
 

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

 
 
 
 
An die Fraktionen/ Parteien im Stadtrat der Stadt Königswinter 

- Herrn Andreas Danne, Ratsmitglied für DIE LINKE 
info@dielinke-koenigswinter.de 

- Herrn Dr. Josef Griese, Fraktionsvorsitzender der CDU 
josef.griese@t-online.de und cdu-fraktion.koenigswinter@t-online.de  

- Herrn Jürgen Kusserow, Fraktionsvorsitzender SPD 
j.kusserow@t-online.de und info@spd-koenigswinter.info 

- Frau Claudia Owczarczak, Fraktionsvorsitzende Grüne Alternative Königswinter 
claudia.owczarczak-borowski@koenigswinter.de 

- Herrn Bruno Gola, Fraktionsvorsitzender FDP 
bruno.gola@gmx.de und info@fdp-koenigswinter.de 

- Herrn Lutz Wagner, Fraktionsvorsitzender Königswinterer Wählerinitiative 
lutz.wagner@koenigswinter.de und fraktion@koewi-online.de 

und an 

- Herrn Franz Gasper, Vorsitzender des Planungs- und Umweltausschusses 
franz.gasper@koenigswinter.de 

- Herr Theo Krämer, Leiter des Dezernates III der Stadt Königswinter,  
Obere Straße 8, 53639 Königswinter-Thomasberg 
theo.kraemer@koenigswinter.de 

sowie nachrichtlich an  

- Herrn Bürgermeister Peter Wirtz, Drachenfelsstraße 4, 53639 Königswinter 
peter.wirtz@koenigswinter.de 

 

(Auflistung in alphabetischer Reihenfolge des Empfängernamens) 
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Königswinter, den 27. Mai 2018 
 
 
Sitzung des Planungs- und Umweltausschusses (PUA) am 30. Mai 2018 
hier: Ergänzung der Beschlussvorschläge zur Vorlage 122/2018 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

auf der Tagesordnung für den PUA am 30. Mai 2018 steht u. a. die Vorlage 122/2018 (Bebauungsplan 
Nr. 50/18 „Kapellenweg West/Holtorfer Straße). Hiermit bitten wir den Planungs- und Umweltaus-
schuss darum, in die Beschlussvorschläge der Stadtverwaltung Anregungen der Vinxeler Bürger 
einfließen zu lassen.  

Wir schlagen dafür nachfolgenden Wortlaut für die drei Beschlussvorschläge vor. Die Änderungen 
gegenüber dem Originaltext sind in Fett gesetzt: 

 

1. Der Planungs- und Umweltausschuss nimmt den Sachstandsbericht der Verwaltung sowie das Ver-
kehrsgutachten zum Bebauungsplan Nr. 50/18 „Kapellenweg West/Holtorfer Straße“ zur Kenntnis. 

2. Der Planungs- und Umweltausschuss beschließt insbesondere aufgrund der aktuellen sowie der zu 
erwartenden demographischen Entwicklung, dass die im Bebauungsplan Nr. 50/1 „Vinxel“ bisher 
zeichnerisch festgesetzte Gemeinbedarfsfläche mit der Zweckbestimmung „Stätte der Begegnung“ im 
Bereich Hobshof im Bebauungsplan Nr. 50/18 zukünftig als Gemeinbedarfsfläche mit der Zweckbe-
stimmung „Stätte der Begegnung / Kindertagesstätte / altersgerechtes Wohnen“ sowie im Bereich 
um die Kapelle als Gemeinbedarfsfläche mit der Zweckbestimmung „Dorfplatz“ planerisch gesichert 
werden soll. 

3. Die Verwaltung wird beauftragt, in diesem Sinne einen Bürgerworkshop und einen städtebauli-
chen Wettbewerb für diese neue Ortsmitte Vinxel durchzuführen und dann auf dieser Grundlage 
den Vorentwurf des Bebauungsplanes Nr. 50/18 vorzubereiten. 

 

Dazu folgende Erläuterungen: 

- Bei dem von der Vorlage122/2018 betroffenen Areal sprechen wir über das Zentrum von Vinxel.  
Dieser Ortsmittelpunkt, der geprägt ist von einem weiten Blick in die Kulturlandschaft, von einer 
vertrauten Eingangssituation in den Ort, von einer denkmalgeschützten Kapelle, dem Hobshof mit 
seinen historischen Wurzeln und der Ortsrandausbildung entlang des Kapellenweges, soll dem 
Wunsch der Vinxeler Bürgern folgend nach Jahren des Stillstandes zu einem wirklich 
identitätsstiftenden und spirituellen Zentrum für ihr Dorfleben umgestaltet werden.  

