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ISG Münster Bahnhofsviertel / Weiterentwicklung Weihnachtskonzept 
 
 
 

1 Aufgabenstellung 
Das Bahnhofsviertel von Münster begreift sich seitens seiner Anlieger und Akteure als ein zusam-
menhängendes Stadtviertel eigener Charakteristik, insbesondere im Vergleich zu den angrenzen-
den Stadtvierteln der Innenstadt, respektive der nach der Zerstörung nach historischem Vorbild 
wieder aufgebauten Altstadt als Kern des kommerzialisierten Innenstadtbereichs. Dieses Selbstver-
ständnis beruht nicht zuletzt auf der ablesbaren städtebaulich eigenständigen Figur innerhalb des 
Stadtgrundrisses sowie der im besonderen Maße auf die Funktionen "Ankommen" bzw. "Abreisen" 
abgestellten Handels- und Dienstleistungsstruktur des Bahnhofsviertels. 
 
Analog zu seinem Selbstverständnis will sich das Bahnhofsviertel auch saisonal eigenständig dar-
stellen und hat in diesem Sinne hinsichtlich seiner weihnachtlichen Außendarstellung bereits ein 
Konzept erstellt und in Teilschritten umgesetzt (vgl. Punkt 3.2). Die bisher damit gewonnenen Er-
fahrungen zeigen Korrektur- bzw. Erweiterungsbedarf auf, sowohl in Bezug auf einzelne Konzept-
bausteine als auch hinsichtlich der Fragen der Umsetzbarkeit. Das hiermit vorliegende Strategiepa-
pier setzt diese in konkrete Empfehlungen zur Verbesserung und Weiterentwicklung des Weih-
nachtskonzeptes Bahnhofsviertel Münster um. Dabei wird zwischen dauerhaften, auch außerhalb 
der Weihnachtszeit zu nutzenden, und saisonalen Maßnahmen unterschieden. Ziel ist es dabei, dem 
Bahnhofsviertel die Möglichkeit zu geben, sich innerhalb des thematisch klar besetzten Themas 
"Weihnachten" eigenständig darzustellen und gleichzeitig die derzeit einseitig auf der Windhorst-
straße liegende Funktion der Anbindung an die Altstadt auch auf den Bereich Servatiiplatz / Salz-
straße auszudehnen. 
 
 

2 Ausgangssituation 

2.1 Lage im Stadtraum / Abgrenzung Bahnhofsviertel 
Das Bahnhofsviertel befindet sich als ca.7,5ha großer Stadtraum westlich des Hauptbahnhofs und 
wird durch die Straßen Bahnhofstraße, Servatiiplatz, Von-Vincke-Straße, Engelenschanze, Schor-
lemerstraße und Herwardtstraße begrenzt (Lageplan 1).  
 

2.2 Städtebauliche Situation / Stadträumliche Funktionen 
Die als breite innerstädtische Hauptverkehrsstraße ausgebaute Bahnhofsstraße setzt den Haupt-
bahnhof samt seiner Nebeneinrichtungen (Parkhäuser, Radstation) von den westlich anschließen-
den Bereichen des Bahnhofsviertels ab, ist aber andererseits aufgrund des Besatzes mit Angeboten 
der Hotellerie sowie Gastronomie gleichzeitig zentrales Rückgrat des Viertels; eine Funktion, die 
durch die innerhalb dieses Teils des Bahnhofsviertels bereits umgesetzten Maßnahmen zur eigen-
ständigen Charakterisierung als Viertel (vgl. Punkt 3) noch erheblich verstärkt wird. Während die 
Bahnhofstraße nur auf ihrer westlichen Raumkante eine durchgehende Lauflage besitzt, stellt die 
als Fußgängerzone ausgebaute Windthorststraße als doppelte Lauflage den Schwerpunkt der Ein-
zelhandelsnutzung des Bahnhofsviertels dar und verbindet dieses gleichzeitig mit der westlich ab-
gesetzten Altstadt. Die weiteren Straßen des Bahnhofsviertels sind funktional weitestgehend zwi-
schen Anlieferbereichen und Wohnstraßen einzuordnen, wobei die das Bahnhofsviertel ringförmig 
umschließenden Straßen auch Standort für größere Verwaltungs- und Dienstleistungsunternehmen 
sind. 
 
Die westlich der Von-Vincke-Straße angrenzenden, als öffentliche Grünanlagen gestalteten, die ge-
samte Altstadt fassenden ehemaligen Wallanlagen separieren das Bahnhofsviertel auf voller Länge 
von der westlich liegenden Altstadt. 
 

2.3 Vergleich Bahnhofsviertel / Altstadt 
Aufgrund der grundsätzlich anderen Weichenstellung nach der Kriegszerstörung unterscheidet sich 
die städtebauliche Situation des Bahnhofsviertels signifikant von der der Altstadt. Vorherrschend 
sind in diesem Sinne eine durchgehend größere Höhenentwicklung der Bebauung allgemein und, im 
Bereich der Bahnhofstraße, eine insgesamt großformatigere Bebauungsstruktur. Wenngleich auch 
in der Altstadt in den letzten Jahren größere Kubaturen entstanden sind (und im Bahnhofsviertel 
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umgekehrt durchaus auch kleinteilige Bebauungsformen anzutreffen sind), ist das Bahnhofsviertel 
aufgrund seiner Entwicklung stärker durch großformatige Gebäude und ein Fassadenbild der 50er 
Jahre geprägt; im Gegensatz zu der Situation in vielen vergleichbaren Städten jedoch mit einem 
zumeist vorbildlichen Erhaltungszustand. Die dadurch vermittelte Atmosphäre ist damit deutlich 
großstädtischer als die der eine eher historische Grundstimmung ausstrahlenden Altstadt. 
 

 
Lageplan 1: Bahnhofsviertel Münster 
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2.4 Geplante Maßnahmen / mögliche Integration in Maßnahmenkonzept  
Aufgrund des nunmehr beschlossenen Bahnhofsneubaus stehen dem Bahnhofsviertel im Bereich 
seines Rückgrates umfangreiche Neuordnungen bevor: das derzeit im Bereich seines Hauptein-
gangs einen platzartigen Rücksprung entwickelnde Bahnhofsgebäude wird durch einen Neubau er-
setzt, der künftig eine durchgehende Front bietet und über eine weitgehend gläserne Fassade Of-
fenheit und Anbindung bieten soll. Durch den Neubau ist zu erwarten, dass heutige "dunkle Ecken" 
zwischen Bahnhofsgebäude und Radstation attraktiviert werden; zudem wird der Neubau in der La-
ge sein, einen deutlich höheren Aufforderungscharakter als zentraler Anlaufpunkt im Bahnhofsvier-
tel auszustrahlen. 
Möglicher Konzeptbaustein Weihnachtskonzept Bahnhofsviertel: Hinsichtlich der Weiterentwicklung 
des Weihnachtskonzepts des Bahnhofsviertels sollte mit Blick auf die Selbstdarstellung als eigen-
ständiges Viertel bereits jetzt, noch während der letzten Planungsphase, versucht werden, die 
Deutsche Bahn AG hinsichtlich Weihnachtsbeleuchtung und saisonalen Fassadenschmuck ein-
schließlich dafür notwendiger technischer Einrichtungen zu gewinnen. Dies gilt insbesondere auch 
in Bezug auf eigenständig schaltbare Anschlussmöglichkeiten für Fassadenschmuck / -beleuchtung 
etc. 
 

3 Bisherige Maßnahmen im Bahnhofsviertel 

3.1 Dauerhafte Maßnahmen 
Im Bahnhofsviertel sind bereits eine Vielzahl von Einzelmaßnahmen umgesetzt worden, die der 
Herausarbeitung als eigenes Viertel dienen sollen. Die Bahnhofstraße bildet dabei den derzeitigen 
Schwerpunkt der Maßnahmen: die vorhandene Verkehrsbeleuchtung mit Hochmasten wurde in der 
Vergangenheit bereits durch weiß strahlende, eng gestellte Lichtstelen mit niedriger Lichtpunkthö-
he ergänzt, die als deutlich ablesbare Reihe den Straßenraum mit Licht rhythmisieren und atmo-
sphärisch aufwerten (vgl. Abbildung 1).  
 

 
Abbildung 1: Lichtstelen mit niedriger Lichtpunkthöhe, Bahnhofsstraße 
 
Ein Teil dieser Stelen besitzt Aufsätze mit weiß strahlenden Spots, mit deren Hilfe die Straßenbäu-
me (Platanen) im Bereich oberer Stamm und Krone beleuchtet werden (vgl. Abbildung 2); 
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Abbildung 2:  Lampenaufsätze zur Baumbeleuchtung, Bahnhofstraße 
 
weiterhin sind auch separate Baumanstrahlungen realisiert (vgl. Abbildung 3). 
 

 
Abbildung 3: separate Baumbestrahlung, Bahnhofsstraße 
 
Darüber hinaus werden einzelne Teilbereiche der Gehwege mit ebenfalls weiß leuchtenden Boden-
leuchten akzentuiert (vgl. Abbildung 4).  
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Abbildung 4: Bodenleuchten, Bahnhofstraße 
 
Einen besonderen Schwerpunkt bilden die Fassadenanstrahlungen in Weißlicht zur Akzentuierung 
architektonischer Details (Fassadengliederung, Attika etc.; insbesondere bei 50er Jahre Fassaden) 
bzw. der Hervorhebung von Gebäudeecken ("Torsituationen"), teils auch zur gestalterischen Her-
vorhebung von Einzeldetails innerhalb einer F assade, zum Teil auch zur ergänzenden Betonung 
von Eigenwerbung (vgl. Abbildungen 5-9). 
 

 
Abbildung 5: Fassadenanstrahlung, Bahnhofstraße (Attika) 
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Abbildung 6: Fassadenanstrahlung, Bahnhofstraße (Fassadengliederung) 
 

 
Abbildung 7: Fassadenanstrahlung, Achtermannstraße (Fassadengliederung) 
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Abbildung 8: Fassadenanstrahlung, Herwarthstraße (Werbung) 
 

 
Abbildung 9: Fassadenanstrahlung, Bahnhofstraße / Servatiiplatz (Fassadengliederung) 
 
Neben den lichttechnischen Anlagen bilden Kunstinstallationen besondere Blickpunkte auf der 
Bahnhofstraße (vgl. Abbildung 10). 
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Abbildung 10: Kunstinstallation "The Moon In Alabama" (Tobias Rehberger) 
 
Während die genannten Lichtstelen allein auf der Bahnhofstraße eingesetzt werden, werden Fassa-
denanstrahlungen auch in den weiteren Straßen des Bahnhofsviertels eingesetzt, wenngleich nicht 
in vergleichbarer Intensität und Dichte (vgl. Abbildung 7). 
 
Besonders transparent konzipierte, zeitgemäße Einzelgebäude wie das Parkhaus Engelenschanze 
mit seiner hinterleuchteten Glasfassade sind zwar nicht zu den Lichtinstallationen zu rechnen, prä-
gen aber insbesondere abends durch ihre (Innen-) Beleuchtung sowohl die Raumsituation am 
Standort als auch den Gesamteindruck des Bahnhofsviertels als Bereich moderner, großstädtischer 
Bebauung (vgl. Abbildung 11 und 12). In diesem Zusammenhang überrascht das (allerdings be-
wusst) dunkel gehaltene Glashaus der Radstation, das aufgrund seiner solitären Lage und besonde-
ren Bauform potenziell Signalcharakter besitzt, der so, ohne adäquate Beleuchtung allein tagsüber 
prägend wird (vgl. Abbildung 13 und 14). 
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Abbildung 11: Parkhaus Engelenschanze beleuchtet bei Nacht 
 
 

 
Abbildung 12: Parkhaus Engelenschanze unbeleuchtet bei Tag 
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Abbildung 13: Radstation am Hauptbahnhof bei Tag 
 

 
Abbildung 14: Radstation ohne Beleuchtung in der Nacht 
 
 

3.2 Saisonale Maßnahmen / Weihnachtskonzept 
Neben den unter Punkt 3.1 beschriebenen dauerhaften Maßnahmen werden zur Weihnachtszeit 
Maßnahmen aus dem Konzept "Weihnachtsstimmung Bahnhofsviertel" von 2010 umgesetzt: zent-
raler Baustein ist dabei der Weihnachtsbaum / "Wunschbaum" im Bereich Bahnhofstraße Ecke 
Windthorststraße, der mit einer Beleuchtung in Form einer Lichterkette betrieben wird (vgl. Abbil-
dung 15). Darüber hinaus werden einzelne Lichterketten in die Kronen der Laubbäume der Bahn-
hofstraße gehängt; die Menge und die Verortung stehen dabei in Abhängigkeit der Anzahl und der 
räumlichen Lage der jeweilig aktiven Sponsoren (vgl. Abbildung 16). 
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Abbildung 15: "Wunschbaum" im Bereich Bahnhofstraße Ecke Windthorststraße 
 

 
Abbildung 16: Sponsoren-Lichterketten in den Baumkronen, Bahnhofstraße 
 
Weiterhin werden die Masten der Gehwegsleuchten im Bahnhofsviertel mit gewundenen Tannengir-
landen (plus roten Bändern) geschmückt (vgl. Abbildung 17) und, bei den teilnehmenden Einzel-
händlern bzw. Gewerbetreibenden, vergleichbare Girlanden im Bereich der Vordächer bzw. Fens-
terbänke eingesetzt.  
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Abbildung 17: Tannengirlanden an den Gehwegsleuchten, Beispiel Windthorststraße 
 
Einen weiteren Konzeptbaustein bilden derzeit nur vereinzelt vorkommende kleine, beleuchtete 
Weihnachtstannen, die, ebenfalls bei den jeweils teilnehmenden Einzelhändlern bzw. Gewerbetrei-
benden, auf Vordächern bzw. an Fassaden angebracht werden. Den Abschluss der das Konzept 
"Weihnachtsstimmung Bahnhofsviertel" umfassenden Maßnahmen bilden in Form von mobilem 
Grün eingesetzte Weihnachtstannen in Kübeln auf dem Gehweg sowie ein eigener Glühweinstand 
auf dem Bahnhofsvorplatz (vgl. Abbildungen 18-22). 
 

