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Vom Bahnhof in die Stadt 
Die Zukunft der Windthorststraße 
Öffentliche Veranstaltung 10. März 2015, Historisches Rathaus – Zusammenfassung 
 
 
 
A Meinungsbild 
 
Die Veranstaltung am 10 März hat ein klares Meinungsbild ergeben. Die anwesenden 
Bürgerinnen und Bürger haben einen räumlichen Schwerpunkt und (in Abstufung) sechs 
Handlungsschwerpunkte der künftigen Entwicklung identifiziert (Insgesamt 124 
Meinungsäußerungen). 
 
Der größte Handlungsbedarf wird im Abschnitt A gesehen. 
 
Abschnitt A vom Bahnhof zur Von-Vincke-Straße     ca. 55 % 
Abschnitt B von der Von-Vincke-Straße über Engelenschanze bis Promenadenring ca. 15 % 
Abschnitt C vom Promenadenring entlang Raphaelsklinik bis zum Harsewinkelpatz ca. 15 % 
Abschnitt D vom Harsewinkelplatz bis zur Ludgeristraße     ca. 15 % 
 
 
Inhaltliche Handlungsschwerpunkte 
 
1. Verkehr        (47) ca. 38 % 
2. Aufenthaltsqualität/Gastronomie/Freiraum    (28) ca. 22 % 
3. Sicherheit, Sicherheitsgefühl, Sauberkeit, Lärmbelästigung  (21) ca. 17 % 
4. Fassaden, Gestaltung, Licht     (17) ca. 14 % 
5. Einzelhandel       (6)   ca. 5 % 
6. Erscheinungsbild allg., Gesamtstadtraum Windthorststraße  (5)   ca. 4 % 
 
 
1. Handlungsschwerpunkt Verkehr 
 
Das Fahrrad ist ein wichtiges Verkehrsmittel in Münster, das Bahnhofsumfeld ein von Fahrrädern 
naturgemäß stark frequentierter Bereich mit hohem Ordnungsbedarf (Unterbringung). Dies wird von den 
Bürgerinnen und Bürgern nicht in Frage gestellt. Die Unterbringung des ruhenden Fahrradverkehrs im 
öffentlichen Raum im Abschnitt A ist stark defizitär, auch die Zufahrt zur Fahrradstation 
verbesserungsbedürftig. Darunter leidet das Erscheinungsbild der Straße, aber auch ihre Funktionalität: 
Das Miteinander der Verkehrsarten im Abschnitt A (Radverkehr/Fußgänger) ist nicht verträglich 
(kreuzende Fahrräder zur Radstation, zu hohes Tempo sorgt für Gefahrenpotenzial) und nur 
unzureichend geregelt (konkrete Vorschläge reichen hier vom Shared Space bis zur strikten Trennung). 
Der Zugang zu den Geschäften im Abschnitt A ist erschwert, eine Reinigung der Fahrradstellflächen 
schwierig. Gewünscht wird eine bessere Koordination des Radverkehrs, eine bessere Unterbringung 
der Fahrräder (andere Standorte bzw. insgesamt weniger Standflächen für Fahrräder, stärkere Kontrolle 
der abgestellten Räder, eine Schätzung geht davon aus, dass 40 % nicht bewegt werden), die 
Einrichtung einer 2. Radstation 
 
 
Im Übergang zum Abschnitt B sowie im Abschnitt B wird ebenfalls das Miteinander der Verkehrsarten 
(Fußgänger, Jogger, Radverkehr, MIV) kritisiert (Gefahrenpunkt), es werden sichere Übergänge 
gewünscht (Zebrastreifen), die Verkehrsführung erscheint unklar,  
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Insbesondere im Abschnitt C erscheint den Bürgerinnen und Bürgern ein Shared Space sinnvoll, der 
auch zu einer Reduzierung der Geschwindigkeit führen würde. Die Fahrbahn trennt den öffentlichen 
Raum, die Randbereiche sind zu schmal (vor allem an der Seite der Raphaelsklinik) und in Stoßzeiten 
überfüllt. 
 
Der Harsewinkelplatz erscheint durch Fahrradstellplätze wie abgesperrt. Der Autoverkehr auf dem Platz 
und der ruhende Verkehr beeinträchtigen die Raumwirkung und Nutzbarkeit, Eine Kurzparkzone ist 
nicht ausgewiesen, Schwerbehindertenparkplätze fehlen. Angeregt wird eine Neugestaltung unter 
Erhalt bzw. Verbesserung gestalterischer Elemente. 
 
