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Feuerpolizei
Aufhebung generelles Feuerverbot

Präsidialverfügung
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Ausgangslage
Das kantonale Amt für Landschaft und Natur, Abteilung wald, erliess am 20.
Juli 2022 aufgrund der langanhaltenden Trockenheit und der damit einherge-
henden erheblichen Waldbrandgefahr ein per 21. Juli 2022, 12.00 Uhr, auf
dem ganzen Kantonsgebiet geltendes Feuerverbot in Wäldern und in Waldes-
nähe (Sicherheitsabstand 50 Meter). Dieses Verbot umfasste auch bestehen-
de, eingerichtete Feuerstellen, so bei Picknick- und Spielplätzen, Feuerstellen
in und um Waldhütten sowie Holzkohlefeuer und -grills. Ferner wurde auf dem
ganzen Kantonsgebiet ein Feuerwerkverbot (umfassend Raketen, Vulkane
und dergleichen) im wald und waldesnähe (sicherheitsabstand 200 Meter)
sowie ein Verbot, Brauchtumsfeuer (Höhenfeuer, 1. August-Feuer) zu entfa-
chen (Sicherheitsabstand 200 Meter), verfügt.

Per 25. Juli 2022 wurde mittels Präsidialverfügung ein absolutes Feuerverbot
im Freien für das gesamte Gemeindegebiet Schwerzenbach erlassen. Bis am
27 . Juli 2022 haben alle übrigen Gemeinden im Bezirk Uster gleichlautende
Feuerverbote erlassen. lm Gemeindepräsidentenverband Uster wurde sodann
der Wunsch geäussert, dass die Aufhebung des Feuerverbots koordiniert und
nach Möglichkeit in allen Bezirksgemeinden gleichzeitig erfolgen sollte.

Das Grillieren mit einem, resp. Verwenden eines Gas- oder Elektrogrills im
Freien, aber auch auf (privaten) Balkonen und Gartensitzplätzen sowie Dach-
terrassen, blieb vorbehältlich der Anwendung der nötigen Sorgfalt (Aufstellen
des Gerätes auf kippsicherem und feuerfestem Untergrund) und vorbehältlich
anderslautender Regeln der jeweiligen Hausverwaltung oder Entscheidungs-
träger, hingegen bis auf Weiteres erlaubt.

Seit dem Erlass des Feuerverbots in Schwerzenbach hat der Gemeinderat die
Lage regelmässig analysiert. Er kommt heute zum schluss, dass sich die La-
ge zwar noch keineswegs normalisiert habe, sich jedoch dank der Nieder-
schläge in der vergangenen woche sowie aufgrund des prognostizierten un-
beständigen wetters für die kommenden Tage, verbunden mit dem Faktum,
dass sich die Temperaturen nachts schon merklich gesenkt haben und weiter
senken werden, das Brandrisiko soweit reduziert, dass das allgemeine Feuer-
verbot im Freien wieder aufgehoben werden könne.

Die besonders gefährdeten Waldgebiete werden weiterhin durch das von der
Baudirektion verordnete Feuerverbot im wald und in waldesnähe bis zum
Widerruf durch den Kanton geschützt.



GEMEINDE
Präsidialverfügung
vom 24. August 2022SCHWERZENBACH

Sodann könne auch das generelle Abbrennverbot von Feuerwerk aufgehoben
werden, da in Schwerzenbach das Abbrennen von Feuerwerk nur in der Nacht
vom 1. August auf den 2. August und in der Nacht vom 31. Dezember auf den
1. Januar gestattet ist. An allen anderen Tagen prüft der Gemeinderat im Be-

willigungsverfahren, ob eine Drittgefährdung nach der Art des Feuerwerks und

dem Abbrennort ausgeschlossen werden kann. So werden beispielsweise
Raketen oder Himmelslaternen mindestens bis zur Aufhebung des kantonalen
Feuerverbots nicht bewilligt.

