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Absolutes Feuer- und Feuerwerksverbot 

 

Zurzeit herrscht grosse Trockenheit. Wegen der grossen Gefahr von Flur- und Waldbränden 

erlässt der Gemeinderat Mammern per sofort ein absolutes Feuerverbot im Freien!  

Das heisst, es ist nicht erlaubt, Feuer zu entfachen oder brennende Streichhölzer oder 

Raucherwaren wegzuwerfen. Auch das Abbrennen von Feuerwerkskörpern ist nicht 

erlaubt. 

 

Hier folgen einige Antworten auf oft gestellte Fragen: 

- Darf ich auf privatem Grundstück ein offenes Feuer entfachen? 

Nein, ein absolutes Feuerverbot gilt auch für Privatgrundstücke. 

 

- Wann wird das Verbot aufgehoben? 

Ein Verbot kann erst dann aufgehoben werden, wenn es während mindestens zwei 

Tagen ununterbrochen und ausgiebig geregnet hat. Eine Aufhebung wird über die 

Medien und Aushängestellen bekannt gegeben. 

 

- Dürfen 1. Augustfeuer/Silvesterfeuer gezündet werden? 

Bei einem Verbot dürfen keine Feuerwerke gezündet werden. Sie dürfen auch nicht zu 

einem späteren Zeitpunkt, wenn das Verbot aufgehoben ist, abgefeuert werden. 

Ausser an den beiden oben genannten Feiertagen sind Feuerwerke immer 

meldepflichtig.   

 

- Was muss ich tun, wenn ich ein Feuer entdecke? 

Sofort die Feuerwehr über Notruf 118 alarmieren.  

 

 

Der Gemeinderat ist sich bewusst, dass ein Grillabend mit Freunden, eine Camping- oder 

Lagerwoche ohne Feuer kein richtiges Abenteuer ist. Jedoch sind wir der Meinung, dass die 

Sicherheit von Mensch und Natur in dieser Zeit der enormen Trockenheit einem Grillplausch 

vorgeht.  

Vielen Dank für Ihr Verständnis! 

 

Mammern, 27.07.2018      Der Gemeinderat 

 

  



 

Bitte beachten Sie auch die Rückseite! 

 

 

Trockenheit - Wasserknappheit 

 

Geschätzte Einwohner und Einwohnerinnen von Mammern 

 

Wegen der langen Trockenperiode ist der Wasserverbrauch in unserer Gemeinde weit über 

den Normalverbrauch angestiegen. 

 

Wir appellieren an die Bevölkerung, angesichts der herrschenden Wasserknappheit und der 

wohl noch weiter anhaltenden Trockenheit ab sofort folgendes zu beachten: 

 

- Mit dem Wasser ist sparsam umzugehen 

- Das Bewässern von Rasen ist untersagt 

- Die Bewässerung von Garten ist auf das absolut Notwendige zu beschränken 

- Auf das Waschen von Autos ist zu verzichten 

- Ebenso dürfen keine Pools mit Wasser gefüllt werden – benützen Sie unsere 

schöne Badi stattdessen! 

- Der persönliche tägliche Wasserverbrauch ist zu reduzieren (zB. Duschen statt 

baden) 

 

Vielen Dank für Ihre Mithilfe. Wir hoffen, durch Ihren verantwortungsvollen Umgang mit dem 

Wasser auf weitergehende Massnahmen verzichten zu können.  

 

 

 

Mammern, 27.07.2018      Gemeinderat Mammern 

 


