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Dringlicher  Antrag  
(gemäß  §18  der  Geschäftsordnung  des  Gemeinderats)  

  

der  Piraten  und  mit  Unterstützung  …..     

  

  

  

Betrifft:  Schaffung  von  Grillplätzen  im  Grazer  Stadtgebiet     
  

  

Zur  Zeit  gibt  es  im  Stadtgebiet  von  Graz  mit  Auwiesen  in  Liebenau  (Eichbachgasse  südlich  der  

Autobahnbrücke)  seit  Juni  2013  einen  öffentlichen  Grillplatz.   
1

Unseres  Erachtens  leider  viel  zu  wenig  für  alle  Grazerinnen  und  Grazer.  

  

Da  auch  jetzt  wieder  die  schöne  Sommerzeit  kommt  möchten  wir  anhand  eines  Pilotprojekts  
das  Grillen  im  öffentlichen  Raum  erlauben.    

  

Es  sollen  klarerweise  nicht  einfach  alle  Flächen  zur  Verfügung  gestellt  werden,  da  nicht  alle  

Grazerinnen  und  Grazer  der  Grilllust  frönen  -  aber  ein  gewisser  Teil  der  vielen  Freiflächen  in  

Graz  könnte  bestimmt  in  klar  definierten  Bereichen  dafür  freigegeben  werden.  

  

In  anderen  Städten  in  Österreich  und  Deutschland  hat  man  bereits  viele  Erfahrungen  mit  Grillen  

im  öffentlichen  Raum  gemacht.  Negative  wie  auch  positive.  Aus  diesen  Erfahrungen  kann  man  

lernen  und  unter  gewissen  Regeln  auch  in  Graz  das  Grillen  erlauben.  

  

Bei  einer  Ausschusssitzung  im  Mai  könnten  hier  einerseits  die  Erfahrungen  die  auf  der  Auwiesen  

gemacht  wurden  berichtet  und  eingebracht  werden.  Weiters  sollten  bei  diesem  Ausschuss  
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Zuständige  der  jeweiligen  Abteilungen  eingeladen  werden  um  gemeinsam:  

  

1.)  Flächen  zu  definieren  auf  denen  in  einem  Pilotprojekt  Grillen  ausdrücklich  erlaubt  wird  

2.)  Einen  "Grill-Guide"  zu  erarbeiten,  der  auf  die  Regeln  (z.B.  Umwelt,  Müllentsorgung,  Schutz  

der  Wiesenflächen,  Umgang  mit  anderen,  Empfohlenes  "Grillgerät",  Brandschutz,  usw.)  hinweist    

  

Das  Pilotprojekt  könnte  bereits  diesen  Sommer  gestartet  werden  und  die  Erfahrungen  die  hier  

gemacht  werden  sollen  Grundlage  bieten  für  eine  weitere  Entscheidung  ob  dieses  Pilotprojekt  

weitergeführt  wird,  was  verbessert  werden  kann.    

  

So  könnte  der  öffentliche  Raum  für  die  Grazerinnen  und  Grazer  auch  um  Innerstädtischen  

Gebiet  zu  einem  noch  tolleren  Erholungsgebiet  werden.    

  

  
  

Antrag  zur  dringlichen  Behandlung  
(gemäß  §18  der  Geschäftsordnung  des  Gemeinderats)  

  

  

Der  Gemeinderat  wolle  beschließen:    

  

  

Die  dementsprechenden  Abteilungen  werden  wie  im  Motivenbericht  beschrieben  ersucht:  

  

1.)  Erfahrungen  von  der  Auwiesen  zusammenzufassen  und  im  dementsprechenden  Ausschuss  

zu  präsentieren.  

  

2.)  Prüfung  von  potentiellen  Flächen  im  Grazer  Stadtgebiet  die  für  ein  Pilotprojekt  freigegeben  

werden  könnten.  

  

3.)  Erarbeitung  eines  "Grill-Guides"  der  klar  aufzeigt  unter  welchen  Bedingungen  dieses  

Pilotprojekt  stattfindet.    

  

4.)  Vorbereitung  eines  Gemeinderatsstücks  in  Abstimmung  mit  dem  dementsprechenden  

Ausschuss  für  die  nächstmögliche  Sitzung  vor  dem  Sommer.  

  

  


