
 

 

Start der Bürgerbeteiligung zum Wirtschaftswegekonzept  

 

Die Stadt Königswinter erarbeitet derzeit in Zusammenarbeit mit der 

Ge-komm GmbH – Gesellschaft für kommunale Infrastruktur – ein 

ländliches Wegenetzkonzept. Ziel ist es, unter Einbeziehung der 

örtlichen Akteure, ein zukunftsfähiges und bedarfsgerechtes 

Wirtschaftswegenetz zu entwickeln.  

 

Das Vorhaben wird seitens der Bezirksregierung Köln mit Mitteln der 

Europäischen Gemeinschaft, des Bundes und des Landes zu 75% 

gefördert.  

 

In einem ersten Schritt wurde in den vergangenen Monaten ein 

Konzeptentwurf als Diskussionsgrundlage erarbeitet. Dazu wurden 

sämtliche öffentliche und private Wege entsprechend ihrer Bedeutung 

und Funktion klassifiziert: Welche Wege und Brückenbauwerke sind für 

die Stadt unverzichtbar und haben eine hohe Priorität? Welche Wege 

könnten im Standard gesenkt, ökologisch aufgewertet oder sogar 

gänzlich aufgegeben werden? Welche Wege sind für die Allgemeinheit 

entbehrlich und könnten einzelnen Interessenten oder Nutzergruppen 

zur Verfügung gestellt werden? 

 

Die erarbeiteten Zwischenergebnisse sollen gemeinsam mit der 

interessierten Öffentlichkeit weiterentwickelt werden. 

Für die Königswinterer Bevölkerung findet dazu am Donnerstag,  

den 12. August 2021, um 19 Uhr eine virtuelle Bürgerversammlung 

statt, die über den Konzeptentwurf informiert. In dieser Live-

Übertragung werden grundlegende und allgemeine Informationen zur 

Erstellung des Wirtschaftswegekonzeptes gegeben sowie die 
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Beteiligungsmöglichkeiten über ein Bürgerdialogportal im Internet 

ausführlich erläutert.  

Die Zuschaltung ist ab 18.45 Uhr möglich. Den Einwahllink und ein 

erstes Informationsvideo zum Thema finden Interessierte auf der 

Internetseite der Stadt Königswinter unter 

www.koenigswinter.de/buergerbeteiligung-wwk. 

 

Für die Teilnahme sind eine Kamera oder ein Mikrofon nicht zwingend 

erforderlich. Die Teilnehmenden können zusätzlich in einer Chat-

Funktion Fragen stellen, die im Rahmen der virtuellen 

Bürgerversammlung live beantwortet werden. Spezielle Software muss 

nicht installiert werden – die Zuschaltung kann über die üblichen 

Webbrowser erfolgen. 

 

Im Anschluss an diesen Termin besteht für die Öffentlichkeit weiterhin 

Gelegenheit, sich in einem transparenten Beteiligungsverfahren in die 

Planung einzubringen und Anregungen, Vorschläge und Kommentare 

abzugeben. Das dafür vorgesehene Bürgerdialogportal wird unmittelbar 

nach der virtuellen Bürgerversammlung freigeschaltet und bleibt bis 

zum Projektabschluss im Oktober 2021 geöffnet.  

Die Beteiligungsphase für die Öffentlichkeit läuft bis zum 10. September 

2021. 

 

Ziel ist es, ein zukunftsfähiges, bedarfsgerechtes und auch 

finanzierbares Wegenetz für die Stadt Königswinter zu schaffen. 

Die Stadtverwaltung freut sich über eine rege Beteiligung der 

Bürgerschaft und die aktive Mitgestaltung des 

Wirtschaftswegekonzeptes. 

 


