
Der Drache zieht in die Altstadt

JAS

„Gesamtperspektive Königswinter - Drachenfels“ in Königswinter ist eines von sechs innovativen 
städtebaulichen Schwerpunktprojekten, die im Rahmen der Regionale 2010, einem 
Strukturprogramm des Landes Nordrhein Westfalen für die Region Köln / Bonn,  realisiert werden. 

Der hier dokumentierte Workshop ist Teil einer Reihe, die in Zusammenarbeit mit JAS - Jugend 
Architektur Stadt e.V., der Regionale 2010 Agentur und den Partnerstädten anläßlich der 
Präsentation der Regionale 2010 (Rheinische Welt-Ausstellung) erarbeitet wurde. 

Ziel der Workshopreihe ist es, Kindern und Jugendlichen unter baukulturellen Gesichtspunkten 
die Themen und Projekte der Regionale 2010 an unterschiedlichen Standorten zu vermitteln.

Bis in die 80er Jahre erlebten Königswinter und der Drachenfels als Zentren des Rheintourismus 
einen Boom. Doch seither stagnieren die Besucherzahlen. Städtebauliche und gestalterische 
Missstände in der Altstadt und entlang der Wege zum Drachenfels stehen in einem starken 
Kontrast zur Attraktivität der Landschaft. Dennoch verfügt dieser Standort über ein großes 
touristisches Potenzial, welches es zu reaktivieren gilt.

Hier setzt das Projekt der Stadt Königswinter und des Rhein-Sieg-Kreises an: Es hat zum Ziel, 
einen Korridor vom Rheinufer in der Altstadt bis auf den Drachenfels mit der Burgruine und den 
angrenzenden Landschaftsräumen umfassend aufzuwerten.

Durch die städtebauliche Aufwertung der Altstadt sowie die zeitgemäße Gestaltung und 
Ausstattung der touristischen Infrastruktur wird der Tourismusstandort Königswinter-Drachenfels 
zu neuem Leben erweckt. Die Neugestaltung des Drachenfelsplateaus ist dabei der zentrale 
Baustein des Großprojektes.
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Workshopanliegen

Der Drache zieht in die Altstadt – das touristische Potential 
des Mythos aus Kindersicht – ist eine Veranstaltung für kleine 
Felsbesucher im Rahmen des Regionale 2010 Projektes, die 
den Erwachsenen, aber auch Kindern und Jugendlichen 
zeigen können, wie man die Anziehungskraft des Felsens in 
die Stadt tragen kann.

Durch einen Exkurs in die Vergangenheit, der im Vorfeld statt 
fand, wurden die Kinder mit der Sage und der Entwicklung 
der touristischen Attraktion vertraut gemacht. 
In spielerisch angelegten Aufgaben versuchen die jungen 
Teilnehmer die räumlichen Qualitäten des Felsens und des 
Weges, der ihn erschließt, herauszufinden. Sie versuchen das 
Besondere darzustellen und damit für andere sichtbar zu 
machen. Sie entwickelten daraus Objektideen für die Stadt, 
welche neue Anziehungspunkte für Jung und Alt werden 
könnten.

Die im Verlauf des Workshops umgesetzten Ideen und 
deren Dokumentation sollen nicht nur die Planer bei der 
Reaktivierung der touristischen und landschaftlichen 
Potentiale von Königswinter anregen. Sie sollten als Chance 
gesehen werden, bei der man Kinderfantasien aufnimmt, um 
neue Ideen für die Stadtentwicklung zu finden. 

Workshopkonzept

Der Workshop beginnt mit der Analyse des Weges zum 
Drachenfels. In seiner exponierten Lage ist dieser ein 
guter Aussichtsort, um Königswinter und Umgebung zu 
betrachten.

Eine Geschichte in der der Drache, „gestört“ durch die 
Bautätigkeiten rund um sein zu Hause, vorübergehend in die 
Stadt zieht, soll die Kinder dazu anregen herauszufinden, was 
der Drache in Königswinter vorfinden sollte um sich dort wohl 
fühlen zu können und dort zu bleiben.
Die Themen Mythos und Wind, die den Felsen dominieren, sind 
gute Ideengeber um in der Stadt temporäre Rückzugsorte 
für den Drachen zu entwickeln, die nicht nur den Drachen 
sondern auch seine Besucher zum Verweilen in der Altstadt 
einladen.

Ziel ist es, auf dem Abstieg vom Drachenfels durch die 
Kinder die Geschichte des Drachenumzugs erzählen zu 
lassen,  so dass man angeregt wird, die Suche  nach dem 
Drachenaufenthaltsort in der Altstadt aufzunehmen. Die 
Kinder werden dafür als Hinweise einzelne Objektideen, 
wie Skulpturen, Windspiele oder Drachen bauen und in der 
Altstadt verteilen.
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Workshopdurchführung

Im Rahmen der Regionale 2010 wurde in Königswinter von JAS- 
Jugend Architektur Stadt e.V. ein Workshop für Schülerinnen  
und Schüler der Christopherusschule angeboten.

Schwerpunkt des Workshops war die Beziehung zwischen 
der Altstadt in Königswinter und dem Wahrzeichen der Stadt, 
dem Drachenfels.