 
2. Handlungsschwerpunkt: Aufenthaltsqualität/Gastronomie/Freiraum 
 
Die Aufenthaltsqualität im Abschnitt A leidet unter dem engen Straßenquerschnitt, der sehr 
ausgeprägten Sonnen- bzw. Schattenseite und den als ungünstig empfundenen Baumstandorten, 
vielleicht sogar den Bäumen an sich. Angeregt wird eine eher flächige Anordnung des Grüns, auch auf 
der Sonnenseite. Die Möglichkeiten für Außengastronomie sollten verbessert werden (besonnte, klar 
definierte Standorte, geringere Kosten für die Gastronomen), weitere Potenziale für Gastronomie 
genutzt (Hotels). Die Straße wirkt in diesem Abschnitt abends zu dunkel, eine bessere, modernere 
Beleuchtung (evtl. wie Bahnhofstraße) wird gewünscht. 
 
Die Aufenthaltsqualität im Bereich der Engelenschanze wird allgemein als hoch bewertet, jedoch ein 
besserer Anschluss an die nordlastige Fußgängerführung gewünscht. Auch hier werden 
Nutzungskonflikte konstatiert, zwischen einer eher erholungsgeprägten und einer aktiven 
Freiraumaneignung (Skater), der Pflegezustand sei verbesserungsbedürftig. Auf der Seite des 
Museums für Lackkunst fehlen Sitzbänke. 
 
Sitzgelegenheiten oder Begrünung (Hochbeete) könnten die Aufenthaltsdauer im Bereich entlang der 
Raphaelsklinik erhöhen. 
 
Auf dem Harsewinkelplatz fehlen Außengastronomie, Sitzgelegenheiten, der Verweilcharakter muss 
gestärkt werden. 
 
 
 
3. Handlungschwerpunkt: Sicherheit, Sicherheitsgefühl, Sauberkeit, Lärmbelästigung 
 
Das Sicherheitsgefühl im Abschnitt A wird allgemein als zu gering empfunden, viele Nutzer des 
öffentlichen Raums als wenig vertrauenerweckend, insbesondere bei Dunkelheit. Eine stärkere Präsenz 
von Ordnungskräften wird gewünscht. Die Nutzer gehen zudem in diesem Bereich eher sorglos mit dem 
öffentlichen Raum um (Verschmutzung bis hin zur Vermüllung), sodass die Sauberkeit stark kritisiert 
wird. Ebenso die Lärmbelästigung für die Anwohner, vor allem in den Nacht- und frühen Morgenstunden 
(Cuba, aber auch Anlieferverkehr Bäcker). Eine Reorganisation der Reinigung wird angeregt (z. B. der 
Fahrradstellflächen alle 2- 3 Wochen, bessere Bedingungen für die Straßenreinigung).  
 
 
 
4. Handlungsschwerpunkt: Fassaden, Gestaltung, Licht 
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Die Gestaltungsqualität des Straßenraums wird insbesondere im Abschnitt A kritisiert. Vor allem das 
Gebäude 1-11 mache einen heruntergekommenen Eindruck und habe dringenden Gestaltungsbedarf. 
Die Werbe- und Sonnenschutzanlagen sind oftmals nicht dem Haus/der Fassade angepasst (Haus 
15/17). Eine einheitlichere Fassadengestaltung (evtl. auch durch Licht) mit geordneten 
Werbeelementen angeregt. Die Beleuchtung wird insgesamt als zu schwach empfunden 
 
Für die Abschnitte B-D wird weniger Veränderungsbedarf konstatiert. Lediglich der Eingang der 
Promenade erscheint zu dunkel. Und einzelne ungepflegte Hausfassen stechen aus dem ansonsten 
guten Fassadenbild deutlich hervor. 
 
Die Gestaltungselemente des Harsewinkelplatzes werden kontrovers diskutiert, insbesondere der 
Brunnen. 
 
 
 
5. Handlungsschwerpunkt: Einzelhandel 
 
Die Bürgerinnen und Bürger äußern sich nur wenig über den Geschäftsbesatz. Tendenziell wird eher 
eine Optimierung des Branchenbesatzes gewünscht, das Niveau der Läden (vor allem im Abschnitt A) 
als etwas zu niedrig erachtet, die Attraktivität der Geschäfte leide unter dem Erscheinungsbild. Die 
Entwicklung eines einheitlichen Werbeleitkonzepts wird gefordert. Bedauert wird, dass der Abschnitt 
entlang der Raphaelsklinik keine Läden im EG aufweisen könne, wie es dem Standort angemessen 
wäre. 
 
