konsequent für
Königswinter
Am 13. September entscheiden Sie darüber, wer in den nächsten
fünf Jahren die Politik in unserer Stadt gestalten wird. Wir treten
für einen echten Politikwechsel an: im Rat und an der Verwaltungsspitze.

▼

❚ Wir stehen für frühzeitigere und intensivere Bürgerbeteiligung,
transparent und mit verbindlichen Regeln. Auch Kinder und Jugendliche müssen mehr zu sagen haben.
❚ Unsere Agenda heißt nachhaltige Stadtentwicklung: Digitalisierung,
Mobilität, Umweltpolitik und bezahlbarer Wohnraum erfordern
schnelleres und entschlossenes Handeln.
❚ KöWI steht für Klimaschutz. Wir werden den Klimaschutz zu einer
Hauptaufgabe kommunalen Handelns machen und damit einen
ehrgeizigen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Die Klimaneutralität
als Ziel muss deutlich vor 2050 erreicht werden.
❚ Wir wirtschaften nachhaltig. Die Finanzierung von Infrastruktur, wie
Bildung, Straßen, Soziales, Wohnen, Nahversorgung oder Freizeit,
erfordert eine solide Haushaltsführung. Wir werden unsere Stadt
ﬁnanziell ﬁt für eine nachhaltige Zukunft machen.
❚ Kinder-, Jugend- und Familienpolitik hat für uns einen besonders
hohen Stellenwert. Bildung ist unsere Zukunft, gute Betreuung
wichtig!
❚ Wir stehen für generationengerechte Teilhabe. Damit Senior*innen
möglichst lange selbständig bleiben können, brauchen sie eine gute
Versorgung in ihrer Nähe. Zudem werden wir einen Seniorenbeirat
einrichten.
❚ Wir stärken Kultur. Mit einem Kulturamt und einem Kulturausschuss.
Dann kann sich Königswinter zu einer echten Kulturstadt entwickeln.
❚ Königswinter ist bunt. Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit
haben in Königswinter keinen Platz. Wir setzen uns auch in Zukunft
dafür ein, dass Menschen auf der Flucht Schutz und Förderung in
unserer Stadt erhalten.

www.köwi-online.de
info@koewi-online.de

Unterstützen Sie den
Politikwechsel –
unterstützen Sie uns
am 13. September
mit Ihrer Stimme.
koewi
twitter.com/koewi_online
koewi.waehlerinitiative

V.i.S.d.P.: Florian Striewe, Lindenstraße 29, 53639 Königswinter

Lutz Wagner

konsequent für
Königswinter

Neuer Stil.
Guter Plan.
Bürgermeister
für Königswinter.

Ich bewerbe mich bei Ihnen als Bürgermeister unserer Stadt.
Denn am 13. September haben Sie die Wahl. Ich stehe für
einen Politikwechsel. Als gemeinsamer Kandidat von SPD,
Königswinterer Wählerinitiative (KöWI) und den Grünen möchte
ich mit Ihnen gemeinsam Königswinter zukunftsfähig machen
und wichtige Weichen neu stellen.
Nicht erst die Corona-Krise zeigt, dass wir den Mut brauchen,
neue Wege zu gehen. Wir müssen wegkommen von einer
Politik des Reagierens, hin zu einer aktiven Gestaltung unserer
Zukunft. Wir brauchen eine Gesamtstrategie für unsere Stadt.
Eine Strategie für den Klimaschutz, für den Bau preiswerten
Wohnraums, für eine soziale und familienfreundliche Infrastruktur sowie einen modernen digitalen Anschluss in Berg und Tal.

Dafür setze ich mich ein:

● Klimaneutralität für Königswinter deutlich vor 2050
● Einen starken Umweltverbund aus Öffentlichem Personennahverkehr, Elektromobilität, Fahrrad- und Fußgängerverkehr
● Erhalt der gewachsenen Ortsteile bei einem moderaten
Wachstum der Stadt
● Schaffung von mehr preiswertem Wohnraum insbesondere
auch für junge Familien
● Sorgsamer Umgang mit den ﬁnanziellen Ressourcen der Stadt
● Mehr Bürgerbeteiligung, das heißt frühzeitige und intensivere
Einbeziehung der Bürger*innen in die Entwicklung ihres
Lebensumfelds
● Verbesserung des Bürgerservices der Verwaltung

Mehr Informationen: lutzwagner2020.de

Am 13.
September:
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Manuela Roßbach
Ulrike Ries-Staudacher
für Königswinter Süd
und Königswinter Nord