 
Abbildung 18: Beleuchtete Girlanden auf Fensterbänken, Windthorststraße, Ecke Engelenschanze 
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Abbildung 19: Beleuchtete Weihnachtstanne auf Vordach, Bahnhofstraße 
 

 
Abbildung 20: Beleuchtete Weihnachtstanne auf Vordach, Bahnhofstraße 
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Abbildung 21: Beleuchtete Weihnachtstanne auf Vordach, Achtermannstraße 
 

 
Abbildung 22: Beleuchtete Weihnachtstanne auf Vordach, Bahnhofstraße 
 
Neben diesen seitens der ISG Bahnhofsviertel Münster e.V. initiierten und koordinierten Maßnah-
men sind zur Weihnachtszeit auch nicht abgestimmte Einzelmaßnahmen einzelner Gewerbetreiben-
der zu beobachten; dabei handelt es sich meist um Lichternetze bzw. sonstige Fassadendekoration 
mit Weihnachtscharakter. 
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4 Einschätzung Maßnahmen Bahnhofsviertel Bestand 
Das Bahnhofsviertel zeichnet sich aus städtebaulicher Sicht durch eine starke Belegung mit Ver-
kehrsanlagen aus. Insbesondere die Bahnhofstraße, aber auch die ebenfalls als Hauptverkehrsstra-
ßen ausgebauten und genutzten Bereiche Servatiiplatz, Von-Vincke-Straße, Engelenschanze, 
Schorlemerstraße und Herwardtstraße sind daher auch sehr stark durch Verkehrsbeleuchtungen 
mit hohen Lichtpunkten geprägt, die die genannten Stadträume im Bahnhofsviertel gleichmäßig 
und tendenziell stark ausleuchten.  
Aus gestalterischer Sicht gelingt es den Lichtstelen der Bahnhofstraße (vgl. Punkt 3.1) sowie den 
(besonders innerhalb des Hauptstraßenrings um das Bahnhofsviertel geradezu prägenden) Fassa-
denanstrahlungen unterschiedlichster Couleur bzw. den von innen heraus leuchtenden Glasfassa-
den einprägsame Akzente zu setzen. Aufgrund der daraus resultierenden Beleuchtungsintensität 
(die durch die Beleuchtung der Ladenlokale und die Beleuchtung des Fahrzeugverkehrs noch ver-
stärkt wird), wirken die weiteren Bereiche des Bahnhofsviertels geradezu dunkel. Eine Ausnahme 
bildet nur noch die Fußgängerzone Windthorststraße, die aufgrund der Beleuchtung der Ladenloka-
le im Bereich des Fußgängerniveaus hell wirkt. 
 
In der Gesamtschau ist das Bahnhofsviertel damit bereits sehr stark mit technischem wie gestalte-
rischen Licht belegt; insbesondere die aus städtebaulicher Sicht sehr positiv einzuschätzende Her-
ausarbeitung der 50er Jahre Fassaden durch Licht und die bereits vorhandene Anstrahlung von 
Bäumen auf der Bahnhofstraße besetzt einen großen Teil der möglichen Freiräume zur Anlage sai-
sonaler atmosphärischer Lichtinstallationen sowohl hinsichtlich der gestalterischen (Anstrahlung 
von charakteristischen Elementen des Bahnhofsviertels) wie auch der technischen Möglichkeiten 
(zu erzielende Helligkeit zur Stärkung des Aufforderungscharakters). Dies um so mehr, da die 
Stadt Münster, in Anlehnung an die Festsetzungen in der Altstadt, farbiges bzw. bewegtes Licht 
auch für temporäre bzw. saisonale Anstrahlungen im öffentlichen Raum ausschließt.  
 
Aus planerischer Sicht bedeutet das für das derzeit verfolgte Konzept "Weihnachtsstimmung Bahn-
hofsviertel": 
 

 Die im Bahnhofsviertel ohnehin dauerhaft präsente Lichtintensität stellt eine grundsätzlich 
starke Konkurrenz zu möglichen saisonalen Maßnahmen dar, die derzeit tatsächlich reali-
sierte Anzahl von Konzeptbausteinen und ihre tatsächliche Strahlkraft gehen tendenziell 
unter. 

 Die Beleuchtung des Weihnachtsbaums / "Wunschbaums" strahlt zwar thematisch geradezu 
archetypisch Weihnachtsstimmung aus, ist aber in ihrer Intensität an dieser Stelle viel zu 
schwach, da sich der Baum potenziell an einer stark überfrachteten Stelle durchsetzen 
muss. 

 Die beleuchteten Weihnachtsbäume auf den Vordächern bzw. an Fassaden sind für sich be-
trachtet zwar sehr stimmungsvoll, könnten aufgrund ihrer Kleinheit jedoch (insbesondere 
bei der Verwendung im Bereich großformatiger Baukörper) potenziell ohnehin nur über die 
schiere Menge punkten. Sie sind daher in ihrer jetzigen Verteilung und Stückzahl nicht ge-
eignet, umfänglich Weihnachtsstimmung auszustrahlen (vgl. Abbildungen 19, 20 und 22). 

 In gleicher Weise sind die Girlanden und Kübeltannen einzuschätzen. 
 Die Girlanden an den Mastleuchten stellen ebenfalls ein sehr stimmungsvolles Detail dar, 

sind aber, aufgrund der eher grazilen Ausführung, zu den abrundenden Details zu zählen.  
 Die durch Sponsoren betriebenen Lichterketten der Laubbäume können aufgrund ihrer Cha-

rakteristik und des Umfangs raumprägend Weihnachtsstimmung vermitteln. Problematisch 
ist jedoch die lückenhafte, allein durch den Standort des Sponsors begründete und damit 
teils unmotiviert wirkenden Verteilung innerhalb des Bahnhofsviertels einzuschätzen. 

 
Die Konzeptbausteine "Weihnachtsstimmung Bahnhofsviertel" sind damit als grundsätzlich gelun-
gen und richtig einzuschätzen; durch ihre (noch) zu geringe Präsenz und den teilweise unklaren 
Raumbezug greifen die einzelnen Bausteine jedoch nicht ineinander und werden zum Teil 
(Windthorststraße) sogar von den vereinzelten konzeptfremden Weihnachtsdekorationen über-
strahlt. Tendenziell besteht hier das Problem, dass die seitens der Stadt Münster geforderte Zu-
rückhaltung und Beschränkung in der Wahl der Mittel (Ausschluss von Farbigkeit, Fassadenbeleuch-
tung nur unter architektonischen Bezugnahmen) im Sinne des Kontrastes zu vorhandenen Dauer-
einrichtungen "besondere", auch einfache Maßnahmen verhindert und gleichzeitig der wirtschaftli-
che Rahmen der Akteure im Bahnhofsviertel ein alternatives schwerpunktbildendes Ausweiten der 
bisherigen Maßnahmen einschränkt. 
Weiterhin sind insbesondere die bereits installierten Fassadenbeleuchtungen so stimmungsvoll, 
dass die Grenze zwischen dauerhaft betriebener Herausarbeitung von Architektur und saisonaler, 
atmosphärischer Objektbeleuchtung verwischt wird. 
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Hinsichtlich der Anbindung des Bahnhofsviertels an die Altstadt bilden die beiden Anbindungen 
Windthorststraße und Salzstraße im Bereich der zu querenden Wallanlagen klare Zäsuren, die 
Bahnhofsviertel und Altstadt voneinander absetzen. Mit Blick auf die jeweils separate Selbstdarstel-
lung beider Stadträume ist ein solcher "Abstand" durchaus positiv zu bewerten, führt aber letztlich 
auch dazu, dass diese Bereiche als Dunkelzonen wahrgenommen werden und eine direkte Leitwir-
kung derzeit nicht bzw. (aufgrund der Sichtbeziehung über die Zäsur hinweg in das jeweils andere 
Viertel) nur indirekt aufgebaut werden kann. 
 

5 Beispiele anderer Viertel / Kommunen 
Ergänzend zur Einschätzung der derzeit im Bahnhofsviertel durchgeführten Maßnahmen wurde die 
weihnachtliche Selbstdarstellung in der Münsteraner Altstadt sowie die dreier weiterer Städte 
schlaglichtartig begutachtet. Die Auswahl der drei weiteren Zentren erfolgte aufgrund der Nähe zu 
Münster und der jeweils eigenen überregionalen Bekanntheit in Bezug auf die weihnachtliche 
Selbstdarstellung (Dortmund und Bochum) bzw. aufgrund der in gestalterischer Hinsicht besonders 
intensiv konzeptuell gesteuerten Selbstdarstellung (Wolfsburg, Autostadt). 
 
Inwieweit die Maßnahmen an den drei Fremdstandorten jeweils durchgehenden Konzepten folgen 
oder die bloße Summe einer Vielzahl von Einzelmaßnahmen sind, wurde zu diesem Zeitpunkt nicht 
geprüft; in Bezug auf das Weihnachtskonzept der Autostadt in Wolfburg liegt jedoch mit Blick auf 
die auch in anderen Belangen festzustellende Stringenz der Außendarstellung die Vermutung nahe, 
dass hier ein eindeutiges Konzept zugrunde liegt.  
  

5.1 Münster Altstadt 
Der Weihnachtsmarkt in der Münsteraner Altstadt bzw. die ergänzenden weihnachtlichen Installati-
onen in diesem Teil der Stadt unterliegen einer Steuerung in Form einer Satzung. Diese bezieht 
sich in ihren Aussagen insbesondere auf das städtebauliche Bild einer Altstadt und ordnet die Maß-
nahmen der saisonalen Bespielung diesem Leitbild unter. In diesem Sinne stellen sich die fünf 
Weihnachtsmärkte der Stadt in einem im Vergleich zu anderen Städten sehr geordneten, sowohl 
hinsichtlich der Baulichkeiten (Stände; vgl. Abbildung 23) als auch der lichttechnischen Herausar-
beitung diesem Konzept folgenden Gesamtbild dar.  
 

 
Abbildung 23: Weihnachtsmarkt St. Lamberti 
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Die Standorte der Weihnachtsmärkte sind  
 

 der Platz des Westfälischen Friedens (Rathaus-Innenhof), 
 der Prinzipalmarkt / Lichtermarkt St. Lamberti, 
 das Weihnachtsdorf am Denkmal Kiepenkerl, 
 der Giebelhüüskesmarkt und 
 der Adventsmarkt am Aegidiimarkt 

 
Die Aufteilung in fünf Märkte folgt dem kleinteiligen Stadtgrundriss der Altstadt (siehe Lageplan 2), 
teilweise besteht eine thematische Ausrichtung hinsichtlich der Angebote auf dem jeweiligen Markt. 
 

 
Lageplan 2: Altstadt Münster 
  
Die Märkte strahlen aufgrund der Übersichtlichkeit ihrer Größe und der klaren Gestaltung ein hohes 
Maß an Gemütlichkeit und anheimelnder Wirkung aus und können so den Erwartungen an einen 
"Altstadtmarkt" voll entsprechen. Die darüber hinausgehenden Installationen betreffen eine Be-
leuchtung der Baumkronen einzelner Laubbäume; ein besonderes Highlight stellt jedoch die sich 
trichterförmig in Richtung Lambertikirche öffnende Straße Prinzipalmarkt dar, deren nach histori-
schem Vorbild wiederaufgebaute giebelständige Architektur zur Weihnachtszeit durch eine durch-
gehende Beleuchtung der Fenster und Arkadengänge als Ensemble mit sehr hoher atmosphärischer 
Ausstrahlungskraft herausgearbeitet wird (vgl. Abbildung 24). 
 
