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Vom Bahnhof in die Stadt 
Die Zukunft der Windthorststraße 
1. Workshop 17. April 2015 – Zusammenfassung 
 
 
 
Die rund 40 Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Workshops diskutierten engagiert, wie sich die 
Windthorststraße zukünftig entwickeln soll, um ihre Potenziale als Handels- und Wohnstandort sowie 
als Verkehrsraum bestmöglich zur Geltung bringen zu können. 
 
Es wurden drei Spannungsfelder identifiziert, in denen sich alle zukünftigen Maßnahmen positionieren 
müssen: 
 
1. Sollte der Straßenzug künftig seine Qualitäten auch als einheitlicher, möglichst homogen 
gestalteter Raum entfalten oder seinen besonderen Reiz weiterhin aus der Unterschiedlichkeit 
seiner Teilbereiche beziehen? 
 
Die Teilnehmer sind sich einig, dass eine barrierefreie Gestaltung und Ausstattung mit wiederkehrenden 
Elementen wie z. B. Beleuchtung (sowohl öffentlich als auch privat), Sitzobjekten und Grün die 
Attraktivität der Gesamtstraße erhöhen kann. Anfang und Ende der Straße, Berliner Platz und 
Harsewinkelplatz, sowie die Kreuzungsbereiche sollten als identitätsstiftende Teilräume in ihrer 
jeweiligen Funktion gestalterisch unterstützt werden. Die angrenzenden Stadträume, insbesondere die 
Engelenschanze, sollten gestalterisch stärker in den Straßenraum einbezogen werden. 
 
 
2. Wie kann die Windthorststraße ihren beiden zentralen Funktionen – Durchgangsraum zur 
Innenstadt und Aufenthaltsraum – zugleich gerecht werden? 
 
Die Windthorststraße muss weiterhin Raum bieten für beide Funktionen und für die sehr 
unterschiedlichen Geschwindigkeiten der verschiedenen Verkehrsteilnehmer. Konflikte sind zu 
entschärfen, offensichtliche Mängel zu beseitigen. Vordringliche Maßnahme ist die Entfernung der 
Schrotträder aus Abschnitt A und in der Folge eine Neuordnung des Fahrradverkehrs, insbesondere 
des ruhenden Verkehrs. Die Fahrradstellplätze im öffentlichen Raum sind neu zu ordnen, die Zufahrt 
zum Fahrradparkhaus konfliktfrei zu organisieren und deutlicher zu kennzeichnen. Eine Segmentierung 
der Verkehrsarten im Abschnitt A wird als schwierig erachtet, eine Shared-Space-Lösung, evtl. mit 
Schrittgeschwindigkeit für Radfahrer, empfohlen. 
 
Die Verkehrssituation im Abschnitt B/C wird als besonders unübersichtlich und gefährlich empfunden 
und dringender Neuordnungsbedarf festgestellt. Die Orientierung im öffentlichen Raum für Fußgänger 
ist zu erleichtern. Ein Einrichtungsverkehr in Teilabschnitten sollte ebenso geprüft werden wie eine 
Shared-Space-Lösung entlang der Raphaelsklinik. 
 
Die Aufenthaltsqualität sollte entsprechend der unterschiedlichen Verkehrsbedeutung der 
verschiedenen Teilabschnitte gestuft betrachtet werden. Auch die gestalterischen Elemente 
(insbesondere Beleuchtung) sind darauf abzustimmen. Der Verzicht auf festes Mobiliar im Abschnitt A 
könnte das Sicherheitsgefühl nächtlicher Passanten, Sauberkeit und Ruhe erhöhen. Den 
Ruhebedürfnisse von Schwerbehinderten ist insgesamt stärker Rechnung zu tragen.  
 
Lösungen sollten gesucht werden für eine Neugestaltung des heute zugemauerten ehemaligen 
Eingangs der Raphaelsklinik und für die Anorndung des ruhenden Verkehrs auf dem Harsewinkelplatz. 
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3.  Wie können die unterschiedlichen Bedürfnisse von Handel, Dienstleistung, Gastronomie auf 
der einen und Wohnen auf der anderen Seite berücksichtigt werden? 
 
Der Einzelhandel ist gefordert, insbesondere durch neue Qualitäten der Fassaden (Werbung) im 
Abschnitt A Trading-down-Prozessen entgegenzuwirken. Mehr Außengastronomie käme auch dem 
Einzelhandel zugute. 
 
Die Windthorststraße wird von den Teilnehmer nur in begrenztem Maße als Wohnstandort angesehen, 
da wichtige Voraussetzungen (Parkraum) fehlen. Die Möglichkeiten für preisgünstigen Wohnraum, für 
Studentenwohnen oder barrierefreies Wohnen sollten untersucht werden. 
 
Eine veränderte Gewichtung der Funktionen im Zuge anstehender Maßnahmen (Bahnhofsumbau mit 
neuem Einzelhandel, Wohnhochhaus im Bahnhofsumfeld) sollte berücksichtigt werden. 
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