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Gefährliche Romantik:

Himmelslaternen
Himmelslaternen sind der Renner auf vielen Partys und Hochzeiten: Stimmungsvoll leuchtend lassen
Gäste sie in den Nachthimmel aufsteigen. Doch das ist nicht ungefährlich. Die Berichte über Brände
häufen sich, die Himmelslaternen ausgelöst haben sollen.
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[1] Bayern: Brandverhütungsverordnung (Verordnung über die Verhütung von Bränden) vom 29. April 1981
[2] Nordrhein-Westfalen: Fluglaternenverordnung (Ordnungsbehördliche Verordnung zur Verhütung von Gefahren durch unbemannte Fluglaternen)
vom 13. Juli 2009
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