Der städtebaulich / stadtgestalterische Focus der Altstadt auf ein sich behutsam entwickelndes his-
torisches Leitbild lässt aus planerischer Sicht eine weihnachtliche Selbstdarstellung entstehen, die 
durch ein sehr hohes Maß an Homogenität und Zusammenhang geprägt ist und damit den Ansprü-
chen des Altstadtstandortes gerecht wird, gleichzeitig aber, aufgrund ihrer wertekonservativen 
Ausrichtung, neue Entwicklungen nur sehr langsam und behutsam zulassen kann. Das Weihnachts-
konzept der Altstadt setzt damit im Wesentlichen auf die Kraft eines stimmigen Gesamtbildes, be-
sondere solitäre "Sensationen" (mit ihrer Gefahr der Abnutzung) werden bewusst vermieden. 
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Abbildung 24: Fassadenbeleuchtung Prinzipalmarkt 

5.2 Dortmund 
Der Innenstadtraum von Dortmund wird zur Weihnachtszeit mehrfach bespielt: der Weihnachts-
markt befindet sich auf den Plätzen Hansaplatz, Alter Markt und Platz an der Reinoldikirche; wei-
terhin werden jedoch auch etliche Hauptstraßen bzw. Anbindungen der Innenstadt durch Lichtin-
stallationen weihnachtlich geschmückt. Dies betrifft beispielsweise die Kleppingstraße und die Stra-
ße Freistuhl. Darüber hinaus werden einzelne Plätze und platzartige Bereiche punktuell ebenfalls 
bespielt (Silberstraße / Thier-Galerie, Kleppingstraße, Borsigplatz außerhalb der Innenstadt etc.). 
 

 
Lageplan 3: Dortmunder Innenstadt 
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Zentrales Aushängeschild und Identifikationsmerkmal des Dortmunder Weihnachtskonzeptes ist 
seit 1996 der Weihnachtsbaum auf dem Hansaplatz, der in Form eines baumförmigen Gestecks mit 
jährlich wechselndem Lichtschmuck errichtet und als "Größter Weihnachtsbaum der Welt" vermark-
tet wird (vgl. Abbildung 25). 
 

 
Abbildung 25: "Größter Weihnachtsbaum der Welt" in Dortmund, Hansaplatz 
 
Aus planerischer Sicht ist mit der Beleuchtung bzw. Bespielung von Stadtbäumen ein weiteres 
Merkmal des Dortmunder Weihnachtskonzeptes festzustellen, das aufgrund seiner Verwendung in 
nahezu immer gleicher Art und Weise Breitenwirkung erzielen bzw. Leitwirkung aufbauen kann. 
Zum einen werden so Alleen und Baumreihen, die zur Innenstadt führen durch Umwicklung von 
klar abgegrenzten Bereichen der Stämme mit LED-Lichterketten in "Lichtstelen" verwandelt, zum 
anderen werden einzelne, platzbestimmende Bäume in technisch vergleichbarer Art durch Auswei-
tung der Lichtinstallationen bis in den Kronenbereich in Lichtskulpturen verwandelt. Durch das 
Nachzeichnen der tatsächlichen Silhouette der Bäume entsteht eine attraktive Mischung aus Natur-
form (Baum) und Lichtskulptur (vgl. Abbildungen 26-29). 
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Abbildung 26: Bäume als Lichtskulpturen in Dortmund, Kleppingstraße 
 

 
Abbildung 27: Bäume als Lichtskulpturen in Dortmund, Freistuhl 
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Abbildung 28: Bäume als Lichtskulpturen in Dortmund, Silberstraße / Thier-Galerie 
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Abbildung 29: Bäume als Lichtskulpturen in Dortmund, Beispiel Borsigplatz 
 
Weitere Bausteine des Weihnachtskonzepts sind einzelne torartige Überspannungen in schmaleren 
Innenstadtgassen, die ebenfalls die Funktion übernehmen, Anbindungen herauszuarbeiten, sowie 
einzelne separate, punktuelle wie flächenhafte Lichtinstallationen (vgl. Abbildung 30).  
 

 
Abbildung 30: Lichttore, Hansastraße 
 
Bei Letzteren wird seit Weihnachten 2013 verstärkt auch bewegtes bzw. farbiges Licht eingesetzt, 
wobei sowohl bei der Frequenz der Bewegung als auch der Wahl der Lichtfarben (und deren Wech-
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selfrequenz) auf ein dennoch ruhiges Bild geachtet wird. Auffallend waren in diesem Sinne der "Eis-
zapfenbaum" auf dem Hansaplatz sowie insbesondere die sehr atmosphärisch wirkende Installation 
von Lichtkugeln im Bereich der nördlichen Kleppingstraße, die so ein Lichtdach über den Weih-
nachtsmarktständen gebildet hat (vgl. Abbildungen 31-36). 
 

 
Abbildung 31: "Eiszapfenbaum", Hansaplatz 
 

 
Abbildung 32: Lichtdach über dem Weihnachtsmarkt, Kleppingstraße 
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Abbildung 33: Lichtdach über dem Weihnachtsmarkt - Farbvariation Rot 
 

 
Abbildung 34: Lichtdach über dem Weihnachtsmarkt - Farbvariation Grün 

  - 27 -   



 
Abbildung 35: Lichtdach über dem Weihnachtsmarkt - Farbvariation Lila 
 

 
Abbildung 36: Lichtdach über dem Weihnachtsmarkt - Farbvariation Blau 
 
In der Gesamtschau setzt das Dortmunder Weihnachtskonzept auf eine Mischung von starken Iden-
tifikationsmerkmalen ("Größter Weihnachtsbaum der Welt") in Verbindung mit bewährten Leitele-
menten (beleuchtete Baumstämme) ergänzt durch eine Vielzahl einzelner, auch saisonal wechseln-
der Maßnahmen. Dadurch ist zwar die Möglichkeit gegeben, immer wieder neue Impulse einzubrin-
gen, es entsteht jedoch auch immer wieder das Gefühl eines Durcheinanders bzw. eines "viel hilft 
viel" als "Konzept". Dies betrifft auch die Wahl der Lichtfarben, insbesondere dort, wo Weißlicht un-
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terschiedlicher Wärme unerwünschte bzw. gestalterisch problematische Kontraste bildet (Beispiel 
"Eiszapfenbaum") und die Wahl einzelner Accessoires, die auch mal die Grenze zum Kitsch über-
schreiten.  
 
Aufgrund der insgesamt sehr großen Ausdehnung des Weihnachtsmarktes und der Menge an weih-
nachtlichen Bespielungen der Innenstadt wird diese Diversität jedoch in vielen Fällen von den Be-
suchern möglicherweise als weniger störend empfunden, als dies von planerischer Seite der Fall ist; 
für die Besucher entsteht vielmehr der Eindruck einzelner Abschnitte bzw. Bereiche eigener Identi-
tät. 
 
 
 

5.3 Bochum 
Der Bochumer Weihnachtsmarkt verbindet Straßen- und Platzräume der Innenstadt zu einem weit-
gehend zusammenhängenden Erlebnisbereich (siehe Lageplan 4); die Konzeption wird seitens Bo-
chum Marketing betreut. Folgende Straßen und Plätze werden genutzt: 
 

 der Dr.-Ruer-Platz,  
 die Grabenstraße,  
 die Harmoniestraße,  
 die Huestraße,  
 der Husemannplatz,  
 die Kortumstraße,  
 der Boulevard,  
 der Platz am Kuhhirten und  
 die Schützenbahn. 

 

 
Lageplan 4: Bochumer Innenstadt 
 
Das Bochumer Weihnachtskonzept setzt hinsichtlich seiner Lichtinstallationen bzw. Bespielungen 
des öffentlichen Raums auf einen Dreiklang aus großformatigen, torartigen Überspannungen in den 
Eingansbereichen, saisonalen Erweiterungen der öffentlichen Beleuchtungsanlagen und umfangrei-
cher Gebäudebeleuchtung (vgl. Abbildungen 37-42). 
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Abbildung 37: Weihnachtskonzept in Bochum, torartige Überspannung, Huestraße 
 

 
Abbildung 38: Weihnachtskonzept in Bochum, torartige Überspannung, Kortumstraße 
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Abbildung 39: Weihnachtskonzept in Bochum, Aufsätze auf Gehwegsleuchten, Huestraße 
 

 
Abbildung 40: Weihnachtskonzept in Bochum, Aufsätze auf Gehwegsleuchten, Bongardstraße 
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Abbildung 41: Weihnachtskonzept in Bochum, Gebäudebeleuchtung, Massenbergstraße 
 

 
Abbildung 42: Weihnachtskonzept in Bochum, Gebäudebeleuchtung, Hauptbahnhof 
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Die torartigen Überspannungen in Form von auf Metallrahmen aufgebrachte Lichtbilder zitieren E-
lemente der Stadtgeschichte und verbinden so regionale Verbundenheit mit dem traditionellen und 
traditionell starken Element des Tores; die durch das Weihnachtskonzept bespielten Straßen und 
Plätze sind dadurch bereits von weitem ablesbar, die "Lichttore" können einen hohen Aufforde-
rungscharakter zum Betreten des jeweiligen Bereichs ausstrahlen. Der Tagaspekt ist demgegen-
über gestalterisch aufgrund des dann in vollem Umfang sichtbaren Tragwerks ein wenig "gröber" 
wirkend; durch die in sich geschlossene Form als Rechteck jedoch relativ homogen und kann so als  
tolerabel eingeschätzt werden (vgl. Abbildungen 43 und 44).  
 

 
Abbildung 43: Lichtinstallation am Tag, Kortumstraße 
 
 

 
Abbildung 44: Lichtinstallation am Tag, Kortumstraße 
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Die Befestigung erfolgt an den Fassaden der privaten Bebauung; zum Teil auch kombiniert mit ei-
ner Befestigung an der öffentlichen Beleuchtung (vgl. Abbildungen 45 und 46). 
 

 
Abbildung 45: Befestigung der Lichtinstallationen an Privatgebäuden, Kortumstraße 
 

 
Abbildung 46: Befestigung der Lichtinstallationen an Privatgebäude und Lichtmast, Huestraße 
 
 
 

  - 34 -   



Die Gehwegs- und Platzbeleuchtungen erhalten durchgehend saisonal weihnachtlich geformte Auf-
sätze mit straßenweise wechselndem Erscheinungsbild; auch in diesem Fall fällt die Tagwirkung 
gegenüber der Nachtwirkung tendenziell ab (vgl. Abbildungen 47 und 48); durch die starke Rei-
hung der Beleuchtung wird aber während der Betriebszeiten sowohl hohe Leitwirkung als auch 
starker Zusammenhang ausgestrahlt (vgl. Abbildung 49). 
 

 
Abbildung 47: Tagwirkung der Aufsätze auf die Gehwegsbeleuchtung 
 

 
Abbildung 48: Tagwirkung der Aufsätze auf die Gehwegsbeleuchtung, Bongardstraße 
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Abbildung 49: Leitwirkung der Aufsätze auf die Gehwegsbeleuchtung, Bongardstraße 
 
Der saisonalen Gebäudebeleuchtung wird im Bereich des Bochumer Weihnachtskonzepts eine er-
hebliche Bedeutung zugemessen, wobei der Focus auf schmückender Beleuchtung mit eindeutig 
weihnachtlicher Ausstrahlung liegt (im Gegensatz zu architektonisch intendierter Anstrahlung). Die 
Anbringung der Schmuckleuchten nimmt dabei allerdings durchaus auf die architektonischen Gege-
benheiten des jeweiligen Gebäudes Bezug (vgl. Abbildungen 42, 50 und 51); auch die Kombination 
einer in Einzelfällen vorhandenen architektonischen Fassadenanstrahlung mit saisonaler Schmuck-
beleuchtung wird erfolgreich praktiziert (vgl. Abbildung 52). 
 

 
Abbildung 50: Bezugnahme der Beleuchtung auf das Gebäude, Massenbergstraße 
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Abbildung 51: Bezugnahme der Beleuchtung auf das Gebäude, Massenbergstraße 
 

 
Abbildung 52: Kombination Fassadenanstrahlung / Schmuckbeleuchtung, Massenbergstraße 
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Weitere Elemente des Bochumer Weihnachtskonzeptes sind weitere Überspannungen, teils mit be-
leuchteten Kugeln, die aufgrund ihrer filigranen Gestaltung auch im Tagesaspekt punkten können 
(vgl. Abbildungen 53-56), einzelne beleuchtete Bäume sowie Skulpturen in Form von "Riesenweih-
nachtsmännern", die teilweise zur Begrüßung an den Eingängen der relevanten Straßen und Plätze 
stehen, teilweise als lockere Reihe besonders großräumige Bereiche rhythmisieren (vgl. Abbildun-
gen 57-59). 
 

