Sehr geehrte Mitglieder!
Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Nach dem letzten Update im Sommer 2021 darf ich heute wieder über die Geschehnisse
der vergangenen Monate berichten.
Zu aller erst möchte ich Euch einen neuen Folder vorstellen, der soeben im Auftrag des
Fachverbandes Freizeit- und Sportbetriebe fertiggestellt wurde. Der Folder informiert zur
Umweltverträglichkeit von Feuerwerken und kann bei Bedarf gedruckt und/oder online
gestellt werden. Im Anhang findet Ihr sowohl die Druck- als auch eine Onlineversion.
Die Schreiben an die Länder haben sich bezahlt gemacht und ich konnte mittlerweile
persönliche Termine mit den Büros der Landeshauptleute von Salzburg, Niederösterreich,
Vorarlberg und dem Burgenland (noch diese Woche) wahrnehmen. Bei allen Terminen
wurden ausführliche Unterlagen zur Sicherheit und Umweltverträglichkeit von Feuerwerken
präsentiert und dort wohlwollend zur Kenntnis genommen.
Auch wurden viele Schreiben an diverse Medien gerichtet, hier sind heuer einige
Aufklärungstermine geplant.
Nach mehreren Gesprächen ist es gelungen, die teilweise veralteten Texte auf der Seite
des Umweltbundesamtes korrigieren zu lassen, womit vielen Medien die Grundlage für
falsche Berichte genommen wurde. Auch der Tierschutz Austria sowie diverse Gemeinden
wurden mehrfach kontaktiert.
Zudem wurde ich zusätzlich zu meiner Funktion als Branchensprecher für das Abbrennen
von Feuerwerken auch zum Branchensprecher des Pyrotechnikhandels ernannt.
Nachstehend möchte ich noch auf einige interessante Dokumente hinweisen.
Unter https://www.wko.at/branchen/handel/baustoff-eisen-holz/pyrotechnikhandel.html
finden sich Infos, Fakten und Beratung für den Pyrotechnikhandel. Gerne könnt Ihr diese
auf Eurer Homepage verlinken.
Der (Silvester-)Folder des Pyrotechnikhandels „Alle Informationen rund um den Kauf von
Feuerwerkskörpern“ gibt einen Überblick und Tipps für den Kauf und sicheren Gebrauch
von Feuerwerkskörpern und kann – am besten bereits im November - über die jeweilige
Pyrotechnikhandel-Fachgruppe im Bundesland abgerufen werden.
https://www.wko.at/branchen/handel/baustoff-eisen-holz/kauf-und-gebrauch-vonfeuerwerkskoerpern.pdf
Weiters kann das Video Faszination Feuerwerk des Verbandes der Österreichischen
Pyrotechnik https://feuerwerk-voep.at/ gerne verlinkt, aus rechtlichen Gründen allerdings
nicht ohneweiters online gestellt werden. Sollte Interesse bestehen, dieses online zu
stellen, bitte unbedingt vorher um Kontaktaufnahme mit mir.
Meine Bitte an Euch, teilt mir Eure Probleme - falls vorhanden – gerne unter
freizeitbetriebe@wko.at mit, und lasst mir sowohl negative als auch positive
Presseberichte zukommen.
Ich wünsche euch eine erfolgreiche Saison und alles Gute in diesen so schwierigen Zeiten!
Euer Rudi Jost
Branchensprecher