 
 
6. Handlungsschwerpunkt: Erscheinungsbild allgemein, Gesamstadttraum Windthorststraße 
 
Ein geschlossenes Erscheinungsbild des gesamten Straßenraums wird vermisst, Barrieren wie die 
Abtrennung des Harsewinkelplatzes durch Fahrradständer kritisiert. Ebenso fehle eine erkennbare 
Anbindung an den Berliner Platz. Es wird deutlich, dass der Abschnitt A das Gesamterscheinungsbild 
gestalterisch herabsetzt. Die Abschnitte B-D werden insgesamt als schön empfunden. 
 
 
B Gespräch mit der Nachbarschaft 
 
In einem moderierten "Gespräch mit der Nachbarschaft" äußerten sich Akteure aus Innenstadt 
und Windthorststraße zur Bedeutung der Straße und des Planungsprozesses aus Ihrer Sicht. 
 
Jürgen Becker (ISG) sieht vor allem im Bahnhof einen wichtigen Impuls für die künftige Entwicklung der 
Windthorststraße: "Es wäre gut, wenn es gelänge, die Qualitäten des neuen Bahnhofs und 
insbesondere die Stärkung des Einzelhandels auch in die Windthorststraße zu übertragen." 
 
Maria Coesfeld (Christophorus-Apotheke) empfindet den Standort als Herausforderung. Insbesondere 
von einer höheren Aufenthaltsqualität im Straßenraum verspricht sie sich eine "Entschleunigung" und 
höhere Kundefrequenz: " In den Abschnitten A und B wird gerannt, Verweilcharakter fehlt. Erst ab dem 
Übergang von Abschnitt C auf D stellen die Leute im Kopf um auf Bummeln." Sie sieht die Händler in 
der Pflicht: "Man darf nicht Ruhe geben. Man muss etwas tun. In anderen Städten sieht man, dass ein 
heruntergekommenes Stadtbild schnell zu einem heruntergewirtschafteten Handelsbestand führt." 
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Christoph Austermann (Optik Austermann) sieht den Handelsstandort Windthorststraße noch nicht als 
integralen Teil der Inennstadt und ihrer Kunden: "Gefühlt beginnt Innenstadt an der Kirche. Wir leben 
von Stammkundschaft." Eine Zusammenarbeit der Händler hält er für wichtig, aber auch schwierig: "Vor 
6 Jahren sind wir schon einmal als Verein an die Stadt herangetreten. Drei Viertel der Geschäfte von 
den Gründern dieses Vereins sind heute schon nicht mehr da." Hauptaufgabe der Planung für die 
Windthorststraße aus Sicht der Händler: "Leute bremsen, das ist die Aufgabe." 
 
Margret Oberscheid spricht aus Sicht der Immobilienbesitzer: "Im Abschnitt C hat sich in den letzten 
Jahren viel Positives entwickelt. Viele Eigentümer befinden sich aber noch im Dornröschenschlaf. Das 
Bild der Windthorststraße kann nicht nur durch Lichtinseln verbessert werden, auch die Eigentümer sind 
gefragt." Um das Flanieren fördern, schlägt sie vor, "… z. B. Bänke aufzustellen, etwa um den früheren 
Eingang zur Raphaelsklinik aufzuwerten." 
 
Christoph Austermann könnte sich vorstellen: "… über die Kreuzungen einen Kreis anzudeuten, um den 
Pkw-Verkehr zu verlangsamen und das Design von der Engelenschanze in den Straßenraum 
hineinzuziehen." 
 
Organisatorisch sehen sich die Akteure insgesamt gut aufgestellt. Jürgen Becker meint: "Die ISG ist 
sicher eine der aktivsten Quartiersgemeinschaften.", und erinnert an die durch die ISG initiierten 
Maßnahmen wie die Beleuchtung der Bahnhofsstraße oder das Projekt Rehberger: "Die bringen 
Bewegung ins Stadtbild und bilden einen guten Resonanzboden für zukünftige öffentliche Maßnahmen." 
 
 
Pesch und Partner 
im April 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


