
 

 

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 im Stadtrat der Stadt Königswinter 

- Herrn Stephan Bergmann, Fraktionsvorsitzender Königswinterer Wählerinitiative 
stephan-koenigswinter@t-online.de und stephan.bergmann@koewi-online.de und 
fraktion@koewi-online.de 

- Herrn Andreas Danne, Fraktionsvorsitzender von DIE LINKE 
andreas.danne@dielinke-koenigswinter.de 

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

- Herrn Thomas Koppe, Fraktionsvorsitzender von Bündnis 90/DIE GRÜNEN  
thomas.koppe@gruene-koenigswinter.de und info@gruene-koenigswinter.de 

- Herrn Dirk Lindemann, Fraktionsvorsitzender der SPD 
harm.linde@gmx.de und info@spd-koenigswinter.info und lindemann@spd-
koenigswinter.info und dirk.lindemann@sgs.com 

- Herrn Stephan Unkelbach, Fraktionsvorsitzender der CDU 
stephan.unkelbach@web.de und cdu-fraktion.koenigswinter@t-online.de 

und an 

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

- Herrn Michael Ridder, Vorsitzender des Ausschusses für Stadtentwicklung, Umwelt und 
Klimaschutz  
mail@michael-ridder.de und michael.ridder@koewi-online.de  

sowie nachrichtlich an  

- Herrn Bürgermeister Lutz Wagner, Drachenfelsstraße 4, 53639 Königswinter 
lutz.wagner@koenigswinter.de 

 

Hinweise: 

Auflistung in alphabetischer Reihenfolge der Empfängernamen 

Die Mail-Adressen wurden dem Ratsinformationssystem der Stadt Königswinter und den 
Webseiten der Parteien entnommen. Bei eventuellen Fehlern bitten wir um Rückmeldung. 
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Königswinter, den 2. Juni 2022 
 
 
Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz (ASUK) am 8. Juni 2022  
hier TOP 4.2 - Bitte um Vertagung der Beschlussvorschläge zu 3. und 4. 
 

Sehr geehrte Herren, 

auf der Sitzung des ASUK am 8. Juni 2022 soll unter TOP 4.2 mit Sitzungsvorlage 238/2022 ein modifi-
ziertes städtebauliches Konzept des Vorhabenträgers SHP Vinxel GmbH vorgestellt sowie die frühzei-
tige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden gemäß §3 BauGB beschlossen werden. Die Bür-
gerinitiative Vinxel und der Bürgerverein Vinxel bitten hiermit darum, über diesen TOP nicht im Sinne 
der Beschlussvorschläge zu 3. und 4. abzustimmen. Vielmehr sollen die bislang vorliegenden Pla-
nungsunterlagen in dieser Sitzung nur zur Kenntnis genommen werden. Wir wären Ihnen sehr dank-
bar, wenn Sie unsere Bitte an die Ausschussmitglieder weiterleiten könnten. 

Begründung: 

- Die Bürgerinitiative Vinxel und der Bürgerverein Vinxel befassen sich nunmehr seit über sechs 
Jahren mit den Bauvorhaben im Bereich des Alten Hobshofes. Es dürfte den politisch 
Verantwortlichen wie der Stadtverwaltung damit klar geworden sein, wie sehr das Projekt die 
Vinxeler bewegt. Es geht hier um die Gestaltung eines Ortsmittelpunktes mit Wohnraum, 
Gemeinschaftseinrichtungen und Dorfplatz rund um die denkmalgeschützte Kapelle. Mit der dafür 
gefundenen Lösung werden die Vinxeler die nächsten 50 Jahre, 100 Jahre oder auch noch länger 
leben müssen. Aus städtebaulicher Sicht ist daher die „Einfügung in das Ortsbild“ von enormer 
Bedeutung, z.B. im Hinblick auf Erhalt des dörflichen Charakters, Maßstäblichkeit, Geschossigkeit 
oder Dachform. Entscheidungen darüber sind fachlich zu bewerten und unterliegen nicht dem 
subjektiven Geschmack des Vorhabenträgers. 

- Bislang liegen für die Beurteilung dieser anspruchsvollen Planung allerdings nur unzureichende 
Unterlagen vor. Dabei ist es absolute Notwendigkeit, dass neben Grundrissen und bunten 
Aufrissen aus scheinbar attraktiver Perspektive auch ein Massenmodell im Maßstab 1:500 mit 
korrekter Geländemodellierung zur Verfügung gestellt wird. Das BauGB sieht außerdem „echte“ 
diskutable Varianten vor, nicht nur Nuancen, um den Umfang der Bebauung sowie die Gebäude in 
Positionierung, Dimension, Höhe, Dachform etc. insbesondere im Bezug zur Umgebungsbebauung 
angemessen beurteilen zu können. Dann lässt sich z.B. auch leichter erkennen, dass beim 
Gebäude an der Holtorfer Straße die höhere Ausnutzung durch Abgrabung des natürlichen 
Geländes kaschiert werden soll. Die ist jedoch nach BauO NRW nicht zulässig. Ein weiterer 
kritischer Punkt ist die mutmaßlich bedrängende Situation durch drei- und viergeschossige Bauten 
in direkter Nähe zur denkmalgeschützten Kapelle, auch dies nur in einem Modell zu überprüfen. 

- Über die genannten Punkte hinausgehend gibt es in der Planung insgesamt zu viele ungeklärte 
Positionen, um schon jetzt die Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden gemäß §3 BauGB 
anzustoßen. Weder die Qualität der Unterlagen noch die Zeit scheinen uns für einen qualifizierten 
Beschluss ausreichend zu sein, durch den Behörden und Unternehmen von Feuerwehr über 
Energieversorger bis Naturschutzbehörden veranlasst würden, zum Teil umfangreiche 
Stellungnahmen abzufassen. 
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- Das im Beschlussvorschlag vorgesehene Verfahren stünde zudem nicht im Einklang mit den 
Leitlinien, die der Ausschuss für Bürgerbeteiligung der Stadt Königswinter formuliert hat. Dort 
heißt es u.a.: „Die Beteiligung soll frühzeitig, im Vorfeld von wichtigen Entscheidungen beginnen. 
Die Beteiligung soll über alle Projektphasen, in denen relevante Entscheidungen getroffen 
werden, fortgesetzt werden.“ 

Dies sind einige der wichtigsten Gründe, weshalb wir Sie noch einmal darum bitten, die in TOP 4.2 
vorgestellte Planung zunächst einmal nur zur Kenntnis zu nehmen und den Beschlussvorschläge zu 3. 
und 4. in dieser Sitzung nicht zu folgen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 für die Bürgerinitiative Vinxel für den Bürgerverein Vinxel 
 gez. Jörg Bruns gez. John Peter gez. Mechthild Meiling gez. Michael Dreesbach 
 Sprecher Sprecher Vorsitzende 2. Vorsitzender 
 
 jbruns@bi-vinxel.de jpeter@bi-vinxel.de mecki.meiling@gmx.de mdreesbach@gmx.de 


