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:
Liste 3

Dr. Christoph Kley
Hans-Josef Haas
für Vinxel

Dr. Christoph
Kley

Hans-Josef
Haas

Wahlkreis 090
Vinxel

Wahlkreis 090
Vinxel

02223-905393
christoph.kley@
koewi-online.de

0171-6447837
hans-josef.haas@
koewi-online.de

Ich lebe seit über 20 Jahren in Vinxel, zusammen mit meiner
Ehefrau Beatrix. Unsere zwei Söhne sind inzwischen aus dem
Haus. Vielen kennen uns von unseren Spaziergängen durch
Vinxel mit unserem Hund Kalle.
Ich bin 53 Jahre alt und von Beruf Arzt.
In Vinxel erlebe ich Gemeinschaft und Engagement für unser
Dorf. Zusammen mit Hans-Josef Haas und anderen Mitbürgern
habe ich vor vier Jahren die Bürgerinitiative Vinxel gegründet.
Hier geht es darum, die Interessen der Vinxeler Bürger bezogen
auf die Bebauungspläne rund um den Hobshof zu vertreten.
Zusammen mit dem Bürgerverein Vinxel konnten wir bisher
maßgeblich auf die Planungen einwirken – z. B. einen Bürgerworkshop durchsetzen.
Wichtig ist uns, Neubauten so zu gestalten, dass Menschen aller
Alters- und Einkommensgruppen zusammenleben können.
Ich möchte für die Königswinterer Wählerinitiative KöWI in den
Stadtrat einziehen, um mich noch intensiver für eine lokal ausgerichtete Politik einzusetzen. Es geht mir darum, möglichst viele
Bürger möglichst oft an politischen Entscheidungen zu beteiligen.
Die Gemeinschaft steckt voller Kompetenzen!

Ich bin Dipl. Sportwissenschaftler, verheiratet mit Petra Lüttschwager – wie haben einen gemeinsamen Sohn - und wohne
seit 1996 in Vinxel. Gebürtig komme ich aus Marialinden.
Wenn ich nicht gerade im eigenen Büro bin, gehe ich gerne
laufen, mountain-biken und in den Ferien auch tauchen.
Was bewegt mich für unser Dorf? Was möchte ich mit – unserem
Engagement – in den kommenden Jahren erreichen?
Vinxel und seine Menschen haben sich schon immer um ihre
Belange gekümmert. Sei es bei dem Engagement für eine
Kindertagestätte oder einem Dorfgemeindehaus in den 90-er
Jahren, jetzt im Engagement für eine ansprechende Dorfmitte,
die unserer Gemeinschaft einen Raum für Begegnungen und
Dorfleben bieten soll. Denn die Herausforderung spüren wir
doch: wie schaffen wir für die Zukunft ein lebenswertes Vinxel.
Kann alles so bleiben, wie es ist? Ich bin davon überzeugt, dass
wir unsere Ideen und Vorstellungen für die Zukunft nur durch
Einmischen und Mitgestalten umsetzen können.
Die geplante Wohnbebauung Hobshof und am Kapellenweg
sind zwei zentrale Vorhaben. Hier habe ich mich frühzeitig mit
meinem Nachbarn und Freund Christoph Kley eingebracht und
zusammen mit anderen die Bürgerinitiative Vinxel gegründet.
Auch eine Dorfkneipe und Gastronomie wären mein Wunsch.
Ich setze mich für kulturelle, sportliche und touristische Freizeitmöglichkeiten sowie einer den Menschen gerecht werdende
Infrastruktur ein.

Mit:Hören
Mit:Denken
Mit:Bürgern
Wir nutzen die Kompetenzen unserer Mitbürger bei der
Gestaltung unseres Dorfes. Bürgerbeteiligung fördert
eine gelingende (gute, ansprechende etc.) Neubebauung auf dem Hobshofgelände.

▼▼ ▼▼ ▼ ▼

Ihr Ersatzbewerber

Bei der Bebauung des Hobshof-Areals muss Vinxel eine
neue Dorfmitte bekommen. Hierzu gehört ein Versammlungsraum für die Vereine des Dorfes.
Das geplante Neubaugebiet muss klimaneutral und
städtebaulich in hoher Qualität umgesetzt werden.
Uns ist wichtig, dass dort Menschen aus unterschiedlichen Alters- und Einkommensgruppen zusammenleben
können.
Busanbindungen (z.B. ICE-Bahnhof Siegburg) und Radwege von und nach Vinxel müssen erweitert werden.
Endgültig Schluss mit der Südtangentendiskussion!
Dieser Straßenneubau ist unrealistisch.
Wir setzen uns dafür ein geeignetes Maßnahmenbündel
zur Verringerung der Verkehrsbelastung in der Region
ein.
Die geplanten großen Baugebiete nördlich des Kapellenweges und „Auf den Steinen“ westlich des Alten
Heeresweges lehnen wir als vollkommen überdimensioniert ab.

▼

Ihr Kandidat

Uns liegt die Dorfgemeinschaft am Herzen! Bunt und
tolerant!

www.köwi-online.de

