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onlineBeteiligung Planungsprozess Windthorststraße 
 

Zusammengefasste Ergebnisse: Verkehr 
Woche 3 (25. März – 31. März 2015) 
 
Zahl der eingegangenen Nachrichten: 29 
 
 
 
Fragen 
An welchen Stellen sehen Sie Veränderungsbedarf im Verkehrsraum und warum? 
Wie sollten diese Veränderungen konkret aussehen? 
 
 
 
Allgemeines 

� Lösung für den Radverkehr insgesamt erforderlich (nicht nur in der Windthorststraße) 
 
 
 
Windthorststraße gesamt 
 
Anmerkungen zum Status Quo 

� das Nebeneinander von Fahrradfahrern und Fußgängern bzw. Radfahrern und Autos ist gefährlich 
und anstrengend 

� Veränderungsbedarf überall dort, wo Fußgänger und Fahrräder (ohne Autos) aufeinander treffen 

� generell zu schnelles Fahren auf der Windthortstraße 
 
Ideen und Anregungen 

� Minderung des MIV 

� durchgehender Fahrradstreifen von Harsewinkelplatz bis Bahnhof 

� Fahrrad-Wegeführung mit roter Asphaltdecke deutlicher herausstellen 

� Ampeln für die Autofahrer präsenter platzieren 

� getrennte Wegeführung für Fußgänger und Radfahrer 

� angelehnt an das Shared-space-Konzept keine strikte Trennung der Verkehrsteilnehmer in allen 
Bereichen (Reduzierung der Regelungsdichte, Förderung einer solidarischen Gemeinschaft) 

� gleichwertige Berücksichtigung von Fußgängern und Radfahrern 

� Tempo 30 einführen 

� keine Autos durch die Windthorststraße 

� bei dem Verlassen des Parkhauses „Engelenschanze“ sollte der Besucher der Stadt durch eine 
deutliche Ausschilderung zu den Stadtquartieren geleitet werden 
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Fahrradparken 

� Doppelstockparker für Fahrräder 

� Satzung für die Entfernung von Fahrrädern in der Innenstadt von Münster schaffen (Beispiel Frei-
burg), um eine Rechtsgrundlage zur Handhabe zu haben 

� Einrichtung einiger ausgewiesener Fahrradstellplätze, regelmäßige Entfernung von an anderen 
Orten abgestellten Rädern 

 
 
 
Bereich Bahnhof bis Von-Vincke-Straße 
 
Anmerkungen zum Status Quo 

� parkende Fahrräder stören (behindern die Zugänglichkeit, wirken sich negativ auf das Erschei-
nungsbild aus, schränken Fußgänger (z. B. mit Kinderwagen, mit Hund) und Radfahrer ein) 

� kaum Fahrradabstellmöglichkeiten für Kurzzeitparker (Kunden der umliegenden Geschäfte, Besu-
cher der Cafés und Büros), durch geparkte Fahrräder von Pendlern und Schrottfahrräder 

� Chaos und Unordnung, nicht zumutbares Fahrradchaos, zu viele „Fahrradleichen“ 

� keine wirkliche Aufenthaltsqualität zum Verweilen (Sitzmöglichkeiten, Außengastronomie) 

� Straßenabschnitt ist ein Nadelöhr (begrenzter Raum), auf dem sich Menschen mit sehr unterschied-
lichen Geschwindigkeiten bewegen 

� wechselnde Beläge ungünstig für Kinderwagen, Rollstuhl & Co. 

� keine „klassische“ Fußgängerzone; Verweilen ist von Pendlern, die zum Bahnhof wollen, gar nicht 
gewünscht (spricht gegen neue Sitzgelegenheiten) 

� unschöne Beschilderung 

� Übergang Bahnhofstraße ist Fahrrad- und Fußgänger-Furt: räumliche Trennung wird ignoriert und 
funktioniert nicht 

� grundsätzlich ist die aktuelle Lösung für den fließenden Verkehr gut und konfliktarm 

� Einbahndurchfahrt Anlieger-/ Anlieferverkehr von der Achtermannstraße Richtung Von-Vincke-
Straße funktioniert trotz Links-Ausfahrt an der Windthorststraße gut (theoretisch denkbar wäre auch 
die umgekehrte Richtung (Von-Vincke - Richtung Achtermannstraße), dies wäre jedoch eine fronta-
le Einfahrt in den raschen Gegenverkehr für Fußgänger / Radfahrer und somit deutlich gefährlicher) 

 
Ideen und Anregungen 

� Erhalt großzügiger Freiflächen zum Be- und Entladen 

� Verlagerung der / einiger Sitzplätze auf die sonnigere Seite 

� mehr Sicherheit für Fußgänger 

� Trennung von Radfahrern und Fußgängern mit zwei Radspuren in der Mitte der Straße 

