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onlineBeteiligung Planungsprozess Windthorststraße 
 

Zusammengefasste Ergebnisse: Verweilqualität 
Woche 2 (18. März – 24. März 2015) 
 
Zahl der eingegangenen Nachrichten: 18 
 
 
 
Frage 
Was ist für Sie wichtig, damit Sie sich in der Windthorststraße wohlfühlen? 
Was gehört für Sie dazu, damit Sie in der Windthorststraße bummeln und verwei-
len? 
 
 
 
Allgemeines 

� keine herumlungernden / hausierenden Gangs oder sonstige Gruppen 

� Zeit haben und ein interessantes Angebot / eine interessante Gestaltung sind Voraussetzungen für 
das Bummeln 

 
 
 
Stadtgestaltung / Aufenthaltsqualität 
 
Anmerkungen zum Status Quo 

� derzeit schaffen weder die Geschäfte noch die gestalterischen Elemente eine Wohlfühl-Atmosphäre 

� der Bereich zwischen Harsewinkelplatz und Ludgeristraße ist bislang der gefälligste (Platzoptik), die 
Verweilqualität ist aber auch hier noch nicht gut 

 
Ideen und Anregungen 

� ansprechendes Straßenbild 

� Sauberkeit im Straßenbild (nicht steril) 

� Inwertsetzung der Gebäude / Fassaden 

� Abriss des Eckgebäudes Bahnhofstraße / Windthorststraße (Hotel Conti) 

� attraktive Schaufensterfronten 

� „Aufmerksamkeitsbereiche“, die zum kurzzeitigen Verweilen einladen (z. B. ein Planetenweg ent-
lang der Straße oder ein Weg durch Münsters Stadtgeschichte mit kurzen Infotafeln) 

� Entschleunigung durch ein Aufbrechen der „linearen“ Rennstrecke durch neue Elemente (Beete, 
Fahrradständer, Aufenthaltsorte wie eine Klangtastatur) 

� mehr Sitzmöglichkeiten, sowohl öffentlich als auch im Rahmen von Außengastronomie 
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� Sitzmöglichkeiten in der Sonne, Sonnenschirme, geschützt, abseits von der Rennstrecke 

� sonnige / helle Stellen in Kombination mit Bänken und Grün, um dort zu verweilen 

� wertige Möblierung  

� Lichtkonzept mit guter, auffallender Beleuchtung (besonders in den Wintermonaten) 
 
 
 
 
Grüngestaltung 

� mehr Grün, Durchgrünung 

� Blumenschmuck für ein angenehmes Ambiente 

� innovative Begrünung zwischen Bahnhof und Von-Vincke-Straße 

� niedrige Begrünung zwischen Bahnhof und Von-Vincke-Straße  
(Bäume weg oder in die Straßenmitte) 

 
 
 
Einzelhandel 

� schöne, interessante und liebevoll gestaltete Geschäfte mit Qualität, die zum Bummeln / Anschauen 
einladen (auch zum Shopping am Wochenende) 

� ansprechende Warenpräsentation in den Schaufenstern 

� Warenpräsentation im Außenbereich in Maßen, im Sommer ggf. etwas größer 

� gepflegtes Einzelhandelsangebot und Warenpräsentationen im Außenbereich an Stelle von mas-
senhaft abgestellten Fahrrädern 

� Eindruck einer „Discounterstraße“ vermeiden, keine Wühltische 

� Einsatz zeigen, um Sympathie zu gewinnen (Empathie und Motivation als wichtige Eigenschaften 
der Einzelhändler) 

� inhabergeführtes, mittelwertiges Textilgeschäft, keine Kette 

� nicht nur notwendigen Einzelhandel und Dienstleistungen , sondern auch das Besondere 

� passender Einzelhandels- und Dienstleistungsmix 
 
 
 
Gastronomie 
� Café, Eisdiele mit Außensitzgelegenheiten 

� gepflegte, freundliche Außengastronomie 

� Cafés und Bistros mit Niveau, keine Ketten 

� Gastronomiebetriebe mit Außengastronomie für die Mittagspause - dies möglichst in Sonnenlage 
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Verkehr 

� Projekt „shared space“ mit Modellcharakter für andere Stellen in Münster zur Gestaltung des „Lang-
samverkehrs“ (Fußgänger, Radfahrer, Lieferverkehr) 

 
Fahrräder im Bereich zwischen Bahnhof und Von-Vincke-Straße 

� klare Trennung der Fuß- und Radwege  
(mangelnde Rücksichtnahme von Radfahrern auf Fußgänger) 

� Neuordnung des Parkens für Fahrräder 

� Langzeitparker umparken 

� Fahrradleichen entfernen (wie dies früher schon praktiziert wurde) 

� Schaffung adäquater Fahrradabstellplätze mit Bügel,  
damit Fahrräder nicht frei stehen und umkippen 

� weniger parkende Fahrräder, Entfernung von mindestens 2/3 der parkenden Fahrräder  
(u. a. damit man auch in die Schaufenster schauen kann) 

 
Bereich zwischen Von-Vincke-Straße und Stubengasse 

� deutliche Verbreiterung des Fußweges zwischen Klosterstraße und Stubengasse 

� Reduzierung des privaten KFZ-Verkehrs, um mehr Raum zum Verweilen für Fußgänger zu gewin-
nen ohne Einschränkungen durch andere Verkehrsteilnehmer 

� weniger MIV (aber wie sollen die Autos sonst zum Stubengassenparkhaus kommen...) 

� Sperrung für den privaten KFZ-Verkehr; (Ausnahmen: Schwerbehinderte, Anwohner und nachweis-
liche Hotelgäste) und Umgestaltung der Straße als „shared space“ mit Straßencafés, Bänken, 
Bäumen u. a. m. 

 
Harsewinkelplatz 

� unbedingt 3-4 zeitlich beschränkte Schwerbehindertenparkplätze, da sich hier ein wichtiges Ge-
sundheitsballungszentrum mit ca. 10 Ärzten befindet (in der Weihnachtszeit und zu Karneval ist 
dies auch möglich; vor der Neugestaltung des Stubengassenparkplatzes waren diese bereits vor-
handen) 