- Dafür greift aber die Zweckbestimmung „Kindergarten und Spielplatz“ nach unserer Ansicht zu 
kurz, da damit der zu erwartenden demographischen Entwicklung nicht Rechnung ausreichend 
getragen wird. Vornehmste Aufgabe sollte es sein, zunächst den wichtigsten Bedürfnissen der 
Vinxeler Bürger gerecht zu werden und sich auf eine alternde Bevölkerung einzustellen. 
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- Inzwischen erleben wir immer wieder, dass Menschen aus unserer Mitte wegziehen, weil sie sich 
mit zunehmendem Alter nicht mit eigenem Haus und Garten belasten möchten. Sie würden ihr 
Anwesen gerne einer jüngeren Generation überlassen, wenn die Möglichkeit für ein 
altersgerechtes Wohnen in vertrauter Umgebung gegeben wäre, besonders dann, wenn sie hier 
geboren sind.  

- Dazu die Prognoseszenarien, die empirica in der Wohnraumbedarfsanalyse für den Rhein-Sieg-
Kreis vom November 2016 verwendet hat (siehe Grafik in der Anlage). Während zwischen 2015 
und 2030 bei Kleinkindern und Kindern mit einer Steigerung von ca. 10 % zu rechnen ist, beträgt 
dieser Wert bei den 65- bis 75-jährigen über 60 %. Dies sind überwiegend die „fitten Alten“, die 
aber dennoch allmählich die Belastung von Haus und Garten abbauen möchten und dann eine 
Wohnung in der vertrauten Umgebung des Dorfes und der alten Nachbarn suchen, wo notfalls 
auch schnelle Hilfe und Versorgung verfügbar ist. 

- Aus unserer Sicht wird dieses Ziel nicht mit Seniorenheimen klassischer Prägung in anderen 
Ortslagen wie Oberpleis und Altstadt erreicht, sondern muss in Vinxel verfolgt werden. Attraktive 
Beispiele dafür sind in Bonn und im Rhein-Sieg-Kreis zu besichtigen. Idealerweise bietet die 
zentral gelegene Wohnlage in der neuen Ortsmitte von Vinxel auch gleichzeitig Möglichkeiten für 
die Gestaltung unseres Dorflebens insgesamt.  

- Die planerische Entwicklung des Hobshof-Areals sollte jedoch nicht nur einfach einem Architekten 
übertragen werden. Angesichts der Komplexität der Situation ist die klassische frühzeitige 
Bürgerbeteiligung nach unserer Ansicht nicht ausreichend. Als Stichworte seien genannt: Erhalt 
und / oder Maßstäblichkeit des Hobshofes, eventuelle Auswirkungen möglicher späterer 
Erweiterung (Bebauungsplan Nr. 50/19). Im Ergebnis soll eine städtebauliche und 
architektonische Aufwertung des Gebietes erreicht werden, das gleichzeitig identitätsstiftendes 
und mit der Kapelle spirituelles Zentrum des Dorfes sein soll. 

- Diese Anforderungen an die Qualität und Akzeptanz des Ortes sind nach einhelliger Auffassung 
von Städteplanern und sonstigen Experten nur durch die direkte Bürgerbeteiligung in einem 
Workshop (wie z.B. in Königswinter Altstadt) und einen städtebaulichen Wettbewerb zu 
erreichen. Beides ist ergebnisoffen und vor einem möglichen Abriss des Hobshof-Gebäudes 
durchzuführen. Dabei sind auch Größe und Lage der Gemeinbedarfsfläche abzuklären. 
Einzelheiten des Verfahrens sollen mit der Bürgerinitiative und dem Bürgerverein Vinxel vorher 
abgestimmt werden. 

Wir möchten Sie, die Politik und die Stadtverwaltung von Königswinter, dabei unterstützen, die fast 
einmalige, aber evtl. auch bald letzte Chance zu nutzen, um für unser Dorf Vinxel ein Optimum an 
Wohn- und Lebensqualität zu erreichen. Bürgerworkshop und städtebaulicher Wettbewerb sind dazu 
geeignete Instrumentarien. Wir bitten Sie, unseren am Anfang genannten Beschlussvorschlägen zu 
folgen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 gez. Jörg Bruns gez. John Peter 
 Sprecher kommissarischer Sprecher 
 
 jbruns@bi-vinxel.de jpeter@bi-vinxel.de  
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Anlage  

 
 
Quelle: Regionale Wohnraumbedarfsanalyse für den Rhein-Sieg-Kreis,  
 veröffentlicht am 4. November 2016 von empirica AG  
 dort Abbildung 1, Seite 3 