 
Abbildung 53: Überspannungen mit Leuchtsternen und Lichterketten, Große Beckstraße 
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Abbildung 54: "Leuchtkugel" als Überspannung, Schützenbahn 
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Abbildung 55: Leuchtkugel im Tageslicht, Schützenbahn 
 

 
Abbildung 56: Leuchtkugel im Tageslicht, Schützenbahn 
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Abbildung 57: Leuchtsterne in Bäumen, Bongardstraße 
 

 
Abbildung 58: Lichterketten in Bäumen, Grabenstraße 
 
Aus planerischer Sicht schafft es das Bochumer Weihnachtskonzept, die bespielten Straßen- und 
Platzräume zu einem in sich zusammenhängendem Bereich zusammenzufassen; aufgrund der ge-
wählten Gestaltungen und der Art und Intensität ihrer Anwendung wird eine Art "Großstadtcharak-
ter" erreicht, der den zumeist großformatigen Bebauungen bzw. dem stadträumlich besonders wei-
ten Boulevard entspricht. Dennoch sind die verwendeten Elemente in weiten Teilen in ihrer Wirkung 
auch so kleinteilig und atmosphärisch, dass gleichzeitig eine durchaus anheimelnde und atmosphä-
rische, weihnachtliche Stimmung erreicht wird. Die Riesenweihnachtsmänner sind innerhalb dieser 
homogenen Selbstdarstellung wie ein ironisches Augenzwinkern zu bewerten. 
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Abbildung 59: "Riesenweihnachtsmänner", Bongardstraße 

5.4 Wolfsburg 
Besichtigt wurde die weihnachtliche Selbstdarstellung der Autostadt. Dabei handelt es sich um ei-
nen Teil des Volkswagen Werks, das sich als Vermarktungs- und Imagebereich direkt an den End-
kunden richtet und Autokauf und vorhergehende Informationen zu einem Gesamterlebnis machen 
will. In diesem Sinne ist eine messeähnlich gestaltete "Verkaufslandschaft" entstanden, in der ein-
zelne Themenpavillons, Infobereiche und Teststrecken an einem Rundweg innerhalb einer Park-
landschaft auf den Besucher warten (siehe Lageplan 5). Die Gesamtanlage ist sichtbar mit hohem 
Anspruch an die Gesamtgestaltung angelegt worden. Zur Weihnachtszeit werden in der Autostadt 
ein eigener Weihnachtsmarkt aufgebaut und Teile des Freiraums weihnachtlich bespielt. 
 

 
Lageplan 5: Autostadt Wolfsburg 
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Das Weihnachtskonzept der Autostadt setzt in Analogie zur Gesamterscheinung der Anlagenarchi-
tektur und dem beabsichtigten Image auf den konzentrierten Einsatz in sich tendenziell zurückhal-
tender Elemente, die allein über ihre Wiederholung bzw. den großmaßstäblichen Einsatz Wirkung 
aufbauen. Der eigentliche Weihnachtsmarkt wird als an historische Vorbilder angelehntes "Buden-
dorf" in kompakter Form direkt hinter dem Empfangstrakt aufgebaut, die eigentliche weihnachtliche 
Bespielung erfolgt jedoch durch Lichtinstallationen in den wegebegleitenden Hecken und Bäumen 
mit einem Focus auf kleinteilige Beleuchtungseinrichtungen; d.h. technischen Einrichtungen, die im 
Tagaspekt nahezu völlig unsichtbar sind (vgl. Abbildungen 60-63).  
 

 
Abbildung 60: Lichtinstallationen in wegebegleitenden Hecken und Bäumen 
 

 
Abbildung 61: Lichtinstallationen in wegebegleitenden Hecken und Bäumen 
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Abbildung 62: Lichtinstallationen in wegebegleitenden Hecken und Bäumen 
 

 
Abbildung 63: Lichtinstallationen in wegebegleitenden Hecken und Bäumen 
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Besonders atmosphärisch sind dabei die noch außerhalb der Autostadt, vor dem Empfangsgebäude 
entlang des Ufers des Mittelland-Kanals stehenden Trauerweiden, in die analog der hängenden 
Zweige hängende Lichterketten eingeflochten werden (vgl. Abbildung 64 und 65).  
 

 
Abbildung 64: Trauerweiden mit Lichterketten 
 

 
Abbildung 65: Trauerweide mit Lichterketten 
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Einen gewollten Bruch stellt die tendenziell künstlerisch gestaltete Lichtinstallation "Weihnachts-
mann" dar, die die ankommenden Besucher noch vor Betreten des Empfangsgebäudes "begrüßt" 
(vgl. Abbildung 66 und 67). 
 

 
Abbildung 66: Lichtinstallation "Weihnachtsmann" 
 

 
Abbildung 67: Lichtinstallation "Weihnachtsmann" 
 

  - 46 -   



Das Weihnachtskonzept der Autostadt ist nur sehr bedingt mit Weihnachtskonzepten in traditionel-
len Innenstädten zu vergleichen, insbesondere aufgrund der sich gänzlich unterscheidenden Ent-
scheidungswege, die eine ganzheitliche Planbarkeit ermöglichen. Diese steht im Gegensatz zu den 
konsensorientiert zu erarbeitenden Konzepten in durch eine Vielzahl von Akteuren gekennzeichne-
ten Innenstädten.  
Aus gestalterischer Sicht setzt das Weihnachtskonzept der Autostadt sehr auf Zurückhaltung und 
eine fast würdevolle Ausstrahlung; ein Ansatz, der in erster Linie deshalb möglich ist, weil um die 
Aufmerksamkeit der Betrachter konkurrierende Elemente, wie sie durch Verkehrsbeleuchtung, 
Schaufenster etc. in Innenstädten flächendeckend gegeben sind, in der Autostadt vermieden wer-
den können. 
 
 
 

6 Empfehlungen Bahnhofsviertel 
Die Analyse der Situation im Bahnhofsviertel und der heute dort verfolgten Maßnahmen zur Bespie-
lung während der Weihnachtszeit zeigt Qualitäten und Grenzen des derzeitigen Konzepts "Weih-
nachtsstimmung Bahnhofsviertel" von 2010 auf: insbesondere da eine zentrale Maßnahmensäule 
des Konzepts die Inszenierung mit Licht betrifft und dessen mögliche Ausstrahlungskraft durch die 
mit gleichen Mitteln agierenden technischen Einrichtungen (Straßenbeleuchtung, Beleuchtung der 
Ladenlokale, Beleuchtung der Fahrzeugverkehre) und gestalterischen Maßnahmen (dauerhafte Fas-
sadenbeleuchtungen) im Bahnhofsviertel erheblich eingeschränkt wird (Stichwort Aufmerksam-
keitskonkurrenz). 
Für die weitere Bewertung sei aber in jedem Fall noch einmal festgehalten, dass die derzeitigen 
Konzeptbausteine als solche grundsätzlich gelungen und richtig erscheinen, um potenziell die ge-
wünschten Effekte erzielen zu können. 
 
Die stichprobenartige Untersuchung der Maßnahmen in anderen Kommunen gibt darüber hinaus 
Einblick in die Entwicklung und Bandbreite von weihnachtlicher Inszenierung an anderer Stelle, wo-
bei bewusst Standorte mit weitaus stärkerer Reglementierung und Konzeptstringenz als auch sol-
che mit tendenziell freier Maßnahmenausgestaltung betrachtet wurden.  
  
Aus planerischer Sicht werden nunmehr fünf Strategien zur Weiterentwicklung des Weihnachtskon-
zepts Bahnhofsviertel gesehen: 
 
 

 1: Vorhandenes Konzept "richtig" machen 
 

 2: Highlights schaffen 
 

 3: Neue / ergänzende flächige Konzepte 
 

 4: Universelle Konzeptergänzungen 
 

 5: Sonderthema Anbindung / Wegebetonung  
 
 
Die Strategien 2-5 sind dabei weniger als eigenständige Konzepte zu begreifen, die das bestehende 
ggf. ablösen könnten, sondern vielmehr als ergänzende Bausteine innerhalb eines dann erweiterten 
Konzepts "Weihnachtsstimmung Bahnhofsviertel". 
 
 

6.1 Vorhandenes Konzept "richtig" machen 
Wie bereits festgestellt, gehen weite Teile der Maßnahmen des bestehenden Konzepts heute inner-
halb der Gesamtatmosphäre des Bahnhofsviertels unter, wenngleich die Maßnahmenbausteine als 
solche als konzeptuell durchaus stringente Einheit einzuschätzen sind. Ziel muss es daher sein, die-
se künftig so einzusetzen, dass sie in der Lage sind, die geforderte Aufmerksamkeit zu erzeugen. 
 

6.1.1 Weihnachtsbäume auf den Vordächern 
In Bezug auf die Weihnachtsbäume auf den Vordächern sollte die bisher realisierte Baumgröße auf-
grund der Handhabbarkeit und der zu erwartenden Schwierigkeiten statischer Art bei einer Vergrö-
ßerung beibehalten werden, zumal die Kleinheit der Bäume die sehr positive Anmutung tendenziell 
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verstärkt. Demgegenüber ist ihre Anzahl deutlich zu erhöhen, sowohl betreffend der teilnehmenden 
Immobilienbesitzer bzw. -nutzer, als auch bezogen auf den Einzelstandort. In diesem Sinne können 
die Bäume auch zu Gruppen oder Reihen erweitert werden. 
 
Darüber hinaus sollte geprüft werden, inwieweit die Lichterkette der einzelnen Bäume verstärkt 
werden kann, sei es durch einen Austausch gegen ein lichtstärkeres Modell oder auch durch ergän-
zende Lichterketten. 
 

 
Abbildung 68: Weihnachtsbaum auf Vordach Bahnhofstraße 
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Abbildung 69: mögliche Verdichtung Weihnachtsbäume auf Vordach Bahnhofstraße 
 
 
 

6.1.2 Sponsoring-Lichterketten in den Straßenbäumen 
Als bekanntes, beliebtes und ebenso ausdruckstarkes Element weihnachtlicher Bespielung sind die 
Lichterketten in den Straßenbäumen ebenfalls unbedingt beizubehalten. Aufgrund des verständli-
chen Wunsches der Sponsoren folgt deren Verteilung im Stadtraum jedoch weniger gestalterischen 
Aspekten sondern nimmt Bezug auf den Standort des jeweiligen Sponsors. Hier ist um Verständnis 
zu werben, dass eine gestalterisch intendierte Verteilung den positiven Effekt wesentlich verstärken 
kann; gleichzeitig sollte versucht werden, weitere Sponsoren zu finden, um weitere Standorte zu 
generieren. Die Verteilung der Lichterketten sollte in Abhängigkeit zu der jeweils erreichten Spon-
sorenanzahl ggf. saisonal stets neu geordnet werden, um ein jeweils optimales Ergebnis zu errei-
chen. Denkbar sind Reihungen, rhythmisierte Standorte in Form einer gleichmäßig unterbrochenen 
Reihe, Torstellungen, Eingangsbetonungen etc.  
Aus planerischer Sicht werden in Bezug auf die mögliche Gesamtanzahl von Standorten keine Be-
schränkungen gesehen. 
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Abbildung 70: Sponsoring-Lichterkette Bahnhofstraße 
 

 
Abbildung 71: wünschenswerte Verdichtung Sponsoring-Lichterkette Bahnhofstraße 
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Abbildung 72: fehlende Sponsoring-Lichterkette Windthorststraße 
 

 
Abbildung 73: wünschenswerte Sponsoring-Lichterkette Windthorststraße 
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6.1.3 Weihnachtsbaum / Wunschbaum 
Der im Weihnachtskonzept des Bahnhofsviertels eine zentrale Rolle spielende Wunschbaum im Ein-
mündungsbereich Bahnhofstraße / Windthorststraße geht trotz seiner Größe tendenziell in ähnli-
cher Weise unter wie die kleinen Weihnachtsbäume auf den Vordächern. Ein in der Zwischenzeit er-
folgter Beleuchtungstest konnte erste Ansätze zur Verbesserung aufzeigen. Es wird daher empfoh-
len, die Beleuchtung des Baumes über Lichterketten noch erheblich zu verstärken und deren Wir-
kung ggf. durch zusätzlichen reflektierenden Schmuck noch auszuweiten. Nicht zuletzt aufgrund 
seiner Funktion als Dreh- und Angelpunkt an dieser stark mit anderen, störenden Nutzungen über-
frachteten Stelle im Stadtraum erscheint es legitim, bei der Ausschmückung des Baumes bis an die 
Grenze des Machbaren zu gehen, um seine Alleinstellung als zentrales weihnachtliches Motiv an ei-
ner schwierigen Stelle herauszuarbeiten. Dies kann jedoch nicht heißen, die sich von anderen Ge-
meinden abhebende Münsteraner Qualität zu vernachlässigen; ein Abgleiten in verkitschende und / 
oder übertriebene Inszenierungen ist in jedem Fall zu vermeiden. 
 
Hinsichtlich des bisher beobachteten Vandalismus kann versucht werden, mit dem Baumschmuck 
erst oberhalb einer Armlänge zu beginnen (ggf. unter zusätzlichem Aufasten des Baumes) oder ggf. 
eine qualitätvolle, "weihnachtliche" Einfriedung für den Baum zu finden, die ein dichtes Herantreten 
verhindert. Insbesondere bei einer Verschiebung des Baumschmucks nach oben muss die Baum-
größe so gewählt werden, dass das Verhältnis zwischen ungeschmücktem und geschmückten Be-
reich stimmig erscheint. In der Regel wird in diesem Sinne ein größerer Baum benötigt.  
Aufgrund der Erfahrungen in anderen Kommunen kann ein besonders eindrucksvoll geschmückter 
Baum aber auch allein aufgrund seiner positiven Ausstrahlung in der Lage sein, Vandalismus "zu 
verhindern". 
 

