
Erfahrungsbericht Feuerwerk Essingen (Axel Wittwer) Hochzeitsfeuerwerk

Jeder Hobbyfeuerwerker, der das Thema Silvesterfeuerwerk etwas intensiver 
betreibt, kennt das Problem und merkt schnell das man mit der Discounterware nicht 
so richtig glücklich wird.
Für die breite Masse mag das ok sein, aber wenn es doch gerne etwas mehr sein 
darf, zu vernünftigen Preisen, sollte man besser wenn die Möglichkeit besteht zum 
„Fachhandel“ vor Ort gehen oder aber zu einem der renommierten Online Händlern 
greifen, welche einfach besseres Feuerwerk anbieten.

Fachhändler sind allgemein im Feuerwerk Segment eher rar, von dem her war ich 
froh mit Feuerwerk Essingen einen kompetenten Ansprechpartner was Feuerwerk 
angeht in meiner „Nähe“ gefunden zu haben.

Beim einem Besuch in 2014 kamen wir ins Gespräch und Herr Wittwer erzählte uns, 
dass er gerade dabei sei seinen Pyrotechnikerschein zu machen um auch 
Großfeuerwerk schießen zu können.

Mit dieser Info im Hinterkopf, sprach ich Herr Wittwer beim letztjährigen 
Silvestereinkauf auf das Thema Hochzeitsfeuerwerk an.

Es wurde kurzerhand vereinbart sich per Email oder Telefon auseinanderzusetzen.

Genau dies wurde dann auch im neuen Jahr unternommen um schon einmal die 
Randbedingungen vorab zu klären.
Aufgrund der Location (Sicherheitsabstand) war es leider nicht möglich Klasse IV 
Feuerwerk zu schießen, was aber im Nachhinein gesehen überhaupt kein Problem 
war.

Der Emailkontakt war kurz gesagt perfekt, innerhalb kürzester Zeit antwortete Herr 
Wittwer, meist sogar Sonntags oder spät Abend’s.
Es wurden einige Dinge vorab geklärt, wie z.B. wo geschossen werden soll, 
Uhrzeiten sowie Budget und Länge des Feuerwerks.

Nach dem die Grundsachen geklärt waren, wurden alle weiteren Schritte durch 
Herrn Wittwer in die Wege geleitet, so klärte er mit der zuständigen Gemeinde alles 
nötige was Erlaubnisse usw. angeht (was sich schwieriger als erwartet herausstellte, 
kurz sah es sogar danach aus, dass das Feuerwerk nicht stattfinden könnte) nach 
viel reden und Überzeugungskunst von Herrn Wittwer hat er dann schlussendlich 
den Bürgermeister doch überzeugen können das Feuerwerk auf dem geplanten 
Gelände, welches der Gemeinde gehörte, zu genehmigen und das sogar mit Klasse 
III Genehmigung ;-)

Nach dem nach einigen Wochen hin und her alle Genehmigungen geklärt waren, 
haben wir uns zusammen an der  Hochzeitslocation getroffen um sich ein Bild des 
Geländes zu machen und wie der Aufbau usw. stattfinden konnte.

Nach der Besichtigung sagte uns Herr Wittwer, dass er sich einen Abbrennplan 
überlegt und mir eine vorab Info welche Feuerwerkskörper eingesetzt werden 
können zukommen lässt.



Gesagt getan, einige Tage später bekam ich eine Email von Herrn Wittwer mit der 
Info wie der Ablauf am Hochzeitstag sein wird und welche Feuerwerkskörper geplant 
waren.

Hier war es einfach Klasse, dass man als Hobbyfeuerwerker seinen eigenen 
Geschmack was Farben, Batterien usw. angeht einbringen konnte. Herr Wittwer und 
ich haben mehrere Emails ausgetauscht mit verschiedenen Möglichkeiten der zu 
verwendenden Batterien und wie/wann diese geschossen werden könnten.

Nach vielen Überlegungen stand dann der Finale Plan mit vielen meiner eigenen 
Wünsche sowie einigen Überraschungen von Herrn Wittwer fest.

Am Tag der Hochzeit kam Herr Wittwer mit einem Kollegen am frühen Abend um 
das Feuerwerk aufzubauen, wir wurden freundlich begrüßt und wir konnten uns ein 
Bild des Feuerwerks in seiner „Rohform“ im Kofferraum seines Autos machen ;-)

Herr Wittwer und sein Kollege begannen damit das Feuerwerk fachmännisch 
aufzubauen und alles zu verkabeln.
geplanter Abbrennzeitpunkt war ca. 21:45 da wir von der Gemeinde eine Auflage 
bekommen haben, dass das Feuerwerk bis 22:00 Uhr abgebrannt sein soll. Hier 
hatten wir noch einige Minuten Spielraum.
Wir haben dann aufgrund der noch nicht vollständig eingetretenen Dunkelheit einige 
Minuten gewartet bis es dann bei leider leichtem Nieselregen um kurz nach 22:00 
Uhr losging mit dem Feuerwerk.

Ja, was sollen wir sagen, die Gesamte Hochzeitsgesellschaft uns natürlich 
eingeschlossen waren fasziniert vom Feuerwerk, alle waren begeistert und es war 
eines der Highlights am Abend.

Nachdem das Feuerwerk abgebrannt war, wurde von Herrn Wittwer und seinem 
Kollegen noch die grobe Reinigung des Abbrennplatzes vorgenommen, 
anschließend verabschiedete sich Herr Wittwer und sein Kollege und wünschte und 
noch einen schönen Abend, wir hätten sehr gerne noch einen Drink mit Ihm 
genommen ;-)

Nach dem alles seinen weiteren Weg ging, bekamen wir wie vereinbart einige Tage 
nach der Feier die Rechnung für das Feuerwerk von Herrn Wittwer per Email 
zugesandt, welche exakt dem ausgemachten Budget entsprach und natürlich 
unverzüglich von unserer Seite beglichen wurde.

Wir möchten uns auf diesem Wege noch einmal ganz herzlich bei Herrn Wittwer und 
seinem Team bedanken für das unvergessliche Feuerwerk an unserer Hochzeit 
sowie die tolle Zusammenarbeit und den super Service im Vorfeld.

Wir können das Team rund um Herrn Wittwer und Feuerwerk Essingen nur 
wärmstens weiterempfehlen, egal ob Großfeuerwerk, Planung oder aber den 
Silvestereinkauf.
Es hat alles gepasst und wenn wir wieder einmal ein Feuerwerk benötigen sollten, 
wissen wir an wen wir uns wenden.



In diesem Sinne

Freundliche Grüße
Marcus &Jana

PS: Wir sehen uns an Silvester ;-)


