-
bensraum und unserer Natur in Oberstdorf und im Oberallgäu nicht mehr antun wollen. Nähere 
Informationen finden Sie auf unserem Flugblatt „Feuerwerk und Klimawandel“. 
Wir wollen möglichst viele Bewohner und Gäste unserer Gemeinde davon überzeugen, dieses 
Jahr keine Feuerwerkskörper zu kaufen und abzubrennen. Wir werden gezielt und werbewirksam 
durch Plakataktionen, in den sozialen Medien und durch Flugblätter versuchen, Gäste und Ver-
mieter dafür zu gewinnen, auf das Feuerwerk zu verzichten 
 

Ihre Gäste schätzen die intakte Natur und die saubere Gebirgsluft. Sie entfliehen dem Lärm, dem 
Verkehr, dem Feinstaub und der Luftverschmutzung der Städte und suchen bei uns Erholung, 
Ruhe und eine gesunde Umgebung.  
 

Wir möchten auch Sie dazu einladen, unserer Idee zu folgen. Wenn Sie in ihrem Betrieb auf das 
Feuerwerk verzichten, werden wir gerne werbewirksam auf unserer Homepage 

www.oberstdorf-for-future.de darauf aufmerksam machen.  
 

Nach unserer Erfahrung aus zahlreichen Gesprächen, die wir mit Gästen und Einheimischen letz-
tes Jahr geführt haben, wird die Umweltverschmutzung durch das Feuerwerk an Silvester zuneh-
mend als Belastung erlebt und abgelehnt. Aus diesem Grund wurde letztes Jahr auf das Feuer-
werk nach der Vierschanzentournee verzichtet und Tourismus Oberstdorf hat in den sozialen Me-
dien zum freiwilligen Verzicht auf das individuelle Feuerwerk aufgefordert. 
 

Dieses Jahr wird es im Kleinwalsertal nicht mehr erlaubt sein, Feuerwerkskörper abzubrennen. So 
geht das Kleinwalsertal mit gutem Beispiel voran. Die Resonanz, die das Kleinwalsertal daraufhin 
erhalten hat, ist überwältigend! Wir würden uns freuen, wenn wir auch Sie dafür gewinnen könn-
ten, auf ein Feuerwerk in Ihrem Betrieb zu verzichten. Sie haben eine hohe Kontaktfrequenz zu 
Ihren Kunden und Gästen und somit die Möglichkeit, den Verzicht auf das Feuerwerk zu erklären 
und zu unterstützen. 
 

Lassen Sie uns gemeinsam dafür sorgen, dass Ruhe, Besinnlichkeit und Natürlichkeit zwischen 
den Jahren nicht durch ein Feuerwerk gestört werden. 
 

Mit freundlichen Grüßen 

Oberstdorf for Future 
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