 
Abbildung 74: Wunschbaum Bestand 
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Abbildung 75: Wunschbaum, sinnvolle Intensivierung des Baumschmucks 
 
 

 
Abbildung 76: Wunschbaum, sinnvolle Maximierung des Baumschmucks 
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6.1.4 Lichtstelen Bahnhofstraße 
Die Lichtstelen der Bahnhofstraße stellen ein sehr starkes, die Straße rhythmisierendes Zeichen 
dar, das unabhängig der Jahreszeit erhebliche atmosphärische Wirkung aufbaut. Während der al-
lein zur Weihnachtszeit kommende Besucher von außerhalb diese möglicherweise intuitiv "automa-
tisch" mit Weihnachten in Zusammenhang bringt, sind sie für die Bewohner der Stadt Alltag. Ein 
künftig rein saisonaler Betrieb würde aber weder der getätigten Investition entsprechen noch, 
durch die dann ausgeschaltet bleibenden Stelen, eine wünschenswerte Anmutung außerhalb der 
Weihnachtszeit erzielen. 
Es wird daher vorgeschlagen, die Lichtstelen in der Weihnachtszeit durch eine Änderung der Licht-
farbe in ihrer Stimmung subtil zu verändern. Die Stelen würden in diesem Sinne kein plakatives E-
lement innerhalb des Weihnachtskonzepts darstellen können, die Gesamtatmosphäre jedoch nach-
haltig unterstützen. Als geeignete Lichtfarbe wird ein Goldton vorgeschlagen. Die Realisierung kann 
durch Folieneinsätze erfolgen. 
 

 
Abbildung 77: Lichtstelen Bahnhofstraße Bestand 
 
 

 
Abbildung 78: Veränderung Lichtfarbe Lichtstelen Bahnhofstraße 
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6.1.5 Fassadenanstrahlungen 
Wenngleich als Teil der hochbaulichen Fassung des Bahnhofsviertels stärker in der Fernwirkung 
wirksam, sind die zahlreichen Fassadenanstrahlungen in ihrer Wirkung und Präsenz ähnlich einzu-
schätzen wie die in der direkten Blickbeziehung der Fußgänger befindlichen Lichtstelen der Bahn-
hofstraße (vgl. Punkt 6.1.4). Auch hier stellt sich die Frage, auf welche Art und Weise saisonal ü-
berhaupt noch neue Akzente gesetzt werden können. Aus planerischer Sicht wird empfohlen, hin-
sichtlich der Lichtfarbe einen ähnlichen Weg zu gehen, wobei die Beleuchtungsintensität saisonal 
jedoch gleichzeitig verstärkt werden sollte; von der Architekturbeleuchtung hin zu einer architekto-
nisch untermauerten Inszenierung. Darüber hinaus sollte versucht werden, sich bei der Weiterent-
wicklung der Fassadenanstrahlungen insbesondere auf Eingangssituationen wie am Servatiiplatz zu 
konzentrieren mit dem Ziel, derzeit unbeleuchtete Gebäudeecken saisonal zu illuminieren, um eben 
diese Torwirkung erzielen zu können. 
 

 
Abbildung 79: Fassadenanstrahlung Servatiiplatz Bestand 
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Abbildung 80: Intensivierung und Ergänzung Fassadenanstrahlung Servatiiplatz  
 
 
 

6.1.6 Leuchtengirlanden  
Die Girlanden aus Tannengrün und roten Bändern um die Gehwegsleuchten stellen derzeit ein na-
hezu ausschließlich zur Tageszeit Wirkung entfaltendes Element dar. Aufgrund ihrer Präsenz durch 
die Lage im direkten Blickbereich der Fußgänger wird aber empfohlen, die Girlanden künftig auch 
für eine Nachtwirkung auszurüsten. Dies sollte analog zu den Lichterketten der Weihnachtsbäume 
auf den Vordächern mit sehr kleinteiligen Lichterketten erfolgen.  
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Abbildung 81: Leuchtengirlanden Windthorststraße unbeleuchtet  
 
 

 
Abbildung 82: sinnvolle Leuchtengirlanden Windthorststraße  

6.1.7 Vorhandenes Konzept "richtig" machen / Fazit 
Über einen stückweisen Ausbau des vorhandenen Konzepts und insbesondere eine Ausweitung der 
von privater Seite getragenen Konzeptbausteine auf weitere Akteure erscheint es möglich, das lau-
fende Konzept Weihnachtsstimmung des Münsteraner Bahnhofsviertels tragfähiger, ausdrucksstär-
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ker und damit letztlich zukunfsfähiger zu gestalten. Dafür muss es jedoch im Kern gelingen, sowohl 
weitere Akteure ins Boot zu holen als auch die Maßnahmen am Einzelobjekt erheblich zu intensivie-
ren, um die Präsenz der Maßnahmen deutlich zu verstärken.  
 

6.2 Highlights schaffen 
In vielen Fällen wird die kleinteilige Weiterentwicklung von Konzepten von den Rezipienten auf-
grund langsamer Umsetzung nur unvollständig wahrgenommen bzw. der notwendige Prozess selbst 
von den involvierten Akteuren als langwierig und schwierig empfunden; die so letztendlich durch-
aus entstehende bzw. entstandene Verbesserung der Situation wird quasi "übersehen" bzw. nur 
unzureichend gewürdigt. Im Ergebnis steht eine Enttäuschung bzw. Ernüchterung, die möglicher-
weise stärker emotional begründet ist, als auf tatsächlichen Fakten beruhend.  
Durch die Festlegung und zeitnahe Realisierung einzelner Schlüsselmaßnahmen kann dagegen eine 
Schubkraft erzeugt werden, in deren Fahrwasser nicht nur die Maßnahme selbst und die weiteren, 
kleinteiligen Maßnahmen vorangetrieben werden, sondern die auch bei allen Akteuren und Rezi-
pienten das Gefühl erzeugt, das "tatsächlich etwas passiert".  
 
Derartige Highlights sind klassischerweise in ihrem Aufwand klar begrenzte Einzelmaßnahmen. 
 
 
6.2.1 Radstation beleuchten 
Die Radstation am Bahnhof ist ein Gebäude mit starker Ausdruckskraft an prioritärer Stelle im 
Stadtraum und starkem Bezug zur Sichtebene der Fußgänger bzw. Radfahrer. Derzeit wird das Ge-
bäude trotz der baulich gegebenen Voraussetzungen abends bewusst nicht beleuchtet.  
Aus planerischer Sicht wird vorgeschlagen, diese Festlegung hinsichtlich einer saisonalen Beleuch-
tung zur Weihnachtszeit zu hinterfragen; Ziel kann es sein, die Radstation wie eine Laterne im 
Stadtraum von innen heraus zu erleuchten und einen "Partner" zum Wunschbaum auf der anderen 
Straßenseite zu entwickeln. Die Lichtfarbe sollte auch in diesem Fall einen Goldton entwickeln. 
 
Eine mögliche saisonale Beleuchtung der Radstation sollte in enger Abstimmung zu potenziellen 
Maßnahmen im Rahmen des Bahnhofneubaus (vgl. Punkt 6.2.3) erfolgen, um Synergien zu errei-
chen bzw. Störungen zu verhindern. 
 

 
Abbildung 83: Radstation leuchtet Gold 
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6.2.2. Weihnachtsbilder auf Fassaden 
Die in vielen Fällen großmaßstäblichen Fassaden im Bahnhofsviertel sind aufgrund ihrer Entwurfs-
sprache in Teilen durch größere fensterlose Flächen geprägt. Diese bieten die grundsätzliche Chan-
ce zur saisonalen Bespielung. Technisch wären sowohl beamergestützte Projektionen als auch 
Großbanner denkbar, wobei die technische Umsetzung von jeweils anderen Rahmenbedingungen 
abhängig ist: so benötigen die Projektionen einen witterungsgeschützten Aufstellbereich für den 
Beamer vis-a-vis der anzustrahlenden Fassade, der zudem einen Stromanschluss besitzt. In der 
Regel wird ein solcher Standort auf gegenüberliegenden Dächern oder innerhalb möglicherweise 
ungenutzter Einheiten eines gegenüberliegenden Gebäudes liegen, in diesem Sinne innerhalb von 
Privatflächen.  
Die Ausführung als Großbanner würde dagegen direkt auf der zu bespielenden Fassade montiert; 
wobei eine geeignete Befestigungsmöglichkeit in Abhängigkeit zu der jeweiligen Fassade bzw. ihrer 
technischen Ausführung und der daraus resultierenden statischen Belange (Windlasten etc.) auszu-
suchen ist.   
Das Großbanner selbst kann in Form eines bedruckten Maschengewebes (was dann sogar die Mög-
lichkeit böte, von der Fassadenseite aus hindurchzuschauen, sofern einzelne Fenster überdeckt 
würden) oder als lichtdurchlässiges Gewebe ausgeführt werden. Letzteres bietet die Möglichkeit ei-
ner Hinterleuchtung, wodurch ein der Projizierung ähnlicher Effekt erreicht werden könnte. 
 
Hinsichtlich der Auswahl der Bilder ist größte Sorgfalt anzuwenden; vergleichbar zur Frage der Wei-
terentwicklung des Wunschbaums (vgl. Punkt 6.1.3) sind verkitschende, übertriebene Inszenierun-
gen ist in jedem Fall zu vermeiden. Bezüglich der Ausführung als Großbanner ist die Ausführung 
technisch / gestalterisch so wertig zu wählen, dass eine Verwechslung mit im Rahmen von Bauvor-
haben an Gerüsten angebrachten Werbegroßbannern nicht möglich ist. 
 

 
Abbildung 84: Beamerbespielung in Münster 
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Abbildung 85: Großbanner Domizil Dortmund (Nachtaspekt) 
 

 
Abbildung 86: Beamerbespielung in Münster Weihnachtsfamilie monochrom Gold 
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6.2.3 Schlüsselmaßnahme Bahnhofsneubau 
Der Neubau des Hauptbahnhofes ist aus stadtplanerischer Sicht als Schlüsselmaßnahme für das 
Bahnhofsviertel einzuschätzen, die in der Lage ist, weitreichende Impulse für die nächsten Jahre zu 
setzen. 
Im Sinne des Konzepts Weihnachtsstimmung des Bahnhofsviertels sollte daher die Chance genutzt 
werden, möglichst kurzfristig mit den Bauherren ins Gespräch zu kommen, um gemeinsam auszu-
loten, welche Möglichkeiten bestehen, auch in dieser Thematik einen konzeptuellen Anschluss zu 
finden. Erste Ideenansätze aus planerischer Sicht wurden bereits formuliert und übergeben und 
sind als Anhang der vorliegenden Konzeptstudie noch einmal beigefügt. 
 

 
Abbildung 87: Beispielbild Bahnhof (Planung) 
 
Text Anhang 
 
 

6.2.4 Highlights schaffen / Fazit 
Wie bereits benannt, sind die beschriebenen Einzelmaßnahmen geeignet, als Motor des bestehen-
den Konzepts dessen weitere Umsetzung positiv zu beeinflussen. Gerade in einer Phase, in der die 
weitere Umsetzung des bestehenden Konzepts tendenziell stockt, kann eine derartige Maßnahme 
für den dringend benötigten "frischen Wind" sorgen. Besonders die Radstation könnte hier einen 
sehr starken Akzent an prioritärer Stelle setzen.  
Aufgrund der grundlegenden Neuerungen durch den Neubau des Hauptbahnhofs sollte die Frage 
der Realisierung eines "Highlights" jedoch intensiv mit den an dieser Stelle (Bahnhof) laufenden 
Planungen abgestimmt werden. Möglicherweise decken sich die Vorstellungen der Deutschen Bahn 
zur künftigen weihnachtlichen Bespielung mit denen des Bahnhofsviertels bzw. es lässt sich De-
ckungsgleichheit erzielen und der Bahnhof selbst kann als weihnachtliches Highlight den weiteren 
Maßnahmen des Bahnhofsviertels Impulse verleihen.  
 
