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onlineBeteiligung Planungsprozess Windthorststraße 
 

Zusammengefasste Ergebnisse: Schlussrunde 
Woche 7 (29. April – 05. Mai 2015) 
 
Zahl der eingegangenen Nachrichten: 8 
 
 
 
Frage 
Welche Anregungen und Ideen wollen Sie uns mit auf den Weg geben, die Sie in 
den Planungsprozess bislang noch nicht einbringen konnten? 
 
 
 
Berliner Platz bis Von-Vincke-Straße 

� Rigorose Einschränkung und Überwachung des Fahrradparkens zugunsten der Verweilqualität und 
der Bewegungsfläche (rd. 90 % der Räder werden kaum bis gar nicht bewegt) (Bsp. Freiburg). Der 
Platz sollte genutzt werden, damit in der Mitte ein breiter zweispuriger Radweg angelegt werden 
kann (Bsp. Fußgängerzone Hamm) 

� Anregung von Investitionen (die über Substanzerhaltung hinausgehen) durch Eindämmung von 
Kriminalität und Verschmutzungen. 

 
 
Promenade bis Harsewinkelplatz 

� Anfahren der Bushaltestelle „Raphaelsklinik“ mit mehr Buslinien, damit mehr Menschen über die 
Windthorststraße gelenkt werden. 

� Einrichtung öffentlicher Kurzhalteparkplätze (2 Stunden für Kurzeinkäufe) am Harsewinkelplatz, da 
besonders an den Wochenenden die Tiefgaragen überfüllt sind, und viele potenzielle Kunden erst 
gar nicht in die Innenstadt kommen. 

� Einrichtung einer Einbahnführung, um die Windthorststraße vom Verkehr zu entlasten, die Zufahrt 
zu den Parkhäusern aber weiterhin zu gewährleisten. Der Verkehr könnte ab Lackmuseum in Rich-
tung Innenstadt bis zum Parkhaus Karstadt geleitet werden und über die Klosterstraße (Kirche)  
oder Ecke Reisebüro Salzstraße in Richtung Eisenbahnstr./ Wolbeckerstr. wieder aus der Innen-
stadt gelangen. 

 
 
Harsewinkelplatz 

� Die Pflasterung und die Fahrradständer im Bereich der Verzweigung Windthorststraße/ Stubengas-
se Höhe „Kirschplatz“ lenken stark in Richtung Stubengasse. Hinzu kommt eine einfach gehaltene 
Pflasterung in Richtung Ludgeristraße. Hier sollte in Zusammenhang mit der Neugestaltung des 
„Kirschplatzes“ eine in beide Richtungen gleichwertige und ansprechende Lösung geschaffen wer-
den. 
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� Steigerung der Attraktivität des Harsewinkelplatzes durch Ahndung von Falschparkern, Umgestal-
tung des Platzes mit mehr Sitzmöglichkeiten in der Sonne und einer attraktiveren Grünflächenge-
staltung. Entfernung des Brunnens, da Standort und Gestaltung nicht optimal sind. 