Erwägungen
Absolute Feuerverbote sind als letztes Mittel zur Entschärfung eines erhebli-
chen Brandrisikos zurückhaltend, nur so lange wie nötig und nur unter der
gesetzlichen Voraussetzung einer besonderen Gefährdungslage anzuordnen.
Bleibt ein Feuerverbot zu lange in Kraft, besteht die Gefahr, dass die ge-
wünschte Wirkung auf das Verhalten der Bevölkerung nachlässt. Beim Ent-
scheid für den Erlass oder die Aufhebung eines Feuerverbots sind nebst einer
Risikobeurteilung daher stets auch die sich gegenüberstehenden lnteressen in

die Erwägungen miteinzubeziehen, wobei dem Schutz des Waldes, dem
Schutz der Bevölkerung und dem Schutz von Gebäuden und lnfrastrukturen
selbstredend ein hoher Stellenwert zukommt.

Gemäss der Lage- und Risikobeurteilung des Gemeinderates ist die Aufhe-
bung des absoluten Feuerverbots (und -werkverbots) per heute gerechtfertigt.
Zwar hat sich die Situation in Schwezenbach noch nicht wieder vollständig
normalisiert (hierfür sind anhaltende, flächendeckende und ergiebige Nieder-
schläge nötig). Trotzdem liegt mit Ausnahme der Waldgebiete keine besonde-
re Gefährdung mehr vor, wie sie für die Aufrechterhaltung des Feuerverbots
gesetzlich vorgeschrieben ist. Das absolute Feuerverbot im Freien ist daher
per 25. August 2022,08:00 Uhr, aufzuheben. Auf den gleichen Zeitpunkt ist

das generelle Abbrennverbot für Feuerwerk aufzuheben.

Da die Natur immer noch ein Feuchtigkeitsdefizit aufweist, das kantonale
Feuerverbot im Wald und im Waldesnähe weiterhin gilt und auch in den kom-
menden Wochen noch einmal mit trockenen und warmen Perioden gerechnet
werden kann, soll die Bevölkerung gleichzeitig mit der Aufhebung des Feuer-
verbots über die allgemeinen Vorsichts- und Verhaltensregeln im Umgang mit
offenem Feuer informiert werden:
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. Feuer nie unbeaufsichtigt brennen lassen (auch nicht im Garten); allfälli-
gen Funkenwurf sofort löschen.

. Vor dem Verlassen einer Feuerstelle Flammen und Glut vollständig lö-
schen.

o Feuer nur in genügendem Abstand zu Gebäuden, Getreidefeldern, Ge-
büschen und Waldrändern entfachen.

. fest eingerichtete Feuerstellen benutzen.
o keine brennenden Raucherwaren fortwerfen.

DER GEMEINDEPRASIDENT VERFÜGT:

Die Präsidialverfügung Nr. 86 vom 25. Juli2022 mit dem absoluten
Feuerverbot im Freien sowie dem Abbrennverbot von Feuerwerk wird
per 25. August 2O22r 08:OO Uhr, aufgehoben.

il Die Verwaltungsleitung wird beauftragt, die lnformation und Kommuni-
kation des vorliegenden Beschlusses sowie dessen Publikation zu ko-
ordinieren.

Gegen diese Verfügung kann innert 30 Tagen, von der Mitteilung an
gerechnet, beim Statthalter des Bezirks Uster, Amtsstrasse 3, 8610
Uster, schriftlich Rekurs erhoben werden. Der Rekurs muss einen An-
trag, eine Darstellung des Sachverhaltes sowie eine Begründung ent-
halten. Der angefochtene Entscheid ist beizulegen oder genau zu be-
zeichnen.

IV Mitteilung per E-Mail an:
- Mitglieder des Gemeinderates
- alleVenrualtungsabteilungen
- KantonspolizeiZürich
- Gemeindepolizei Volketswil-Schwerzenbach
- Feuerwehrkommandant Schwerzenbach
- Bezirksgemeinden

NAMENS DES GEMEINDERATES

Martin Hermann
Gemeindepräsident
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