 
 
6.3 Neue / ergänzende flächige Konzepte 
Das bestehende Konzept Weihnachtsstimmung Bahnhofsviertel basiert auf einer Reihe sorgfältig 
ineinander greifender Bausteine, die darüber hinaus in Bezug auf ihre qualitative Ausstrahlung auch  
mit den für die Altstadt geltenden Vorgaben abgestimmt wurden. Dies gilt insbesondere auch be-
züglich der Grundforderung, dass sich einzelne zusammenhängende Viertel auch stets in diesem 
Sinne nach außen darstellen sollen, auch im Fall saisonaler Bespielung. 
Auf der anderen Seite ist festzustellen, dass innerhalb des Bahnhofsviertels derzeit durchaus ein 
gewisses Ungleichgewicht zwischen den einzelnen Straßen herrscht; dies betrifft in erster Linie so-
wohl ihre jeweilige Funktion als auch die gestalterisch artikulierte Charakteristik der Straßen; dar-
aus resultierend bieten diese unterschiedlichen Straßen z.T. auch unterschiedliche Chancen zur Re-
alisierung der bestehenden Konzeptmaßnahmen.  
Es erscheint daher legitim, zumindest  zu prüfen, inwieweit zusätzliche Maßnahmen zur flächenhaf-
ten (in diesem Sinne im ganzen Viertel bzw. einzelnen Straßen) Anwendung geeignet sind, das be-
stehende Konzept zu ergänzen; insbesondere dort, wo die bestehenden Konzeptbausteine derzeit 
nicht bzw. nicht genug greifen. In der Abwägung ist dabei besonderer Wert auf die Einschätzung zu 
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legen, warum die bestehenden Bausteine nicht greifen, ob es tatsächliche technische bzw. struktu-
relle Hemmnisse in der Umsetzung gibt oder diese allein in der Haltung der entsprechend zu moti-
vierenden Anlieger begründet sind. 
 
 

6.3.1 Lichtinstallationen und Überspannungen 
Als Haupteinkaufsbereich neben der Bahnhofstraße und als Achse in die Altstadt übernimmt die 
Windthorststraße eine besondere Rolle im Bahnhofsviertel. Allerdings nehmen derzeit kaum Einzel-
händler / Anlieger der Windthorststraße an dem Konzept Weihnachtsstimmung teil (z.B. durch 
Weihnachtstannen auf den Vordächern, vgl. Punkt 6.1.1), so dass die, derzeit unbeleuchteten 
Leuchtengirlanden (vgl. Punkt 6.1.6) als einziges Element des Weihnachtskonzepts verbleiben. 
Maßnahmenschwerpunkt der weiteren Konzeptarbeit sollte es daher in jedem Fall sein, die Anlieger 
und Gewerbetreibenden davon zu überzeugen, an dem gesamten Maßnahmenbündel zu partizipie-
ren (insbesondere Sponsoring-Lichterketten in den Straßenbäumen, vgl. Punkt 6.1.2).  
 
Auf der anderen Seite bietet die Windthorststraße aufgrund ihres Raumprofils sehr gute Vorausset-
zungen zur Anlage weihnachtlicher Überspannungen; derartige, torartige Elemente können auch in 
geringer Anzahl starken Aufforderungscharakter entwickeln und benötigen in diesem Sinne nur we-
nige Teilnehmer. Allerdings sind die Installationskosten auch höher anzusetzen als z.B. bei den 
Weihnachtsbäumen auf den Vordächern, so dass in der Regel eine finanzielle Beteiligung der Ge-
samtzahl der Anlieger notwendig sein wird, hinsichtlich der technischen Durchführung jedoch nur 
zwei Anlieger pro Standort ihr Einverständnis geben müssten. Darüber hinaus würde eine entspre-
chende Überspannung bereits bei nur zwei Standorten (jeweils die Eingangssituationen der 
Windthorststraße) starke Wirkung aufbauen können. 
 
Hinsichtlich einer gestalterischen Umsetzung gilt das in Bezug auf andere Maßnahmen bereits 
mehrfach oben gesagte: die tatsächliche Auswahl der Elemente müsste in Tag- und Nachtwirkung 
den qualitativen Ansprüchen des Stadtraums Münster entsprechen und sich so in das vorhandene 
Konzept einfügen können. In diesem Sinne sind tendenziell zurückhaltend / wertige Überspannun-
gen den "klassisch" vielgestaltigen vorzuziehen. Die Bilder sind hier nur als Denkanstoß zu werten, 
nicht als expliziter Gestaltungsvorschlag. 
 

 
Abbildung 88: Kugel monochrom golden 
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Abbildung 89: Kugelhimmel monochrom golden 
 

 
Abbildung 90: Überspannung klassisch 
 

6.3.2 Weihnachtliche Inszenierung der Vordächer 
Die Anlage der beleuchteten Weihnachtsbäume auf den Vordächern stellt eine adäquate weihnacht-
liche Inszenierung dar; aufgrund der Art der Ausführung mit der Montage auf den Vordächern sind 
für die Fußgänger jedoch nur stets die auf der gegenüberliegenden Seite befindlichen Bäume am 
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stärksten ablesbar. Darüber hinaus wird ein echter Leiteffekt erst dann erreicht werden können, 
wenn die Anzahl der Weihnachtsbäume sowohl bezogen auf die teilnehmenden Anlieger insgesamt 
als auch die tatsächliche Anzahl pro Vordach deutlich erhöht werden kann. 
 
Als ergänzende Maßnahme ist daher auch die Anlage von feingliedrigen Lichterketten unter den 
Vordächern denkbar, um eine Art leuchtenden Himmel unter diesen zu schaffen und gleichzeitig 
starke Leit- und Fernwirkung aufzubauen. Durch die entsprechende Auswahl der Beleuchtung in 
Lichtfarbe und technischer Ausführung könnte ein direkter Synergieeffekt zu den Weihnachtsbäu-
men der Vordächer aufgebaut werden. Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass auch eine derartige, 
zusätzliche Inszenierung der Vordächer allein dann die wünschenswerte Kraftb entwickeln kann, 
wenn möglichst durchgängige Bänder entstehen, d.h. möglichst viele (alle) Anlieger partizipieren. 
 

 
Abbildung 91: Vordachinszenierung Bahnhofstraße 
 

6.3.3 Neue / ergänzende flächige Konzepte / Fazit 
Durch die Erweiterung des bestehenden Maßnahmenbündels um derzeit im Bahnhofsviertel nicht 
genutzte Möglichkeiten weihnachtlicher Bespielung können sowohl die Möglichkeitsspielräume zur 
Gewinnung von partizipierenden Anliegern erhöht als auch zusätzliche Impulse an derzeit ggf. 
schwieriger einzubeziehenden Stellen gesetzt werden. In diesem Sinne erscheint es lohnenswert, 
die Frage einer Konzepterweiterung mit allen Beteiligten zu diskutieren. 
Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass eine Erweiterung der Mittel zwar mehr Möglichkeiten 
schafft, gleichzeitig aber auch bedeutet, das die Umsetzung mittelfristig dann auch ein "mehr" an 
Maßnahmen schaffen muss, wenn man verhindern möchte, dass sich die Maßnahmen im Bahnhofs-
viertel innerhalb der verschiedenen Straßen gestalterisch aufsplitten. 
 
 

6.4 Universelle Konzeptergänzungen 
Neben den genannten Maßnahmen, die grundsätzlich versuchen, bereits vorhandene Teilaspekte 
des Konzepts Weihnachtsstimmung aufzugreifen und zu ergänzen sind auch weitere, tendenziell 
flankierende Einzelmaßnahmen denkbar. Dabei kann es sich z.B. um objektbezogene Bespielungen 
handeln, die sich saisonal in den Kontext der Gesamtmaßnahmen eingliedern.  
 
Aufgrund des notwendigen Bezugs auf die individuellen Parameter des Einzelobjekts würde eine 
Beschreibung aller Möglichkeiten im Bahnhofsviertel den derzeitigen Rahmen des vorliegenden Pa-
piers sprengen; beispielhaft sei hier daher allein auf die saisonale Anpassung der Beleuchtung be-
sonders transparent gestalteter Gebäude eingegangen. 
 
 

  - 64 -   



6.4.1 Weihnachtliches Fassadenlicht 
Das Parkhaus Engelenschanze stellt nicht nur einen trotz der weitestgehend "profanen" Nutzung 
besonders qualitätvollen Neubau im Bahnhofsviertel dar, sondern bietet darüber hinaus besonders 
zur dunklen Jahreszeit atmosphärische Ausstrahlung und Einblicke. 
Analog zu den bereits beschriebenen, wünschenswerten Maßnahmen im öffentlichen Raum (Licht-
stelen Bahnhofstraße, vgl. Punkt 6.1.4) bzw. an privaten Gebäuden (Fassadenanstrahlungen, vgl. 
Punkt 6.1.5 und Radstation beleuchten, vgl. Punkt 6.2.1) ist es denkbar, die Beleuchtung ebenfalls 
durch Folieneinleger in der Lichtfarbe einer weihnachtlichen Stimmung anzupassen.  
 
Neben der Tatsache, dass notwendige Beleuchtungsstärken jedoch auch nach Einlegen der (Licht-
leistung vermindernden) Folien erreicht werden müssen, stellt auch die schiere Anzahl notwendi-
gerweise saisonal umzurüstender Leuchten einen nicht zu unterschätzenden Aufwand dar. Eine 
Umsetzung ist daher tendenziell nur bei besonders positiver Einstellung des Betreibers gegenüber 
einer solchen Maßnahme zu erwarten; es erscheint aber durchaus auch realistisch, eine solche Um-
rüstung nur auf Teilbereiche zu beschränken und den damit verbundenen Kostenrahmen somit 
deutlich einzuschränken. 
 

 
Abbildung 92: Parkhaus Engelenschanze 
 

6.4.2 Universelle Konzeptergänzungen / Fazit 
Bei den hier nur beispielhaft gestreiften Universellen Konzeptergänzungen wird es sich in den meis-
ten Fällen um individuelle Lösungen handeln, die in diesem Sinne jedoch Teil des Konzepts Weih-
nachtsstimmung Bahnhofsviertel sein wollen und eben nicht nur "irgendeine" weihnachtliche Be-
spielung einer Privatimmobilie, die dann ggf. sogar abweichende bis (im Sinne des Konzepts) nega-
tiv wirksame Ausstrahlung aufbauen würde. 
 
Hier bietet sich für die Konzeptbetreiber die Möglichkeit, Individualisten "einzufangen" und sie im 
Sinne des Konzepts zu integrieren. Eine solche Sonderlösung sollte aber stets nur dann angestrebt  
werden, wenn das Objekt selbst keine bzw. nur unzureichende Möglichkeiten bietet, im Sinne der 
vorhandenen Palette an Möglichkeiten bespielt zu werden. 
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6.5 Sonderthema Anbindung / Wegebetonung  
Das Bahnhofsviertel bildet, wie bereits ausführlich dargestellt /vgl. Punkt 2) ein eigenständiges 
Stadtviertel, das durch den Bereich der als Grünanlagen gestalteten ehemaligen Wallanlagen städ-
tebaulich eindeutig von dem angrenzenden Viertel der Altstadt abgesetzt ist. Die Hauptanbindung 
zwischen den beiden Vierteln stellt derzeit die mit Ausnahme des innerhalb der Wallanlagen verlau-
fenden Teils mit Geschäftsnutzung besetzte Windthorststraße dar. Die zweite Anbindung über Ser-
vatiiplatz und Salzstraße wird dagegen derzeit wesentlich schwächer genutzt.  
 
Künftig sollen im Rahmen des Konzepts Weihnachtsstimmung beide Anbindungen maßvoll stärker 
betont werden, um beide Wegeanbindungen zu attraktivieren bzw. ihre Funktion durch eine ange-
messene weihnachtliche Bespielung hervorzuheben. Darüber hinaus würden die Anbindungen für 
Ortsfremde deutlicher ablesbar und es bestünde die Chance, die Anbindung Servatiiplatz / Salz-
straße zusammen mit weiteren Maßnahmen an dieser Stelle (vgl. Punkt 6.1.5) nachhaltig zu stär-
ken. Die Wahl der Mittel zur weihnachtlichen Betonung der Wegeverbindungen  
Hinweis: der Konzeptbestandteil Leuchtengirlanden, vgl. Punkt 3.2, wird an dieser Stelle bereits 
eingesetzt und sollte unabhängig der weiteren Empfehlungen auch beibehalten und verstärkt wer-
den; vgl. Punkte 6.1.6 und 6.5.2. 
 

6.5.1 Bäume als Lichtstelen 
Hinsichtlich der Betonung der beiden Wegebeziehungen gilt es, den im Vergleich zu den Geschäfts-
straßen relativ dunkel wirkenden Bereich der Wallanlagen visuell zu "überbrücken". Zwar bestehen 
grundsätzlich Sichtverbindungen zwischen den jeweiligen Eingangssituationen sowohl des Bahn-
hofsviertels als auch der Altstadt über die Wallanlagen hinweg, so dass dort ggf. befindliche, mit 
Lichterketten geschmückte Baumkronen durchaus Aufforderungscharakter aufbauen können. Den-
noch wird der "dunkle" Bereich der Wallanlagen von den derzeitigen Akteuren als Zäsur empfun-
den. Es ist zu erwarten, dass auch eine Erweiterung der bisher eingesetzten Leuchtengirlanden mit 
Lichterketten (vgl. Punkt 6.1.6) eine allenfalls subtile nur Betonung ergibt, da die Leuchtenstandor-
te relativ weit auseinander liegen und aus der notwendigen Kleinteiligkeit der Lichterkette eine rei-
ne Nahwirkung resultieren können wird. 
 
