
Im Vorfeld der Feierlichkeiten zum Jahreswechsel macht 
der Schöffenrat einen dringenden Aufruf an die Einwohner,  
verantwortungsvoll mit Feuerwerkskörpern an Sylvester 
umzugehen.

Das Abschießen von Feuerwerkskörpern ist von 23:50 – 00:20 
Uhr eingeschränkt erlaubt. Wir bitten Sie, sich dafür auf freie 
Flächen zu begeben. In der Nähe von Gebäuden ist es aus  
Sicherheitsgründen untersagt. Jede Person ist persönlich  
haftbar für den Schaden, der Drittpersonen und Gebäuden  
(z. B. das Zeltdach im Koericher Schloss) durch das Abbrennen 
von Feuerwerkskörpern zugefügt wird. 

Aus Respekt zu den Mitmenschen, Haus- und Nutztieren bitten 
wir Sie, wenn möglich auf das Abschießen von Feuerwerkskör-
pern zu verzichten oder dies zumindest zeitlich und quantitativ 
stark einzuschränken.

Bedenken Sie bitte auch die negativen Auswirkungen des 
Feuerwerks auf die Natur und die Umwelt. 

Durch respektvollen Umgang miteinander wird Sylvester für 
uns alle ein friedliches und feierliches Fest.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Der Schöffenrat

A l’approche des fêtes de fin d’année le collège des bourg-
mestre et échevins fait un appel urgent aux citoyens 
de traiter le tir de feux d’artifice à la St -Sylvestre avec  
responsabilité.

Le tir de feux d’artifice est toléré de 23:50 – 00:20 heures, mais 
soumis à des restrictions. Nous vous prions de vous rendre sur 
des espaces libres. Pour des raisons de sécurité, le tir de feux 
d’artifice à proximité d’immeubles est interdit. Toute personne 
est personnellement responsable pour les dégâts causés à des 
tiers ou des immeubles (p. ex. le toit du château de Koerich) par 
son feu d’artifice.

Par respect aux concitoyens et aux animaux domestiques nous 
vous invitons à vous abstenir de tirer des feux d’artifice ou au 
moins à limiter de façon considérable la durée et le volume du 
spectacle.

Pensez aussi aux effets négatifs des feux d’artifice sur la nature 
et l’environnement.

Par une interaction respectueuse les uns avec les autres, la fête 
de la St-Sylvestre deviendra une fête paisible et joyeuse pour 
nous tous.

Merci pour votre compréhension.
Le collège des bourgmestre et échevins

AVIS 
Informationen betreffend das Abschießen von Feuerwerkskörpern
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