
Region Siebengebirge Königswinter Königswinter: Investor der "Neuen Mitte Vinxel" reagiert auf Kritik

Umstrittenes Bauprojekt in Königswinter

Investor verringert Zahl der Wohnungen für die „Neue
Mitte Vinxel“

Königswinter-Vinxel · Seit Jahren schon gibt es massive Kritik an den Planungen für die
sogenannte „Neue Mitte Vinxel“. Der Investor hat seine Pläne nun überarbeitet. Eine Entscheidung
darüber steht aber noch aus.

10.03.2023, 18�00 Uhr · 6 Minuten Lesezeit

Von Hansjürgen Melzer

Der Investor hat auf die massive Kritik aus der Bürgerschaft und Teilen der

Die Planungen für eine „Neue Mitte Vinxel“ sorgen weiter für Diskussionen - hier eine Aufnahme des alten Hobshofes.

Foto: Frank Homann
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Kommunalpolitik reagiert und die Planungen für die neue Mitte von Vinxel erheblich

überarbeitet. Die dreigeschossigen Gebäude, die bisher in drei der sechs Baufelder

vorgesehen waren, sind vom Tisch. Statt 142 sind jetzt, je nach Variante, nur noch

zwischen 106 und 117 Wohneinheiten geplant.

Die Politik kann nun über drei weitere Varianten entscheiden, die Tom Kleinmann von

der Architektei Köln im Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz

(ASUK) vorstellte. Das Büro hat den städtebaulichen Entwurf im Rahmen des

Bebauungsplans „Kapellenweg West/Holtorfer Straße“ im Auftrag des Investors

weiterentwickelt. Stefan H. Pröpper, Geschäftsführer der SHP Vinxel GmbH, verfolgte

die Präsentation im Ausschuss.

Eine Entscheidung wird allerdings erst in der ASUK-Sitzung am 24. Mai fallen. Die

Ausschussmitglieder sahen sich nicht in der Lage, die mehr als 800 Seiten starke

Vorlage der Verwaltung innerhalb von nur wenigen Tagen durchzuarbeiten und

darüber zu beschließen. Sie wollen erst einmal in ihren Fraktionen beraten.

„Aus den Anregungen der Politik und der Bürger haben wir drei weitere Varianten

entwickelt, die sich in der Kubatur deutlich von den früheren unterscheidet“, sagte

Kleinmann. Aufgenommen wurde in zwei der Varianten unter anderem der Vorschlag

der Bürger, die geplante Kindertagesstätte aus dem Baufeld F, das von der Holtorfer

Straße und dem Kapellenweg begrenzt wird, herauszunehmen. Eine Variante verzichtet

sogar ganz auf die Kita, was durch den späteren Beschluss des Ausschusses, den

Kindergarten in Vinxel zu planen, jedoch obsolet sein dürfte.

Zwei- statt dreigeschossige Gebäude

Wohn-Großprojekt in Königswinter

Warum Archäologen den Hobshof in Vinxel untersuchen
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Statt der Kita sind in zwei Varianten im Baufeld F jetzt zwei zweigeschossige

Mehrfamilienhäuser mit Staffelgeschoss geplant. Durch die dort gewonnenen

Wohneinheiten wird die Planung im Baufeld E auf der anderen Seite der Holtorfer

Straße erheblich reduziert. Statt mehreren dreigeschossigen Gebäuden mit

Staffelgeschoss, die den Bürgern ein Dorn im Auge gewesen waren, sind nur noch zwei

Geschosse plus Staffelgeschoss vorgesehen. Bei einer der Varianten wird die

zweigeschossige Kita ebenfalls in diesem Baufeld gebaut.

„Durch die neue Planung entsteht eine Torsituation am Ortseingang“, sagte Kleinmann.

Das Tor bilden die beiden zweigeschossigen Gebäude mit Staffelgeschoss bei der

Einfahrt nach Vinxel auf der Holtorfer Straße. Die Kapelle würde durch die reduzierte

Bebauung ebenfalls besser in Szene gesetzt.

Mehr Abstand zur Kapelle

Verändert wurde auch die Planung rund um den geplanten Quartiersplatz im Baufeld D.

Die beiden dreigeschossigen Gebäude werden durch zweigeschossige Gebäude mit

Mansarddach ersetzt, die Kubatur der Gebäude bleibt durch eine größere Tiefe aber

nahezu unverändert. Eines der beiden Gebäude wird zehn Meter von der Kapelle

weggerückt. „Dadurch wird die Kapelle in der Sichtachse deutlich besser freigestellt“, so

Kleinmann. In dem anderen Gebäude sind ein Bürgerraum und Gastronomie sowie rund

15 Tagespflegeplätze geplant. Von der 3192 Quadratmeter großen Gesamtfläche

bleiben 809 Quadratmeter für den Quartiersplatz.

In zwei der drei Varianten werden im Baufeld C die beiden dreigeschossigen

Mehrfamilienhäuser durch drei Doppelhäuser ersetzt, wodurch viele Wohneinheiten

Am Ortsrand von Vinxel ist das Baugebiet „Neue Ortsmitte“ geplant.