Im Vorfeld nahmen die SchülerInnen im Kunstunterricht 
Beziehung zum Thema auf. Wie zeichne ich einen Stadtplan? 
Welche Details sind mir wichtig? Wie stelle ich mir den Drachen 
vom Drachenfels vor?

Mit den erarbeiteten Ergebnissen wurde der Einstieg ins 
Thema vorgenommen. Zunächst ging es um das Aufspüren 
des eigenen Gefühls das die Teilnehmer mit dem Drachenfels 
und der Altstadt verbindet. Hierfür bekam jeder eine 
Eierkarton-Parzelle um in dieser durch Farbe, Form oder Wort 
seinem Gefühl Ausdruck zu geben. Anschließend wurden die 
einzelnen Gefühle gesammelt und auf einem vergrößerten 
Stadtplan als Collage zusammengeführt.

Zur Durchführung der Modellarbeit im zweiten Teil des 
Workshops wurde die Klasse in Gruppen aufgeteilt. Da sich 
der Drache in der Altstadt niederlassen möchte, jedoch 
weder die Einheimischen noch die Touristen erschrecken will, 
stellt sich die Frage, welche Orte sich als Versteck eignen und 
wie viel vom Drachen zu sehen ist.

Die Aufgabe bestand also darin, ein geeignetes Versteck für 
den Drachen zu finden in dem höchstens einzelne Fragmente 
von ihm zu sehen sind. Ausgestattet mit dem Wissen über 
Material und Werkzeug ging es an die Modellarbeit.

Der Drache im Kellerfenster:
In der Altstadt von Königs-
winter finden sich viele klei-
ne Kellerfenster. Wenn man 
in eines dieser Kellerfenster 
herein schaut, dann funkeln 
einem zwei rot glühende 
Drachenaugen entgegen.
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Under the Street:
Unter der Straßenoberfläche liegt die Kanalisation in 
der der Drache viel Freiraum besitzt und sich nur durch 
die aufsteigenden Flammen, die durch die Gullideckel 
entweichen, verrät.

Der Drache in der Dachbodenvilla:
Da der Drache das hinab schauen gewöhnt ist, zieht er in 
diesem Modell auf den Dachboden einer alten Villa ein. 
Von hier schaut er sich das Treiben auf der Straße an, und 
wer hinauf schaut, der kann die Schnauze und die scharfen 
Zähne erkennen.

Die Ruine des Drachen:
Am Rande des Altstadt steht eine alte Ruine in die der 
Drache gezogen ist. Dort hält er sich versteckt und nur sein 
feuerspeiender Atem verrät ihn.

Der heilige Drache von Sankt Laurentius:
In der nah gelegenen Dorfkirche St. Laurentius blicken seit 
kurzem zwei drachengrüne Augen aus dem Kirchenfenster. 
Auch das Glockengeläut scheint dem Drachen nichts 
auszumachen.

Drachenboot:
Am Rhein liegt ein altes 
Wrack in dem der Drache 
sich versteckt. Durch die Bull-
augen kann er hinaus schau-
en und seine Schwanzspitze 
sieht man durch die Löcher 
im Rumpf. 
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Der Drache auf dem Dachboden:
Auf einem ausgebauten Dachboden findet der Drache viel 
Platz um sich häuslich niederzulassen und den Leuten in der 
Altstadt von Königswinter bei ihrem Alltag zu zuschauen.

Ziel des Workshops „Der Drache zieht in die Altstadt“ war es, 
sich mit dem Wahrzeichen Königswinters, dem Drachenfels, 
spielerisch auseinanderzusetzen und die laufenden
baulichen Veränderungen als auch die daraus folgenden 
baukulturellen Konsequenzen für die Stadt kreativ mitzu- 
gestalten.

Die alte Gaststätte 
„Zum vergoldeten Apfel“:
Die Passanten, die an der 
heruntergekommenen Gast-
stätte „Zum vergoldeten Ap-
fel“ vorbei laufen, können, 
beim genaueren Hinsehen, 
in den Fenstern des Unterge-
schosses den Schwanz des 
Drachen erblicken.
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Impressum

Workshop
Veranstalter 
JAS - Jugend Architektur Stadt e.V. in Zusammenarbeit mit 
der Regionale 2010 Agentur und der WWG mbH der Stadt 
Königswinter.

Ansprechpartner / Projektteam JAS e.V.:
Irene Plachetka, Tel.: 0170.7330117
irene.plachetka@jugend-architektur-stadt.de

Anita Schepp, Carla Multhaup und Frederik Jung

Partner
Regionale 2010 Agentur, Ottoplatz 1, 50679 Köln
www.regionale2010.de 

WWG mbH der Stadt Königswinter 
Hauptstraße 497, 53639 Königswinter
Dr. Andreas Pätz, Tel.:  02223-923423 
paetz@wwg-koenigswinter.de , www.koenigswinter2010.de

Ort
Im Kreativhaus der CJD Christopherusschule, Königswinter

Datum
Workshop am 11. April 2011, von 9.00 – 14.30 Uhr

Teilnehmer
Schülerinnen und Schüler der Klasse 6 
CJD Christopherusschule, Königswinter                     
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