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51373 Leverkusen 

Leverkusen, 26. April 2018 
jf/sf/F.4-059 

Anfrage: Grillverbot – Konsequenzen aus den Vorkommnissen des letzten Wo-
chenendes 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 

nicht zuletzt auf Initiative der SPD-Fraktion hat der Stadtrat im Jahre 2017 das Grillverbot 
für drei ausgewählte Plätze im Stadtgebiet aufgehoben und diese Testphase für das Jahr 
2018 verlängert.  

Leider haben sich am letzten Wochenende einige Mitbürger/innen in Opladen und Stein-
büchel nicht an die Regeln gehalten und nun regen sich mit Recht viele Bürgerinnen und 
Bürger über Müll, Unrat und Vandalismus auf. Droht der Versuch der Aufhebung des Grill-
verbots zu scheitern? Wir wollen das der Versuch ein Erfolg bleibt. Ein Scheitern würde 
auch alle betreffen, die sich ordentlich verhalten.  

Schon in unserem Antrag vor einem Jahr haben wir darauf hingewiesen, dass aufgestellte 
Regeln auch kontrolliert werden müssen. Nur so kann gewährleistet werden, dass diese 
eingehalten und Störungen für Anwohner und Besucher der Plätze minimiert werden o-
der besser sogar ausbleiben.  

Zur weiteren Aufarbeitung dieses Themas bitten wir Sie freundlichst, um die zeitnahe Be-
antwortung folgender Fragen: 

1. Wann, wie und in welchem Umfang werden bzw. wurden die Grillplätze kontrol-
liert?  

Falls Kontrollen stattgefunden haben: 

a. Falls Kontrollen stattgefunden haben, zu welcher Zeit (vormittags, nach-
mittags, abends) haben diese stattgefunden? 
 

b. Gab es Verwarnungen und auch Strafen? 

Falls keine Kontrollen stattgefunden haben: 

c. Warum wurde nicht kontrolliert? 
 

2. Wie ist das weitere Prozedere bzw. Kontrollen geplant? 
 

3. Wie steht die Stadtverwaltung zu der Einschätzung, dass ggf. Flyer oder Hinweis-
schilder in zusätzlichen Sprachen aufgestellt werden, da möglicherweise auch neu 



 
 
 

 

zugewanderte Mitbürger/innen diese Grillplätze frequentieren und noch keine 
Kenntnis über die Rahmenbedingungen für das Grillen auf öffentlichen Plätzen ha-
ben. 

Über die zeitnahe Beantwortung dieser Fragen würden wir uns freuen. 

  

Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
Sven Tahiri                              
Baupolitischer Sprecher        
 


