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onlineBeteiligung Planungsprozess Windthorststraße 
 

Zusammengefasste Ergebnisse: Sicherheit 
Woche 4 (25. März – 31. März 2015) 
 
Zahl der eingegangenen Nachrichten: 15 

 
 
 

Frage 1 
Wenn Sie tagsüber in der Windthorststraße unterwegs sind: 
Fühlen Sie sich sicher? 
 
 

ja, weil… 

� hohe Passantenfrequenz, belebte Straße, hecktisches Treiben in geordneten Bahnen 

� gemischtes Publikum, meist Pendler, in Eile; jeder ist mit sich beschäftigt 

� offene Geschäfte 

� geradlinige (und vertraute) Verkehrsführung 

� kein gefährliches Publikum; keine Angst vor den Menschen (Jugendliche, die um Geld betteln; Ob-
dachlose; Punker) 

� bei Helligkeit sinkt die Kriminalitätsrate (in Deutschland) generell 

� gut gelaunte und freundliche Punker vor dem Lack Museum 
 

nein, weil… 

� Atmosphäre lässt mich nicht sicher fühlen 

� viele „soziale Randgruppen“ 

� „aggressives“ betteln 

� Drogen-Handel Engel-Schanze 
 
 
 

Wie könnte erreicht werden, dass Sie sich tagsüber in der Windthorststraße siche-
rer fühlen? 

� neue Klientel gewinnen durch deutliche Aufwertung der Straße 

� mehr Polizei 

� mehr Kontrolle durch Ordnungsamt 

� Videoüberwachung 

� Radfahrer darauf hinweisen, dass auf dem Gehweg an der Promenade auf Fußgänger Rücksicht zu 
nehmen ist 

� gut und üppig ausleuchten (im Herbst, im Dunkeln) 
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Frage 2 
Wenn Sie bei Dunkelheit / nachts in der Windthorststraße unterwegs sind: 
Fühlen Sie sich sicher? 
 
 

ja, weil… 

� Windthorststraße ist normaler urbaner Raum in der Nacht 

� beleuchtete und in der Regel belebte Straße 

� Menschen, die nachts auf der Straße unterwegs sind, sind kein Zeichen für Unsicherheit; man sollte 
nicht grundsätzlich vor anderen Menschen Angst haben 

� städtischer Raum, irgendjemand ist immer in der Nähe (wenn niemand in der Nähe ist, kann man 
auch von niemandem überfallen werden) 

 

nein, weil… 

� keine hohe Passantenfrequenz in der Nacht 

� „schummrige Gestalten“ (oft spät zu sehen), dadurch ist die Straße ist nicht einladend für „normale“ 
Passanten 

� man fühlt sich verlassen, insb. im Abschnitt nach dem Hauptbahnhof (Bahnhofsumfeld zieht oftmals 
„zwielichtige“ Gestalten an) 

� Angstgefühle aufgrund alkoholisierter, teils aggressiver Partygänger, die in den Hinterhöfen urinie-
ren, rauchen und laut sind (Wenn ich mein Fahrrad über den Hinterhof in den Keller bringen möch-
te, habe ich Angst, dass jemand am Kellereingang steht.) 

� Verunsicherung durch junge Menschen (i. d. R. mit Migrationshintergrund und vermutlich ohne 
schulische oder berufliche Tätigkeit) 

� offene Hinterhöfe 

� wenig Achtsamkeit für den öffentlichen Raum, Verunreinigungen in Hauseingängen 

� nachts Schreie, Rennen, klirrende Glasflaschen, sind zwar faktisch keine Bedrohung, erzeugen 
aber ein Unsicherheitsgefühl 

� schlechte Beleuchtung des öffentlichen Raumes 

� Bäume im Abschnitt zwischen Bahnhof und Von-Vincke-Straße sorgen zusätzlich zu den zahllosen 
Fahrrädern für Verdunkelung, Uneinsehbarkeit 

� mulmiges Gefühl im Bereich Engelenschanze / Promenade; dort stehen nachts kleine Gruppen von 
2-3 Personen beobachtend am Straßenrand als würden sie nur auf die passende Gelegenheit war-
ten, sich an persönlichen Dingen anderer zu bereichern 
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Wie könnte erreicht werden, dass Sie sich bei Dunkelheit / nachts in der 
Windthorststraße sicherer fühlen? 
 
 

Allgemein 

� Hinterhöfe sperren 
 
 
 

Beleuchtung 

� Beleuchtung des öffentlichen Raumes in Kombination mit Werbe- und Raumlicht (Geschäfte / Büro-
räume) für mehr Helligkeit 

� Beleuchtungskonzept für den Abschnitt zwischen Bahnhof und Von-Vincke-Straße erstellen 

� Einbeziehung der Seitenstraßen in ein Lichtkonzept 

� mehr Sicherheit an den Hauseingängen durch Beleuchtung 
 
 
 

Sicherheitspersonal 

� generell mehr Polizei 

� permanente Streifengänge der Polizei 

� generell verstärkte Kontrollen durch das Ordnungsamt 

� permanente und nahtlose (Raum und Zeit) Videoüberwachung 

� stärkere Präsenz von Ordnungskräften zwischen Bahnhof und Stubengasse nach Mitternacht 

� mehr Sicherheitskräfte am Cubanova 

� uniformiertes Wachpersonal einsetzen 