Foto: Grafik GA
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verloren gehen. „Damit gehen wir aber stärker auf die vorhandene Topografie des

Geländes ein“, sagte Kleinmann. Auch die Bebauung im Baufeld A wurde reduziert.

Zwei Doppelhäuser verschwinden. Die verbleibenden Doppelhäuser rücken näher an

den Kapellenweg und werden etwas größer.

Die Zahl der Wohneinheiten nimmt in jedem Fall deutlich ab. Die bei der Neuplanung

größtmögliche Zahl von 132 Wohnungen ist nach dem Beschluss der Politik, dass die

Kita in diesem Gebiet entstehen soll, vom Tisch. Die Zahl liegt nun entweder bei 117,

davon 43 öffentlich geförderte Wohnungen, oder sogar nur bei 106, wenn die Kita im

Baufeld F gebaut wird. Der Prozentsatz des öffentlich geförderten Wohnungsbaus

schwankt zwischen 28 und 31 Prozent.

Trotz der Veränderungen dürfte das letzte Wort über das Neubauvorhaben noch nicht

gesprochen sein. „Sie hätten die einmalige Chance gehabt, den Wünschen der Bürger

entgegenzukommen und die Kubatur zu verkleinern. Warum machen Sie das?“, zeigte

sich Josef Griese (CDU) mit der Umplanung nicht zufrieden. Kleinmann antwortete, im

Baufeld E habe man ein komplettes Geschoss gestrichen, die Kubatur habe sich nur im

Baufeld D nicht verändert.

Kontroverse um Kita-Standort

Eine deutliche Kontroverse gab es bei der Standortfrage für die geplante neue Kita. Die

Verwaltung hatte der Politik den Beschlussvorschlag vorgelegt, für den Bau der neuen

dreigruppigen Einrichtung für den Sozialraum „Vinxel, Stieldorf und Rauschendorf“ im

Neubaugebiet in Vinxel Planungsrecht zu schaffen. Gleichzeitig solle an den

ursprünglichen städtebaulichen Zielen des Bebauungsplans „Am Sportplatz“

festgehalten werden. Um zukünftige Handlungs- und Entwicklungsoptionen

offenzuhalten, solle auf dem städtischen Grundstück der Flüchtlingsunterkunft keine

Kita errichtet werden.

Die CDU-Fraktion hatte hier noch Beratungsbedarf, konnte sich aber gegen die

Koalition nicht durchsetzen, die das Thema für entscheidungsreif hielt. „Wir müssen die

Fläche für die weitere Planung der Offenen Ganztagsschule frei halten“, meinte Andrea

Trabert-Kirsch (SPD). Hier gebe es einen großen Bedarf, der an anderer Stelle nicht

gedeckt werden könne. Josef Griese (CDU) hielt dem entgegen, dass die Positionierung

der OGS zurzeit noch völlig unklar sei. „Es ergeben sich auch noch andere

Möglichkeiten. Wir halten die Festlegung auf die OGS für völlig falsch“, sagte er.

Einen Kita-Bau in Vinxel lehnt er auch deshalb ab, weil sich nur der Bedarf für eine

Gruppe aus dem Neubaugebiet ableiten lasse. Einige Mitglieder der Koalition sprachen

von einer Blockadehaltung der CDU-Fraktion. Dennoch konnte sich die Mehrheit bei

den Abstimmungen nur knapp durchsetzen. Bei den Beschlussvorschlägen der

142 Wohneinheiten für Königswinterer Höhenort

Was die Vinxeler am Großprojekt „Neue Mitte Vinxel“ ablehnen
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Verwaltung gab es neben den Gegenstimmen der CDU auch Enthaltungen bei der FDP

und der Königswinterer Wählerinitiative. Ausschussvorsitzender Michael Ridder (KöWi)

begründete seine Enthaltung damit, dass er über den Beratungsbedarf der CDU-

Fraktion abstimmen lassen musste. Normalerweise wird dieser von der Gegenseite

akzeptiert und das Thema geschoben.

John Peter, Sprecher der Bürgerinitiative, wollte sich zu den neuen Entwürfen noch

nicht äußern. „Zu den Plänen werden wir sicher eine Stellungnahme abgeben. Die

wollen wir aber mit qualifizierten Argumenten unterlegen, die wir noch erarbeiten

müssen. Das können wir wegen der Verschiebung der Entscheidung auf den Mai nun in

Ruhe machen“, sagte er.

Neue Mitte Vinxel

Große Ablehnung in der Bürgerschaft

Mit einem Bürgerantrag auf Änderung des Bebauungsplans nahm das Verfahren im Jahr
2016 seinen Anfang. Im Herbst 2019 gab es einen Bürgerworkshop. Die im Frühjahr 2022
vorgestellten und überarbeiteten Pläne wurden bei einer Bürgeranhörung im September von
den meisten Bürgern abgelehnt. Der Unmut richtete sich vor allem gegen die
dreigeschossige Bebauung. Bis Anfang November konnten sich die Bürger äußern. Ihre
Stellungnahmen erhielten die Ausschussmitglieder jetzt mit der Sitzungsvorlage. Dazu
gehören 67 Eingaben sowie eine Unterschriftenliste gegen die Pläne des Investors mit
insgesamt 334 Unterschriften.
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