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Bitte stoppen Sie den Verkauf von Silvesterböllern! 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
seit [xxx] Jahren bin ich Ihr treuer Kunde. Ich mache mir insbesondere in diesem Jahr große Sorgen 
um die Folgen der Silvesterböllerei. In Deutschland werden zu Silvester jährlich innerhalb weniger 
Stunden über 5000 Tonnen an Feinstaub durch Silvesterknaller freigesetzt. Wenn wir uns die ex-
plodierenden COVID-19 Zahlen ansehen, muss klar sein, dass wir unsere Atemwege nicht mit zu-
sätzlichem Feinstaub belasten dürfen. 
 
Daher fordere ich Sie auf: Verkaufen Sie keinerlei Böller und Raketen mehr! 
 
Die Knallerei lässt Tiere leiden, verursacht Feinstaub und verletzt zahlreiche Menschen. Jedes Jahr 
hören wir wieder Schreckensberichte über Verletzungen an den Augen, Gehörschäden oder zer-
fetze Gliedmaßen. Im schlimmsten Fall können Raketen und Knaller sogar tödliche Folgen haben. 
 
Für unsere Tiere es ebenfalls eine grausame Tradition: Sie kriegen durch den ohrenbetäubenden 
Lärm und die hellen Blitze Panik und müssen teilweise ruhiggestellt werden, um durch den Neu-
jahrswechsel zu kommen. Fluchttiere wie Kühe und Pferde rennen vor lauter Panik durch Zäune – 
das ist eine extreme Gefahr für Tier und Mensch. Das darf so nicht weitergehen! 
 
Außerdem verteilt sich durch die Silvesterböller und -raketen überall Müll in der Natur. Die Verpa-
ckungen um die Feuerwerkskörper können nur schwer wieder eingesammelt, geschweige denn 
richtig recycelt werden. Feuerwerk ist absolut umwelt- und klimaschädlich. 
 
Im letzten Jahr haben sich rund 60 Prozent der Bevölkerung gegen das Abfeuern von Pyrotechnik 
durch Privatpersonen ausgesprochen. Immer mehr Geschäfte verpflichten sich, ab dem nächsten 
Jahr kein Feuerwerk mehr zu verkaufen oder haben den Verkauf bereits vollständig gestoppt. Da-
runter zum Beispiel die gesamte Baumarktkette Hornbach und einige Franchisenehmer von Edeka 
und Rewe. Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag für unsere Gesundheit und die Umwelt.  
 
Folgen Sie diesem klugen und mutigen Beispiel und werben Sie dafür, damit auch wir in [ xxx ] bald 
nicht mehr unter den Folgen der sinnlosen Böllerei leiden müssen. Nehmen Sie Ihre Verantwor-
tung für unsere Umwelt, Ihre Kundschaft und die Tiere ernst. Hören auch Sie auf, Silvesterknaller 
und Raketen zu verkaufen! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Ihr 
 
xxxxx 

[Empfänger] 