Wahlkreis 010
Königswinter Süd

Wahlkreis 020
Königswinter Nord

0151-68434470
manuela.rossbach@
koewi-online.de

0151-25362518
ulrike.ries@
koewi-online.de

Seit 1996 lebe ich mit meiner Familie in der Altstadt. 1998
haben wir den Kindergarten „Kleiner Drache“ in der Bismarckstraße gegründet. Seit 25 Jahren arbeite ich in der internationalen Zusammenarbeit, bin Gründernatur und habe einige Vereine
und Stiftungen aus der Wiege gehoben, so auch die Aktion
Deutschland hilft, bei der ich als Vorständin tätig bin.
Die Altstadt ist mit ihrer Rheinpromenade, den vielen historischen Gebäuden, dem schönen Rathaus, den Möglichkeiten einzukehren und der fußläufig zu erreichenden Natur ein
guter Ort zum Leben. Leider wurde in den letzten Jahren die
Infrastruktur vernachlässigt – es fehlte und fehlt ein langfristiger
Entwicklungsplan für die Altstadt.
Ich bin überzeugt, dass Königswinter mehr kann. Daher engagiere ich mich bei den Köwis. Hier werden lokalpolitische
Themen mit Sachverstand und Diskussionskultur besprochen.
Zusammen mit den Bürgerinnen und Bürgern können wir es
schaffen und unsere Stadt noch lebenswerter machen.
Mein Ziel ist, die touristische und wirtschaftliche Attraktivität der Altstadt zu erhöhen. Ich setze mich für bezahlbaren
Wohnraum ein und für ein gleichbechtigtes Miteinander von
Fußgängern, Behindertenfahrzeugen, Fahrradfahrern, Rollern,
Kinderwagen und Autos auf unseren Straßen und Gehwegen.

Ich wohne seit 18 Jahren in der Altstadt und bin vor drei Jahren
bei den Köwis aktiv geworden. Dabei kann ich meine langjährige Berufserfahrung als Marketingexpertin und aus meiner
früheren Stadtratsarbeit in Sankt Augustin einbringen.
Im Planungs- und Umweltausschuss, im Aufsichtsrat der Tourismus GmbH und im Sportausschuss habe ich als sachkundige
Bürgerin mitgearbeitet.
Mein Ziel ist, Sozial- und Bildungsplanung stärker in der Stadtentwicklung zu verankern und Kultur- und Tourismusförderung
auszubauen. Die Altstadt muss vom Mauerblümchen zum
Schatzkästchen Königswinters werden.
Als stellvertretende Vorsitzende der Arbeiterwohlfahrt kenne ich
die Probleme alter Menschen: fehlende häusliche Hilfen und
fehlende Pflegeplätze.
Seit zehn Jahren engagiere ich mich in der Flüchtlingshilfe,
arbeitete acht Jahre in der Lemmerzschule ehrenamtlich mit und
gründete vor drei Jahren das Nähcafé für geflüchtete und einheimische Frauen in der Altstadt gemeinsam mit den Kirchen.
Ich bin Mitglied bei der AWO, den Naturfreunden, beim BUND,
Heimatverein, VVS und beim Bürger- und Verkehrsverein für die
Altstadt. Privat singe ich im Chor, spiele Klavier und male mit
Pastellkreide.
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Ulrike
Ries-Staudacher
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Manuela
Roßbach

Das Kulturleben in Königswinter muss das ganze
Jahr über gefördert werden.

Die Verkehrsprobleme müssen dringend gelöst
werden. Bei der Neugestaltung der Rheinallee muss
der Autoverkehr deutlich verringert werden. Es ist
wichtig, dass die Stadt verstärkt für die Nutzung der
öffentlichen Verkehrsmittel wirbt, um den PKWVerkehr der Touristen zu verringern.

▼▼ ▼

Wir haben klare Ziele
für die Altstadt:

Um das Freibad auch ohne Auto zu nutzen, sollte
es einen Bus-Shuttle von der Altstadt zum Freibad
geben.

Intelligente Konzepte müssen entwickelt werden,
um die Altstadt zu beleben.
Ein Altstadtmanager muss möglichst bald dafür sorgen, dass die „Altlasten“ in der Altstadt verschwinden, z.B. die Dauerbaustelle des „Cafés Europa“,
und dass der Einzelhandel kräftig unterstützt wird.
Die Bebauung des Stadtgartens darf so verdichtet,
wie sie geplant ist, nicht Wirklichkeit werden. Stattdessen muss möglichst viel des öffentlich zugänglichen Stadtparks erhalten bleiben. Außerdem sollten
die Neubauten klimaneutral werden.

Die Stadtverwaltung darf sich nicht aus der Altstadt
zurückziehen.
Es müssen so schnell wie möglich neue Kindertagesstätten geschaffen werden.

www.köwi-online.de

