
 
 
 
Herrn  
Oberbürgermeister Thomas Feser 
Burg Klopp 
55411 Bingen 
 
 
 

11.11.12 
 

 
 

Antrag für die Beratungen zum Doppelhaushalt 2013/2014 der Stadt Bingen: 

Grillplatz am Rhein schaffen 

 

Sehr geehrter Herr Feser, 

der Rhein in Bingen stellt für die Bürgerinnen und Bürger ein Erlebnis dar. Gerade im Sommer 

zieht es die Menschen jeden Alters an den Rhein, wo sie die Umgebung und ihre Freizeit 

genießen.  

Gerade auch für Jugendliche ist der Park am Mäuseturm ein Treffpunkt, wo man sich begegnet, 

austauscht und Zeit verbringt. Der Bereich um die Skateranlage, ist einer der größten „Outdoor-

Treffpunkte“ für Jugendliche. Dies hängt zum Einen mit der einzigartigen Umgebung, 

andererseits aber natürlich auch mit den Angeboten zusammen, die Jugendlichen hier gemacht 

werden.  

Sehr viele Jugendliche in Bingen vermissen allerdings, gerade im Sommer, eine Grillstätte direkt 

am Rhein und beklagen diesen Zustand, denn zu den Begegnungen im Sommer gehört Grillen 

dazu.  

Die SPD Bingen setzt sich dafür ein, dass es im Park am Mäuseturm eine Grillstätte geben sollte, 

die Jugendlichen innerhalb der Öffnungszeiten eine Anlaufstelle bietet und ein ergänzendes 

Angebot schafft, um gemeinsame Zeit zu verbringen. 

 

 
  SPD Stadtratsfraktion Sebastian Hamann 
  Bingen am Rhein  (Stellv. Fraktionsvorsitzender) 
       Rouven Winter 
       (Stadtratsmitglied) 
 
 



Diese muss insbesondere den Anforderungen von Jugendlichen gerecht werden. So fordern wir 

ein alternatives Konzept, dass sich von den übrigen Grillplätzen dahingehend unterscheidet, 

dass eine vorherige Anmietung dieser Grillstätte nicht notwendig ist, denn Jugendliche treffen 

sich spontan. Die Grillstätte sollte keine Location für große Veranstaltungen darstellen, sondern 

ein Ort an dem sich Jugendliche zusammenfinden. Dieses Konzept sollte außerdem eine stabile 

und saubere Umgebung gewährleisten, die sich an den Bedürfnissen von Jugendlichen 

orientiert. Eine Feuerstelle, einige Sitzgelegenheiten und Abfallbehälter sind völlig ausreichend, 

um diesen Anforderungen gerecht zu werden. Momentan ist das „wilde Grillen“ im Park noch 

sehr verbreitet. So wird sehr häufig mit Einweggrills im Park gegrillt. Diesem Problem könnte 

man mit einer Grillstätte entgegenwirken. 

Die Grillstätte sollte abgelegen vom großen Betrieb am Rhein sein, um Konflikte mit anderen 

Rheinbesuchern zu vermeiden. 

Wir erachten ein solches Angebot als einen enormen Gewinn für die Jugendkultur in Bingen. 

Die SPD Bingen beantragt daher in den kommenden Doppelhaushalt der Stadt Bingen 

ausreichende Mittel zur Verfügung stellen, um einen Grillplatz direkt am Rhein verwirklichen zu 

können. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Sebastian Hamann    Rouven Winter 
(stellv. Fraktionsvorsitzender)  (Mitglied des Stadtrates) 