Es wird daher vorgeschlagen, die beide Wegeanbindungen begleitenden, zahlreichen Großbäume 
wegebegleitend zu illuminieren und durch die dadurch entstehende Reihung beide Wege mit Licht 
quasi nachzuzeichnen. Die Illumination sollte im Bereich leicht oberhalb der Sichtachse der Fuß-
gänger erfolgen, um auch im Fall hoher Fußgängerfrequenz auf voller Länge sichtbar zu bleiben. 
Die technische Ausführung kann dabei, wie am Beispiel anderer Kommunen bereits erprobt, auf 
Lichterketten zurückgreifen und einen jeweils klar begrenzten Stammabschnitt erleuchten. Die 
Lichtfarbe der Lichterketten ist mit denen der Lichterketten der Sponsoren zu korrelieren. 
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Abbildung 93: Baumbeleuchtung 
 

6.5.2 Sonderthema Anbindung / Wegebetonung / Fazit 
Bei allen Überlegungen zur Verbesserung der Anbindung zwischen Bahnhofsviertel und Altstadt 
sollte grundsätzlich bedacht werden, die aus städtebaulicher wie identitätsprägender Sicht unter-
schiedlichen Stadträume und besonders ihre Abgrenzung voneinander nicht über Gebühr zu vermi-
schen. Neben der tatsächlich gegebenen Individualität ist es aus städtebaulicher Sicht nämlich ins-
besondere die klare Abgrenzung, die einen Stadtraum als Ort eigenen Charakters erkennbar wer-
den lässt und so eine Stadt rhythmisiert.  
Mit Blick auf die allein saisonal / temporäre intendierte Verstärkung der Anbindung ist eine tenden-
zielle "Vermischung" der Viertel jedoch nicht zu befürchten, da die illuminierten Bäume ohnehin nur 
während der Dunkelheit erkennbar sind und die Stadt selbst während der Weihnachtszeit ein ab-
weichendes Raumgefühl bietet als außerhalb dieser Saison; im Sinne von: die Stadt als durchgän-
giges Weihnachtserlebnis.  
 
 

6.6 Empfehlungen Bahnhofsviertel / Fazit 
Die vorliegende Untersuchung der Situation im Bahnhofsviertel und ihre vergleichende Betrachtung 
von weihnachtlichen Bespielungen in anderen Kommunen sowie die Analyse des bestehenden Kon-
zepts Weihnachtsstimmung Bahnhofsviertel zeigt, kurz gesagt, dass das Bahnhofsviertel mit der 
Wahl seiner Maßnahmen einen grundsätzlich richtigen und Erfolg versprechenden Weg beschreitet. 
 
Vordergründiges Ziel muss es daher nun sein, die derzeitige Stockung in der räumlich / quantitati-
ven Entwicklung der bisherigen Maßnahmen zu brechen, neue Akteure ins Boot zu holen und die 
bestehenden zu einer Ausweitung der Maßnahmen zu gewinnen. Die aufgezeigten Möglichkeiten 
der Intensivierung der bestehenden Maßnahmen sollten dabei in jedem Fall ebenfalls angegangen 
werden. Ein besonderer Focus sollte darüber hinaus auf den Wunschbaum als eine gemeinsame 
Maßnahme aller beteiligten Akteure gelegt werden; dieser muss künftig raumprägender und identi-
tätsstiftender angelegt werden.  
 
Neben diesen ganz im Rahmen des bisherigen Konzepts verankerten Maßnahmen wird aus planeri-
scher Sicht empfohlen, mindestens eine zusätzliche Ankermaßnahme ("Highlight") als zusätzlichen 
Motor und Attraktor auszuwählen und zu realisieren, wobei jedoch in jedem Fall vorab Gespräche 
mit der Deutschen Bahn zur Integration des Hauptbahnhofes in den Maßnahmenkanon des Bahn-
hofsviertels zu suchen sind. In diesem Sinne erscheint es durchaus realistisch, dass der künftige 
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Hauptbahnhof, eine entsprechende Infrastruktur vorausgesetzt, die Rolle eines (wenn nicht sogar 
"des") Highlights im Bahnhofsviertel im Sinne der weihnachtlichen Bespielung übernehmen könnte. 
 
Mit Blick auf die Verbesserung der Anbindung zwischen Bahnhofsviertel und Altstadt sollte im wei-
teren die weihnachtliche Inszenierung der Windthorststraße stärker herausgearbeitet werden, wo-
bei "neue", ergänzende Maßnahmenbausteine zumindest planerisch überprüft werden sollten, um 
innerhalb des mit Lichtbotschaften (Werbung etc.) tendenziell stark besetzten Stadtraums der 
Windthorststraße Möglichkeiten zur Hand zu haben, falls sich die bisherigen bestehenden Konzept-
bausteine als nicht ausreichend zielführend herausstellen sollten.  
In vergleichbarer Weise gilt dies auch für den Bereich Servatiiplatz; hier ist insbesondere die eine 
Eingangssituation bildende Fassadenanstrahlung zu ergänzen und zu intensivieren. Darüber hinaus 
könnte ein Nachzeichnen der Anbindung zwischen Altstadt und Bahnhofsviertel mit Hilfe der be-
nannten beleuchteten Bäume insbesondere diese derzeit in zweiter Reihe stehende Anbindung 
deutlich attraktivieren.  
 

  - 68 -   



7. Anhang 
 
Weihnachtskonzept Bahnhofsviertel: Ideen zur Ausrüstung des Bahnhofsneubaus  
 
 
Im Rahmen des Neubaus des Münsteraner Hauptbahnhofs sollen, wenn möglich, technische Ein-
richtungen Berücksichtigung finden, die eine saisonal / temporäre Bespielung in dem Sinne ermög-
lichen, dass z.B. in der Weihnachtszeit dem Fest entsprechende Beleuchtungen etc. vorgenommen 
werden können. Aus derzeitiger Sicht kommen folgende Gebäudeteile des neuen Hauptbahnhofes 
für eine derartige Ausrüstung in Frage:  
 

1. Vordach, insbesondere Dachkante und Dachunterseite  
2. Fassade zur Bahnhofstraße: Fenster und / oder undurchsichtige Fassadenelemente 
3. Bahnhofshalle, Boden und / oder Hallendecke 
4. Bahnhofsvorplatz 

 
Der technische Aufwand einer solchen Ausrüstung unterscheidet sich in Abhängigkeit der betroffe-
nen Gebäudeteile und dem gewünschten Effekt aller Voraussicht nach zum Teil außerordentlich; 
dies um so mehr, wenn technisch aufwendige Lösungen angewandt werden sollten, die derzeit, 
aufgrund ihres bisher geringen Anwendungsumfangs, noch zu den Sonderlösungen zu zählen sind 
(vgl. Punkt 2.1). Da aber insbesondere diese Lösungen einen erheblichen Nutzungsspielraum bie-
ten und in diesem Sinne neben der intendierten Nutzung z.B. der weihnachtlichen Bespielung auch 
für weitere Anwendungen herangezogen werden können (bis hin zur Eigen- oder Produktwerbung), 
kann der erhöhte wirtschaftliche Aufwand ggf. lohnenswert sein. 
 
Aufgrund der Lage und Größe des Bahnhofsneubaus wird dieser weite Teile der Bahnhofstraße so-
wie den Eingangsbereich zur Windthorststraße dominieren (vgl. Bilder 1-3). 
 

 
Bild 1: Rendering Neubau Hauptbahnhof, Blick von der Windthorststraße, Abbildung DB 
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Bild 2: Rendering Neubau Hauptbahnhof, Blick von der Bahnhofstraße, Nachtaspekt, Abbildung DB 
 
 

 
Bild 3: Rendering Neubau Hauptbahnhof, Blick von der Bahnhofstraße, Tagaspekt, Abbildung DB 
 
 
1 Vordach 
Der Neubau des Münsteraner Hauptbahnhofs wird neben seiner horizontal rhythmisierten, weitge-
hend transparenten Fassade mit ihren zwei charakteristischen Rücksprüngen sehr stark durch das 
überkragende Dach geprägt werden. Dieses soll auf voller Breite eine signifikante Gebäudekontur 
ausbilden und im Bereich der beiden Rücksprünge zu je einem säulengestützten Überdach erweitert 
werden (vgl. Bilder 1-3).  
Aus gestalterischer Sicht bietet es sich daher an, die prägnante Dachkante für saisonale Bespielun-
gen zu nutzen. Bei der Auswahl der Maßnahmen ist vorab zu prüfen, inwieweit das Dach ohnehin 
eine architektonische Gebäudeanstrahlung erhalten wird, die mit einer saisonalen Aufbereitung 
konkurrieren könnte; beide Ansätze sind daher aufeinander abzustimmen. Im folgenden werden 
daher verschiedene Varianten zur Nutzung des Vordachs einer näheren Betrachtung unterzogen. 
 
 
1.1 Vordachanstrahlung durch fest eingebaute Spots 
Anlage von bauseits fest eingebauten Lichtwerfern zur Unterleuchtung des überstehenden Daches 
mit folgenden technischen Eigenschaften: 
 

 Getrennt abgesichert und schaltbar. 
 Ggf. mit einstellbarer Farbtemperatur (bei Verwendung von steuerbaren RGB-LED) mit fest 

verlegten Steuerleitungen zum Anschluss an Steuergerät. 
 Sofern eine Steuertechnik für das gesamte Gebäude auch diese Spots bedient, sollten se-

parate Steuerkanäle vorgesehen werden. 
 
Sofern bereits eine dauerhafte Architekturbeleuchtung im Bereich des auskragenden Vordachs vor-
gesehen ist, sollte eine saisonale Veränderung der Architekturbeleuchtung (z.B. der Farbtempera-
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tur) bzw. saisonale Zuschaltung weiterer Leuchten möglich sein, um andere Lichtstimmungen er-
zeugen zu können.  
Ein Beispiel für die überzeugende gestalterische Wirkung einer solchen Unterleuchtung von he-
rauskragenden Vordächern ist das Stadthaus Ostfildern (vgl. Bild 4), bei dem die gesamte Unter-
seite beleuchtet wird. Es sei aber darauf hingewiesen, dass die homogenen Unterleuchtung im Fall 
des Stadthaus von Ostfildern durch eine Ausführung als Lichtdach erreicht wird, nicht durch einzel-
ne Lichtwerfer unter dem Dach an sich. 
 
 
1.2 Vordachanstrahlung durch saisonale Spots 
Alternativ zu fest eingebauten, integrierten Beleuchtungseinrichtungen sind auch in einer noch 
festzulegenden Form separat verortete Beleuchtungen des Vordachs denkbar. Die bauliche Integra-
tion von solchen Befestigungsmöglichkeiten für Spots etc. wäre ggf. auch im Bereich der Fenster 
des oberen Stockwerks denkbar. 
 

 Ggf. in Form von unter dem Vordach befindlichen, absenkbaren Traversen, die auch für 
Banner etc. nutzbar sind.  

 Ggf. in Form von hinter den Fenstern des obersten Stockwerks integrierten Beleuchtungs-
anlagen.  

 Stromversorgung getrennt abgesichert und schaltbar. 
 
Die Anbringung saisonaler Spots unter dem Vordach kann aufgrund der Gebäudehöhe (Steigerein-
satz; sofern keine absenkbaren Traversen vorgesehen sind) relativ schnell unwirtschaftlich werden. 
Darüber hinaus sind sämtliche auf die Unterseite des Vordaches anzubringende Zusatzelemente 
aus gestalterischer Sicht ohnehin tendenziell kritisch zu sehen, da sie die aufgrund ihrer homoge-
nen Ausdehnung gestaltkräftige Unterseite des Vordaches "unnötig" (zer)gliedern würden.  
 
Die Nutzung der obersten Fensterreihe ist natürlich nur dann möglich, wenn die dahinter liegenden 
Räume z.B. ausschließlich als Nebenräume genutzt werden. Weiterhin würden hinter den Fenstern 
befindliche Beleuchtungseinrichtungen zwar grundsätzlich leicht zugänglich sein, dabei aber durch 
die Scheiben in ihrer Lichtstärke vermindert. Darüber hinaus hat eine derartige Ausführung einen 
im Rahmen eines Neubaus zu vermeidenden improvisierten Charakter inne. 
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Bild 4: Unter- /Beleuchtung Dachüberstand Stadthaus Ostfildern sowie Lichtwerfer Nachtaspekt, 
Abbildung Pressestelle Ostfildern 
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1.3 Lichtvorhänge / Lichtwerfer 
Bauliche Integration von Befestigungsmöglichkeiten und schaltbaren Stromversorgungen für hän-
gende Lichterketten bzw., alternativ, Montage von Lichtwerfern, die, durch Wind bewegt, Lichtef-
fekte auf den Vorplatz werfen. 
Mit Hilfe der Lichterketten bzw. ebenso denkbarer Lichternetze können teppichartige Beleuchtungs-
einrichtungen saisonal vor das Gebäude gehängt werden, ggf. ergänzt durch (auch auswechselba-
re) Schriftzüge und leuchtende Symbole (vgl. Bild 5). 
 

