
B ü r g e r i n i t i a t i v e  
V i n x e l  

Liebe Vinxeler, 

in allen bisherigen Veranstaltungen von Bürger-
verein und Bürgerinitiative zu Bauplanungen in 
und um Vinxel herum wurde deutlich, dass wir 
Vinxeler uns am Planungsgeschehen von Anfang 
an beteiligen wollen. Bislang wurde diese Forde-
rung jedoch von der Königswinterer Ratskoalition 
aus CDU, FDP und Grüne Alternative abgelehnt. 

Inzwischen scheint aber hier ein Umdenken einge-
setzt zu haben. Im Rahmen des Stadtentwick-
lungskonzeptes ISEK wird es erstmalig eine Bür-
gerwerkstatt für ganz Königswinter geben. Für uns 
im Kirchspiel Stieldorf heißt das: 

Bürgerbeteiligung 
Donnerstag, 30. Nov. 2017, 18 Uhr  
Aula der Gesamtschule Oberpleis, 

Dollendorfer Straße 64 

Hier können wir unseren Erwartungen, Vorstel-
lungen, Wünsche, aber auch Ängste und Sorgen 
vorbringen und dokumentieren.  

 

bitte wenden >>> 
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Es werden drei Themenfeldern betrachtet: 

1) Wohnen / Siedlungsentwicklung, soziale Infra-
struktur / gesellschaftliches Leben, Ortsbild  

2) Wirtschaft / Gewerbe, Einzelhandel, Techni-
sche Infrastruktur, Verkehr 

3) Natur und Landschaft, Freiraumqualität, Tou-
rismus  

Soweit uns Ihre E-Mail-Adressen vorliegen, wer-
den wir Sie noch einmal rechtzeitig an den Termin 
30. November erinnern und Ihnen gleichzeitig 
eine Liste von wichtigen Aspekten und kritischen 
Fragen zukommen lassen, so dass Sie gut vorbe-
reitet an der Bürgerwerkstatt teilnehmen können. 

Auch wenn Sie dann bis zum Jahresende noch die 
Möglichkeit der schriftlichen Eingabe haben, wäre 
ein großer, gemeinsamer Auftritt der Vinxeler 
Bürgerschaft am 30. November ein wichtiges 
Signal für Königswinter. 

Weitere Hinweise finden Sie auch auf den Websei-
ten des Bürgervereins Vinxel 

w w w . u n s e r v i n x e l . d e  
und der Bürgerinitiative Vinxel 

w w w . b i - v i n x e l . d e  

für den Bürgerverein Vinxel:  
Mecki Meiling, 02223 / 912140, 
mecki.meiling@gmx.de 

für die Bürgerinitiative Vinxel:  
John Peter, 02223 / 903115,  
jpeter@bi-vinxel.de
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