
 

 

Königswinter ist bunt! 

Dîner en Couleur geht in die zweite Runde  

 

Die Stadt Königswinter lädt herzlich zum Dîner en Couleur am 18. August 

2019 ab 14 Uhr auf dem Marktplatz in der Altstadt ein. Der Eintritt ist frei, jeder 

ist willkommen und kann sich etwas Leckeres zu essen von Zuhause 

mitbringen und an einer langen Tafel, an der möglichst alle Platz finden sollen, 

ausgiebig und nach Herzenslust dinieren. Getränke können zu moderaten 

Preisen vor Ort gekauft werden. Sollte jemand den Picknickkorb vergessen 

haben, ist auch für diesen Fall vorgesorgt. 

 

Wenn nach 50 Jahren aus 81 Ortschaften eine Stadt geworden ist, dann 

dadurch, dass in Königswinter Vielfalt praktisch und pragmatisch gelebt wird. 

Bei aller Unterschiedlichkeit von Individuen hat sich ein funktionierendes 

System gebildet, das aus gegenseitigem Respekt und der Erkenntnis besteht, 

dass man miteinander letztlich wesentlich besser klar kommt, als 

gegeneinander. Dies gilt sowohl im Großen für die vielen Ortsteile von Altstadt 

bis Willmeroth, als auch im Kleinen für die Bürger, egal ob sie nun Ahmed oder 

Wolfgang heißen. Schon im letzten Jahr wurde mit dem Projekt KönigsFarben 

gezeigt, wie bunt die Königswinterer Bevölkerung eigentlich ist und das mit 

dem ersten „Dîner en Couleur” auch standesgemäß gefeiert. 2019 steht das 

50-jährige Jubiläum der Stadt Königswinter als buntes Gemeinwesen aus 

kleinen und großen Ortsteilen, dörflichen und städtischen Umgebungen, 

Industriestandorten und  Naturschutzgebieten im Mittelpunkt.  

 

Auch dürfen sich die Besucher in diesem Jahr auf die Präsentation des 

Kunstprojektes JA-Wort der Künstlerin Iris Stephan aus Köln freuen, das in 

besonderem Maße von der Städte- und Gemeinden-Stiftung der 

Kreissparkasse Köln im Rhein-Sieg-Kreis gefördert wurde. Die Installation aus 

den Andenken der Königswinterer Brautpaare der vergangenen 50 Jahre wird 
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in zwei Wohnwagen auf dem Marktplatz gezeigt. Außerdem können alle 

Besucher*innen mithelfen, einen Jubiläumskranz aus 81 Papierrosen zu falten. 

Dazu gibt es natürlich auch viel Musik, deren Stile ebenso bunt gemischt sind, 

wie es Königswinter eben auch ist. Da spielt eine Rockband nach einem Chor 

und vor den Rappern, es gibt Jazz und Folklore, Hiphop und Kurioses. Der 

Song für die Stadt „Königssommer in Königswinter” wurde von allen Musikern 

auf ihre ganz eigene Art ganz unterschiedlich interpretiert und wird beim Dîner 

en Couleur gespielt.  

 

Auch in diesem Jahr wird es wieder ein gemeinsames Kinderprogramm von 

Ehrenamtlichen und der Stabsstelle Integration & ehrenamtliche 

Flüchtlingshilfe geben: Ebenfalls ab 14 Uhr werden Kinderschminken, eine 

Hüpfburg, ein Malwettbewerb zum Thema „Kuchen & Torten” sowie die 

Verlosung einer Schultütenpatenschaft angeboten. Diese Kinderaktionen 

finden am Eingang des Rathauses statt. 