 
Bild 5: Lichterketten vor Fassade in Bochum, Abbildung Lp+b 
 
Eine tendenziell zurückhaltendere Möglichkeit wäre die Anlage von Lichtleitern /-werfern, abgeleitet 
aus der Vorplatzinszenierung am Stadthaus Ostfildern, indem Lichtleiter bündelartig vor die Fassa-
de des Hauptbahmnhofs gehängt werden, um, z.B. besonders im Bereich der Eingänge, einerseits 
Fernwirkung durch die senkrechten "Lichtstäbe" zu erzielen, andererseits Lichtpunkte direkt auf 
den Vorplatz zu projizieren. Durch die Bewegung beider Aspekte aufgrund von Wind würde die at-
mosphärische Wirkung noch erheblich erweitert (vgl. Bild 4; aufgrund der Langzeitbelichtung er-
scheinen die sich im Wind bewegenden senkrechten Lichtleiter unscharf und Bild 6). Hinweis: im 
Fall einer Anlage von Lichtwerfern mit Montage unter dem Vordach enfallen natürlich die im Bei-
spiel Ostfildern sichtbaren Maste. 
 
In beiden Fällen ist zu prüfen, ob die saisonale Montage über ein baulich integriertes Windensystem 
oder über Steigerfahrzeuge erfolgen soll. 
Die Lichterketten bzw. die Lichtleiter sind so zu bemessen, dass sie deutlich oberhalb erreichbarer 
Höhen enden, um Vandalismus zu verhindern (ca. 3m über Vorplatzniveau). 
 
Es greifen die bereits unter Punkt 1.2 benannten Wirtschaftlichkeitsüberlegungen. 

  - 73 -   



 
 

 
Bild 6: Stadthaus Ostfildern, Lichtwerfer Tagaspekt, Abbildung Pressestelle Ostfildern 
 
 
1.4 Bespielung Vordachkante / Schmuckgirlanden 
Bauliche Integration von Befestigungsmöglichkeiten und schaltbarer Stromversorgung für die 
Dachkante bespielende Elemente (Girlanden mit Beleuchtung, etc.). Als Beispiel solcher Elemente 
kann die derzeit in Bochum gebräuchliche Dachkantengestaltung benannt werden (vgl. Bild 7).  
 
Die Beleuchtungseinrichtungen und ggf. zusätzlichen Elemente (Tannengrün etc.) sind ausschließ-
lich saisonal anzubringen und in diesem Sinne mit saisonalen Kosten belastet (Steiger etc.). Bau-
lich würde die Anlage der Befestigungsmöglichkeiten sowie die Anlage der (schaltbaren) Strom-
zapfstellen erforderlich sein. 
 

  - 74 -   



 
Bild 7: Bochum Hauptbahnhof, weihnachtliche Bespielung Dachkante, Abbildung Lp+b 
 
   
 
2 Fassade 
Die horizontale Fassade des künftigen Hauptbahnhofes wird ein ruhiges homogenes und gleichzei-
tig großstädtisches Bild bieten (vgl. Abbildungen 2 und 3). Grundsätzlich bietet eine derartige Fas-
sade zahlreiche Möglichkeiten für besondere Bespielungen.  
 
An erster Stelle stehen dabei Anstrahlungen einzelner Fenster mit von außen nahezu unsichtbaren 
LED-Lichtwerfern, die z.B. in den Fensterbänken oder -faschen befestigt werden können. Diese 
Technik ist als mittlerweile ausgereift einzuschätzen und wird von zahlreichen Anbietern vertrieben. 
Eine wesentlich weitergehende Variante besteht in dem Einsatz von Spezialverglasungen für ein-
zelne Fenster. Der derzeit bereits vorhandene technische Stand im Bereich der Spezialverglasun-
gen bieten dabei bisher nicht für möglich gehaltene Möglichkeiten der Nutzung der Verglasung als 
Träger von Information etc., die in den Bereich der Bildschirmsysteme hineinreicht. 
Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass die notwendigen Spezialgläser z.T. erhebliche Investitions-
kosten bedeuten und ggf. nur durch eine außerhalb der Saison erfolgende, zweite Nutzung (als 
Werbeträger etc.) gegenfinanzierbar sind.  
 
Folgende Möglichkeiten der Nutzung der Befensterung erscheinen denkbar: 
 
 
2.1 Weihnachtskalender LED Beleuchtung 
24 einzeln schaltbare LED-Lichtleisten zur Fenster- oder Fassadenelementausleuchtung an geeigne-
ten Stellen zur tageweise Zuschaltung als (bunter) "Weihnachtskalender" (vgl. Bilder 8 und 9). 
 
Ähnliche Weihnachtskalender werden von anderen Kommunen z.T. bereits seit langem mit Erfolg 
betrieben, etwa in Form des Bocholter Weihnachtskalender am historischen Rathaus (vgl. Bild 10), 
bei dem die 24(!) Fenster der platzseitigen Hauptfassade durch Beleuchtungselemente saisonal 
entsprechend ausgerüstet werden. Im Gegensatz dazu ist das vergleichsweise willkürliche Heraus-
suchen von 24 Fenstern im Fall des künftigen Münsteraner Hauptbahnhofes möglicherweise kon-
zeptuell weniger überzeugend. Darüber hinaus besteht ein Störpotenzial durch die vorgesehenen 
Werbeanlagen vor der Fassade und(!) der Befensterung (vgl. Bild 3). 
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Bild 8: Beispiel Fensterbeleuchtung durch LED Beleuchtung im Fassadenbereich, Abbildung WWW 
 
 

 
Bild 9: Beispiel Fensterbeleuchtung durch LED Beleuchtung im Fassadenbereich, Abbildung WWW 
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Bild 10: Bocholter Weihnachtskalender, Abbildung WWW 
 
 
2.2 Weihnachtskalender Lichtskulpturen 
Eine einfachere Variante eines Weihnachtskalenders besteht in der Aufstellung von 24 weihnachtli-
chen Lichtskulpturen hinter geeigneten Fenstern und deren Zuschalten im Ablauf der 24 Tage bis 
Weihnachten. 
Da es sich dann im Grunde um Fensterdekoration handelt, kann diese tendenziell unter einem we-
niger dauerhaften Aspekt betrachtet und ggf. stets aktualisiert / erneuert werden. Trotz des einfa-
chen Charakters kann die Wirkung einer derartigen Dekoration den Aufwand deutlich übersteigen, 
sofern eindrückliche Objekte gefunden werden. 
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Bild 11: Lichtskulpturen hinter Fenstern in Bochum, Aufnahme Lp+b 
 
 
 
2.3 Weihnachtskalender Spezialverglasung 
Alternativ Ausstattung von 24 Scheiben in elektrochromen Glas oder holografischer Ausstattung 
oder interaktiver Folie zur tageweise Zuschaltung als "Weihnachtskalender" (weitere technische In-
fo z.B. http://schaltbares-glas.de).  
Je nach Wahl der tatsächlichen Technologie (Nano- bzw. Folienbeschichtung) kann die jeweilige 
Glasscheibe in ihrer Lichtdurchlässigkeit, in ihrer Farbe oder sogar wie ein Bildschirm angesteuert 
werden. Das Beispiel (vgl. Bild 12) zeigt einen mit derartigem Spezialglas ausgerüsteten Ausstel-
lungskasten: sowohl der Blick durch das Glas auf die Inhalte als auch die bildschirmartige Darstel-
lung im jeweiligen Vordergrund sind gleichzeitig möglich. 
Da es sich allein um Bildschirmdarstellungen handelt, sind die Möglichkeiten zur Veränderung, Ak-
tualisierung der saisonalen Bespielung etc. nahezu unbegrenzt und in ihrem wirtschaftlichen Auf-
wand vergleichsweise überschaubar bis (sehr) günstig. 
 
Wie auch schon bei Punkt 2.1 beschrieben, besteht jedoch ein tendenzieller Konflikt mit den vorge-
sehenen Werbeanlagen vor den Fenstern. Allerdings bietet die Technik natürlich die Möglichkeit, die 
statischen Werbeanlagen komplett zu ersetzen und ebenfalls als reine Bildschirmdarstellung zu zei-
gen; einschließlich der hohen Variabilität in Bezug auf Aktualisierung etc. 
Den hohen Investitionskosten stehen daher ggf. deutliche Einsparungsmöglichkeiten an anderer 
Stelle gegenüber. 
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Bild 12: OLE-Panel, volltransparent, Abbildung Samsung 
 
 
2.4 Fassadenbespielung allgemein 
Analog zu der Bespielung der Vordachkante (vgl. Punkt 1.4) können auch Teilbereiche der Fassade 
für entsprechende Ausrüstungen angelegt werden: einzeln schaltbare Anschlussstellen im Fassa-
denbereich für saisonale Schmuckelemente; statisch geeignete Befestigungspunkte. 
Die damit verbundenen Implikationen entsprechen den in Bezug auf die Vordachkante benannten. 
 
2.5 Fassadenbespielung Rücksprünge 
Die beiden Rücksprünge der Fassade mit ihren davor gestellten Säulen bilden bereits aus architek-
tonisch / gestalterischer Sicht signifikante Charaktermerkmale des Neubaus und betonen die Ein-
gangssituationen (vgl. Bild 13). Es bietet sich daher an, diese Teile der Fassade auch für eine poin-
tierte saisonale Bespielung zu nutzen. Diese saisonale gestalterische Betonung der Fassadenrück-
sprünge Nord und Süd kann z.B. durch Beleuchtung der freistehenden Säulen über Bodeneinbau-
leuchten mit saisonaler Schaltbarkeit und ggf. Steuerbarkeit der Lichtfarbe erfolgen. 
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1  
Bild 13: Freistehende Säulen, Abbildung DB 
 
Alternativ bzw. zusätzlich ist die Ausrüstung der Säulen mit einzeln schaltbaren Stromzapfstellen 
sowie Befestigungspunkten oder Seilsystemen möglich, um saisonale Bespielungen anbringen zu 
können. 
 
 
 
3 Bahnhofshalle 
Die Bahnhofshalle wird seitens der DB in vielen Bahnhöfen saisonal für Bespielungen bzw. Aktionen 
genutzt oder zur entsprechenden Benutzung freigegeben. Mit Blick auf eine wünschenswerte mögli-
che intensive Verknüpfung von Maßnahmen im Bahnhofsviertel, am Bahnhofsgebäude und inner-
halb des Bahnhofsgebäudes können daher auch im Fall des Münsteraner Hauptbahnhofs folgende 
Installationen sinnvoll sein: 
 
 
3.1 Weihnachtsbaum 
Anlage einer fest integrierte Bodenhülse mit Deckel an zentraler bzw. geeigneter Stelle in der 
Bahnhofshalle zum Aufstellen von z.B. einem Weihnachtsbaum plus schaltbarer Stromversorgung. 
 
 
3.2 Beamer 
Fest installierter Beamer zur Bespielung der Wände der Bahnhofshalle. 
 

 
Bild 14: Beispiel Beamerbespielung am Platz Des Himmlischen Friedens, Münster, Abbildung www 
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3.3 Abhängung an Decke 
An geeigneter, zentraler Stelle eingerichtete Abhängung, die saisonal zum Abhängen von Objekten 
(Adventskranz, großer Engel etc.) genutzt werden kann, ergänzt um schaltbare Stromzapfstelle(n). 
 
 
 
4 Bahnhofsvorplatz 
Der Bahnhofsvorplatz wird als Verknüpfung von Innen und Außen eine Art Bindeglied zwischen dem 
Bahnhofsviertel und der Bahnhofshalle selbst darstellen und so die Funktion als "Eingang" zum 
Bahnhofsviertel übernehmen. Damit ist der Bereich prädestiniert für saisonale Bespielungen, wobei 
die unter den Punkten 1 und 2 benannten Möglichkeiten ohnehin auf den Bahnhofsvorplatz aus-
strahlen bzw. dessen Fläche als Aufstellbereich zur Erzielung ihrer Wirkung benötigen.  
 
Darüber hinaus sind aber ggf. folgende zusätzliche Einbauten sinnvoll: 
 
 
4.1 Bodenhülse 
Anlage einer fest integrierte Bodenhülse mit Deckel zum Aufstellen von z.B. einem Weihnachts-
baum plus schaltbarer Stromversorgung. 
 
 
4.2 Bodenstrahler 
Anlage eines Feldes aus Bodenstrahlern als "Lichtteppich" mit regelbarer Farbtemperatur ("weiß" zu 
"gold"). 
Ausführung der Bodenstrahler schaltbar; ggf. mit Deckel verschließbar, um einen "defekten" Ein-
druck zu vermeiden. 
 
 
4.3 Beamer 
Einrichtung einer Beameranlage, die saisonal den Vorplatz bespielen kann (vgl. Punkt 3.2).  
 
 
4.4 Klanginstallation 
Einrichtung einer Beschallungsanlage, die saisonal den Vorplatz mit an diesem Ort unerwarteten 
Klang beschallt (Vogelgezwitscher, andere Naturlaute wie Wellen etc.). 
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