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onlineBeteiligung Planungsprozess Windthorststraße 
 

Zusammengefasste Ergebnisse: Meine Windthorststraße 
Woche 5 (1. April – 7. April 2015) 
 
Zahl der eingegangenen Nachrichten: 17 
 
 
 
Frage 1 
Haben Sie einen persönlichen Lieblingsort in der Windthorststraße? 
Wo ist dieser und warum? 
 

� Fußgängerzone Windthorststraße hat Potenzial als Wohnstandort im Zentrum 

� Anfang der Windthorststraße vom Hauptbahnhof aus: man hat einen guten Überblick über die gan-
ze Straße ab Übergang Bahnhofstraße zur Windthorststraße 

� Engelenschanze, Bankbänke. Netter Treffpunkt vieler Generationen und Nationen 

� Platz vor Lackmuseum 

� Bereich vor dem Lackmuseum, bis hin zur Promenadenquerung: dort hat man einen weiten Blick zu 
der Rasenfläche mit den angelegten Rabatten, besonders gefallen die alte Platane und der Nadel-
baum, das Mäuerchen, die Sonneneinstrahlung 

� Bereich ab der Promenade 

� Bereich zwischen Promenade und Harsewinkelplatz 

� Bereich rund um die Promenadenkreuzung: hier spürt man zum ersten Mal, dass man in Münster ist 

� Kirschplatz (Harsewinkelplatz) 

� Harsewinkelplatz (wenn er mal nicht ganz zugeparkt ist): lädt nach der Hektik der Bahnhofstraße 
und vor der Hektik der Ludgeristraße zum Verweilen ein; einer der schönsten Plätze in der Innen-
stadt, der dringend aufgewertet werden muss 

� Bereich am Harsewinkelplatz, da dieser einladend und freundlich gestaltet ist und Offenheit durch 
großzügige Raumgestaltung demonstriert 
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Frage 2 
Vielleicht gibt es aus Ihrer Sicht aber auch einen Ort in der Windthorststraße, an 
dem sich besonders dringend etwas verändern sollte… 
 
Wenn ja:  
Welcher Ort ist dies, und welche Maßnahme würden Sie dort als Erstes umsetzen? 
 

� gesamte Straße: Umgestaltung zur Allee mit Bänken und mittigen Vitrinen, in denen schon einmal 
Geschmack auf Münster erzeugt wird (also nicht nur gefüllt mit Modeartikeln etc.) 

� Bereich vom Hauptbahnhof bis zur Promenade 

� Bereich zwischen Hauptbahnhof und Von-Vincke-Straße 
- Gestaltung als „Tor zur Stadt“ für mit der Bahn Anreisende 
- klare Regelung für das Fahrradparken 
- klare Struktur mit Fahrradabstellmöglichkeiten nur in den Randbereichen, so dass Schaufenster 

und Eingänge freigehalten werden 
- Zugang zum Bahnhof und zur Radstation: Beseitigung des Fahrradchaos 
- kein Fahrradparken 
- Beseitigung der Fahrräder und der Betonrondelle, um Platz für Verweilmöglichkeiten zu erhal-

ten 
- in der Mitte als Blickfang Blumen (Beispiel Bocholt Nordstraße), wobei die Anlieger (Geschäfts-

leute und Anwohner) dann auch auf ein gepflegtes Erscheinungsbild achten sollten 
- Bäume auf beiden Seiten 
- mehr Möglichkeiten zum Verweilen (Bänke o. ä.) 
- begrünte Ruhezonen mit Blick auf den neuen Hauptbahnhof 
- Informationstafeln über die Geschichte der Stadt und über mögliche Stadtrundgänge 
- Unterbindung der nächtlichen Lärmbelästigung und des Drogenhandels 
- Unrat beseitigen, der sich zwischen den abgestellten Fahrrädern ansammelt (insb. im Bereich 

der ungeraden Hausnummern) 
- Anpassung des Mietniveaus bei gewerblichen Immobilien an das Ziel, die Windthorststraße 

aufzuwerten 
- Schließung des Cuba Novas oder Einführung einer Sperrzeit bis 00:00 Uhr 
- Außengastronomie 
- gute Auswahl der Geschäfte 
- die Windthorststraße ab Beginn der „Fußgängerzone“ als Verlängerung der bzw. Zuführung zur 

Promenade gestalten: dazu Baumpflanzungen auch auf der rechten Seite, um den Charakter 
der Promenade aufzugreifen 

- helleres Straßenbild bei Tag und Nacht 
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� Kreuzungsbereich Windthorststraße / von-Vincke-Straße: Fortsetzung der „Promenaden-Idee“ 
durch eine besondere Gestaltung des Straßenbelags, z. B. durch zwei Reihen von Steinen, die die 
Fußgängerzone optisch fortsetzen 

� Kreuzung Windthorststraße / Promenade 
- Ampel für diese Kreuzung 
- Platz an der Promenadenkreuzung als Info- und Werbe“tor“ zur Stadt gestalten mit kleinem 

Verweilplatz, auf dem z. B. durch 1-2 Tafeln erklärt wird, was buchstäblich vor ihm liegt (inkl. 
Karte/Stadtplan mit Fotos der Highlights) 

� Windthorststraße / ehemaliger Eingang Klinik und Fußgängerweg entlang des Klinikgebäudes: Be-
grünung und Beleuchtung 

� Harsewinkelplatz 
- freundlichere Gestaltung 
- mehr Verweilqualität 
- mehr Grün 