� keine Trennung von Radfahrern und Fußgängern 

� deutlich sichtbare Markierung von Radweg und Fußgängerbereich 

� Mittelstreifen für Radfahrer bzw. Markierung auf dem Weg selbst, der Passanten auf den Radver-
kehr aufmerksam macht 

� Beruhigung des Radfahrverkehrs, so dass Fahrräder grundsätzlich geschoben werden müssen 
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� Fahrräder könnten außerhalb der Be- und Entladezeiten (wie in der Innenstadt) geschoben werden 

� eindeutige Fahrbahnmarkierungen bzw. Fahrspuren (mit Haltlinie für die Ampel) für Geradeausfah-
rer und Linksabbieger für vom Bahnhof kommende Fahrräder (Fahrradfahrer stehen über die ganze 
Breite der Windthorststraße an der Ampel und warten auf Grünlicht) 

� Verbot von Anlieferverkehr in den Nacht- und frühen Morgenstunden (bestehendes Verbot ab 11 
Uhr wird häufig missachtet) 

� Anlieferverkehr auf eine Tageszeit reduzieren (z. B. 6-13 Uhr) 

� Optimierung der Ampeltaktung am Fußgängerüberweg (kürzere Wartezeit) 

� Beschilderung straffen 

� deutliche Ausschilderung vom Bahnhof zu den verschiedenen Quartieren (Leitsystem sollte am 
Bahnhof beginnen und an der Kreuzung Von-Vincke-Straße fortgesetzt werden) 

� Aufwertung der Gastronomie, insb. Außengastronomie 

� „mäandrierender“ Straßenverlauf mit Sitzmöglichkeiten und entsprechenden Bepflanzungen (Zulie-
ferverkehr muss weiter bestehen bleiben) 

� Aufbrechen der geraden Straßenführung durch 
- Sitzmöglichkeiten auf wechselnden Straßenseiten 
- unterschiedlich gestaltetem Straßenbelag, breite „fußgänger-freundliche“ Pflasterung 
- breiterer Weg für Fußgänger zum Bummeln 
- Vorrang für Fußgänger, ggf. Spielstraße 
- keine Autos mehr 
- weniger Schrotträder und bessere Abstellmöglichkeiten für Räder (Bügel zum Anlehnen) 
- mehr Grün 
- Ruhebänke und Kübel mit Grün 
- Außengastronomie 
- Baumreihe mit zwischengelagerten, beidseitig benutzbaren Parkbänken und eine dem Parkcha-

rakter der Straße angepasste Straßenbeleuchtung 

� erschütterungsarme Wege entlang der Fassaden und Gelegenheit zur ebensolchen Querung 

� Erhöhung der Wertigkeit der Straßengestaltung durch Beleuchtung 

 

Fahrradparken 

� Reduzierung parkender Fahrräder 

� Ordnung des Fahrradparkens 

� weniger Rostlauben als Dauerparker 

� Parkverbot für Fahrräder 

� Fahrradständer in Bahnhofsnähe, kein Fahrradparken mehr im weiteren Verlauf 

� Fahrräder dürfen nur in dafür gekennzeichneten Bereichen abgestellt werden, Kennzeichnung aller 
anderen Straßenbereiche „Fahrrad-Verbots-Bereiche“ 

� Schaffung besserer Abstellmöglichkeiten 

� Integrierung der Radparkmöglichkeiten in den Straßenraum, so dass keine Hindernisse für Fuß-
gänger generiert und damit neue Konflikte vermieden werden 
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� Identifizierung möglichst vieler geeigneter großer und kleiner Flächen zum längerfristigen, möglichst 
kostenlosen Abstellen von Fahrrädern rund um den Bahnhof (eventuell auf mehreren Ebenen: 
zweistöckige Fahrradständer, Fahrradparkpaletten), denn auch das auf der Ostseite geplante Fahr-
radparkhaus wird nicht ausreichen, um die Stellplatzprobleme zu lösen (evtl. unter Beteiligung der 
privaten Eigentümer an der Windthorststraße, indem sie geeignete Privatflächen (z. B. große Hin-
terhöfe) zum Teil für öffentliche Fahrrad-Parkplätze zur Verfügung stellen) 

� Schaffung von Fahrradstellplätzen, damit bestehende Sitzgelegenheiten genutzt werden können 
(die Läden leben nicht ausschließlich von den Pendlern - die wenigsten Pendler kaufen in den Ge-
schäften ein; eine Befragung würde dies sogar untermauern) 

� häufigere Reinigung der zugestellten Flächen und damit die Möglichkeit, Fahrräder umzusetzen 

� Vergrößerung des Fahrradparkhauses, evtl. auch ein weiteres Fahrradparkhaus in Bahnhofsnähe 

� unterirdischer Ausbau der Fahrradstation am Bahnhof 

� kostenloses Parken im Fahrradparkhaus 

� ein neues Fahrradparkhaus auf der Ostseite des Bahnhofs ist überwiegend nur für Radfahrer aus 
dem Osten attraktiv 

