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Sonderregelung für bereits aufgeschichtete Osterfeuer 
Stadt setzt einheitlichen Termin für das Abbrennen bereits aufgeschichteter Osterfeuer fest 

 
Auch vor den Osterfeuern, die traditionell am Ostersonntag entfacht werden, macht die Corona-Krise 
keinen Halt. Entsprechend der aktuellen Verordnung würde das Abbrennen eines Osterfeuers am 
Ostersonntag aus als Brauchtum im traditionellen Sinne eine Veranstaltung darstellen, welche in 
dieser Form nach zurzeit geltender Rechtslage während der Corona-Krise unzulässig ist.  

Dennoch wurden im Außenbereich auf vielen landwirtschaftlichen Flächen bereits große Mengen 
Schlagabraum, die beispielsweise aus dem Schnitt der Wallhecken im Winter resultieren, angehäuft, 
die auf ihre Verbrennung zu Ostern warten.  

Da eine Verbrennung am Ostersonntag mit einer nicht unerheblichen Anzahl an Gästen ablaufen 
würde, dies aber derzeit nicht zulässig ist, hat die Stadt Gescher in Absprache mit anderen Kommunen 
im Kreis Borken hier einen pragmatischen Ansatz gewählt. Die Stadt Gescher ermöglicht an einem 
einheitlichen Termin Schlagabraum ohne Publikum abzubrennen, um so die Flächen wieder 
freizugeben und auch eine massenhafte Anlieferung an den Wertstoffhof der EGW zu unterbinden.  

Die Stadtverwaltung Gescher teilt in diesem Zusammenhang mit, dass alle ursprünglich geplanten 
Osterfeuer am Ostersonntag nun einheitlich an einem Sondertermin vor Ostern abzubrennen sind.  

Am Mittwoch, den 08. April 2020, während der hellen Tagesstunden (08.00 Uhr bis 18.00 Uhr) unter 
Ausschluss von Zuschauern durch max. 2 Personen abgebrannt werden können.  

Hierzu ist eine formlose Anzeige gegenüber dem städtischen Ordnungsamt erforderlich. Diese kann 
telefonisch oder per E-Mail bis zum 07. April 2020 erfolgen.  

Während des Abbrennens des Schlagabraums ist darauf zu achten, dass ständig zwei Personen mit 
einem ausreichenden Sicherheitsabstand zueinander und zum Feuer anwesend sind und dieses über-
wachen. Darüber hinaus ist darauf zu achten, dass das Feuer einen genügenden Abstand zu Wohnge-
bäuden und Straßen aufweist, um hierdurch keine Gefährdung zu erzeugen. Ferner weist die Stadtver-
waltung darauf hin, dass der Schlagabraum kurz vor dem Entzünden einmal umgeschichtet werden 
muss, um so Tieren nicht zu gefährden.  

Für Rückfragen in der Angelegenheit aber auch zur Anmeldung des Osterfeuers steht Herr Tegeler 
telefonisch unter der Rufnummer 60-320 oder per E-Mail unter tegeler@gescher.de zur Verfügung. 
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