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Integriertes  
Stadtentwicklungskonzept (ISEK) 

Zweite Runde der Bürgerbeteiligung 

Dienstag, 18. Juni 2019, 18 Uhr  
(geplantes Ende 20:30 Uhr) 

Aula des Schulzentrums Oberpleis 
Dollendorfer Straße 64 

Es geht um die weitere Entwicklung unseres 
Dorfes innerhalb der nächsten zwei Jahrzehn-
te, seine Rolle im Kirchspiel Stieldorf und in 
der Stadt Königswinter insgesamt. Auf wel-
chen Flächen kann gebaut werden? Wo sol-
len Gewerbegebiete entstehen? Wo bleibt 
Platz für Natur und Freiraum?  

Kommen Sie wieder so zahlreich zu dieser 
Veranstaltung wie damals in der ersten 
Runde. Diskutieren Sie mit, prüfen Sie, was 
aus Ihren Anregungen geworden ist, ergän-
zen und streichen Sie.  

bitte wenden >>> 
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Liebe Vinxeler, 

Sie erinnern sich, Ende 2017 waren die Königs-
winterer Bürger eingeladen, im Rahmen des Inte-
grierten Stadtentwicklungskonzeptes ISEK erst-
mals ihre Ideen für die weitere Entwicklung ihrer 
Stadt zu diskutieren und zu Papier zu bringen. Die 
Ergebnisse sind nun in ein Leitbild geflossen. 

Den Entwurf dieses Leitbildes will die Stadt nun 
vorstellen und mit den Bürgern diskutieren.  

Nach fast drei Jahren Arbeit durch die Bürgeriniti-
ative Vinxel sind wir auf einem guten Weg, auch 
mit Unterstützung durch die Politik. Aber wir soll-
ten unsere Ideen weiter konkretisieren und in die 
Debatte einbringen. 

Viele Informationen über unser Anliegen und 
unsere bisherige Arbeit finden Sie auf  

w w w . b i - v i n x e l . d e  
w w w . u n s e r v i n x e l . d e  

Sprechen Sie uns gerne an, arbeiten Sie mit ! 

für die Bürgerinitiative Vinxel: 
- Jörg Bruns (Sprecher)  

02223 / 912193, jbruns@bi-vinxel.de 
- John Peter (Sprecher) 

02223 / 903115, jpeter@bi-vinxel.de 

für den Bürgerverein Vinxel:  
- Mecki Meiling (Vorsitzende) 

02223 / 912140, mecki.meiling@gmx.de 

Im Anschluss an die Veranstaltung  
in Oberpleis (bzw. ab 19.30 Uhr): 

Bier-am-Schirm, Im Herrengarten 6, Vinxel 
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