� konsequente Entfernung aller wild abgestellten Fahrräder nach Toleranzzeitraum (Fahrradfundsta-
tion) 

 
 
 
Bereich Von-Vincke-Straße bis Promenade 
 
Anmerkungen zum Status Quo 

� wildes Queren an der Promenade 

� gefährliche Verkehrssituation für Fußgänger und Radfahrer beim Abbiegen von der Windthorststra-
ße, aber auch beim Geradeausfahren, hohes Gefahren- und Konfliktpotenzial 

� Vorfahrtsregelungen an der Promenade werden durch Radfahrer selten beachtet; Gefahr für Fuß-
gänger 

� Zebrastreifen wird von Autofahrern z. T. missachtet (vermutlich auch, weil man dort nicht gut weiter 
kommt, wenn man einmal angehalten hat, da dies alle Fahrradfahrer als Chance sehen, über die 
Straße zu fahren) 

� in den vergangenen Jahren wurde das Parkverbot sehr (zu) streng gehalten, heute wird es nicht 
mehr kontrolliert 

 
Ideen und Anregungen 

� Temporeduzierung für MIV (signalisieren, dass man sich bereits in der Innenstadt befindet) 

� weniger kanalisierten privaten Kfz-Verkehr 

� Aufhebung der Trennung Gehweg / Fahrbahn 

� Shared space mit Grün (Bäume, Blumenkästen), Straße mit Platzcharakter 
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Übergang Promenade 

� Entschärfung der Situation am Übergang der Promenade (Sicherheit) 

� Erhebungen im Bereich des Promenadenübergangs (das Fahren für die Autos wird unangenehmer, 
für Fußgänger und Radfahrer hingegen angenehmer; damit eindeutig Stellung nehmen) 

� Regelung und Kontrolle des Promenadenverkehrs mit Stoppzeichen oder Ampel (zu Geschäftszei-
ten) 

� Ampelanlage an den Promenadenköpfen wie bei der Hörsterstraße 

� keine Ampel, aber vielleicht Abbiegespuren zum Einordnen 

� Prüfung einer Vorrangregelung für Radfahrer und Fußgänger 
 
 
 
Bereich Klosterstraße bis Harsewinkelplatz 
 
Anmerkungen zum Status Quo 

� oft hohe Geschwindigkeiten in den Abendstunden und am Wochenende 

� Autos stellen massive Behinderung für Radfahrer dar 

� zu schmale Gehwege 

� unkoordinierter Knotenpunkt Windthorststraße / Loerstraße / Stubengasse mit hohem Gefähr-
dungspotenzial für alle Verkehrsteilnehmer 

� unattraktiver Abschnitt zwischen Promenade und Karstadt für Fußgänger 
 
Ideen und Anregungen 

� breitere Fußwege 

� Reduzierung des MIV (nur noch Anliegerverkehr und Zufahrt zum Parkhaus) 

� Straße mit Platzcharakter 

� Shared-Space mit mehr Raum für Radfahrer und Fußgänger sowie mehr Grün (Bäume, Blumen-
kästen); Einengung des Straßenraums für PKW, Aufhebung der Trennung von Gehweg und Fahr-
bahn 

� Anhebung der Fahrbahn auf eine Ebene mit dem Fußweg 

� Einführung von Tempo 30 zur Erhöhung der Sicherheit bei der Überquerung der Fahrbahn an den 
Zebrastreifen in weniger stark frequentierten Zeiten, evtl. mit Verkehrsberuhigungsmaßnahmen wie 
z. B. Schwellen 

� Entschleunigung des Verkehrs durch Fortsetzung der Grünpflanzen 

� abgegrenzter Radweg in Richtung Innenstadt auf dem heutigen Gehweg 

� Kreuzung Klosterstraße: Verbesserung der Blickführung / Wegeführung für Auto- und Radfahrer, da 
die Ampel z. T. übersehen wird 

� mehr Platz für Fußgänger im Abschnitt zwischen Promenade und Karstadt (aber leider ist eine an-
dere Aufteilung des Straßenraumes aufgrund Bussverkehrs und des MIV nicht möglich) 

� kein zwingender Veränderungsbedarf an der Verkehrsführung 
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Bereich Harsewinkelplatz bis Ludgeristraße 
 
Anmerkungen zum Status Quo 

� zu wenige gut erreichbare Behindertenparkplätze in zentraler Lage an der Fußgängerzone 

� momentan Fußgängerlenkung in Richtung Stubengasse 
 
Ideen und Anregungen 

� Unterbindung des wilden Parkens auf dem Harsewinkelplatz 

� Fahrradstellplätze 

� „neutrale“ Bodenmarkierung 

� Nutzungen am Harsewinkelplatz sind super 

 

Harsewinkelplatz 

� mehr Aufenthaltswert 

� Bänke 

� Grün 

� lediglich das Parken auf dem Harsewinkelplatz ordnen 

� Behindertenparkplätze dauerhaft verfügbar machen 


