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Zukunft Windthorststraße: 
Zweiter Planungsworkshop und Schlussrunde onlineBeteiligung 
 
Die Immobilien- und Standortgemeinschaft (ISG) Bahnhofsviertel Münster e. V., die ISI Ini-
tiative starke Innenstadt Münster e. V. und die Stadt Münster haben der Öffentlichkeit in 
den vergangenen Wochen mehrere Gelegenheiten angeboten, sich in den Planungspro-
zess zur Zukunft der Windthorststraße einzubringen. Mit dem zweiten Planungsworkshop 
am 8. Mai 2015 und der Schlussrunde in der onlineBeteiligung erhalten die Münsteraner 
Bürgerinnen und Bürger vorerst letztmalig Gelegenheit, an der Zukunft der Windthorst-
straße mitzuwirken. Danach sollen Planungsbüros an Perspektiven für den Straßenzug 
weiterarbeiten. 
 
Der Prozess startete am 10. März 2015 mit einer öffentlichen Veranstaltung, bei Bürgerinnen und 
Bürger Qualitäten und Handlungsbedarfe in der Windthorststraße aufgezeigt haben. Es folgte die 
onlineBeteiligung über mehrere Wochen. Hier wurden Meinungen und Anregungen zu unter-
schiedlichen Aspekten der Windthorststraße eingefangen. Eine Vielzahl an Ideen wurde hier zu-
sammengetragen. Beim ersten Planungsworkshop am 17. April 2015 wurde dann über die künf-
tige Funktion und den angestrebten Charakter des Straßenzuges diskutiert. 
 
Ab Mittwoch, 29. April wird Bürgerinnen und Bürgern in der letzten Runde der onlineBeteiligung 
noch einmal Gelegenheit gegeben, Anregungen für die Zukunft der Windthorststraße zu formulie-
ren. Dabei sind die Internet-User aufgefordert, diejenigen Anliegen mitzuteilen, die sie bislang in 
der onlineBeteiligung nicht unterbringen konnten. Gefragt wird nach den Themen, denen in dieser 
Beteiligungsform möglicherweise noch zu wenig Raum eingeräumt wurde. 
 
Vorerst abschließend für die öffentliche Beteiligung wird am Freitag, 8. Mai 2015 von 15.00 – 
19.00 Uhr im Rathaus der Stadt Münster, Prinzipalmarkt 8-9, der zweite Planungsworkshop 
durchgeführt. Hier besteht Gelegenheit, die Ergebnisse aus der Bürgerbeteiligung vor dem Hin-
tergrund des weiteren Planungsprozesses noch einmal gemeinsam zu reflektieren. Im nächsten 
Schritt sollen dann durch mehrere Planungsbüros konkrete Perspektiven für die Windthorststraße 
entwickelt werden. Diese werden der Öffentlichkeit voraussichtlich im Herbst vorgestellt. 
 
Die Veranstalter freuen sich über jede und jeden, die/der die Gelegenheit nutzt, sich in den zwei-
ten Planungsworkshop einzubringen! Anmelden kann man sich unter www.bahnhofsviertel-mu-
enster.de. Hier findet man auch die Schlussrunde der onlineBeteiligung. 
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