Pressemitteilung
Bahnhofsviertel Münster, den 21. April 2010

Bahnhofsviertel im Netz!
Neue Website der Immobilien- und Standortgemeinschaft (ISG) Bahnhofsviertel Münster e.V.
zeigt modern und benutzerfreundlich die Ansätze und Planungen der Standortinitiative

Seit dem 19. April 2010 präsentiert sich die Immobilien- und Standortgemeinschaft (ISG) Bahnhofsviertel
Münster e.V. mit einem neuen Webauftritt.
Unter www.bahnhofsviertel-muenster.de erfahren Interessierte und Beteiligte alles Wissenswerte über die
Standortinitiative, das münsteraner Bahnhofsviertel und die Entwicklungen in den Projekt- und Arbeitsgruppen
des Vereins sowie die künftigen Planungen für dieses wichtige Eingangstor zur Innenstadt Münsters. Eine
Einführung in das Konzept der „Immobilien- und Standortgemeinschaften“ und aktuelle Trends in der
Stadtentwicklung sowie Rahmenbedingungen für Einzelhandels- und Dienstleistungsstandorte runden das
Informationsangebot ab. Unter dem Menüpunkt „Mitglieder“ und „Partner“, erhält die Öffentlichkeit einen
transparenten Überblick vom umfangreichen Netzwerk der ISG Bahnhofsviertel Münster e.V.
„Wir haben uns bislang in der ISG mit Ideen, Strategien und Projektansätzen für das Bahnhofsviertel
beschäftigt und damit eher im Verborgenen gearbeitet“, kommentiert Peter Cremer, Vorstandsvorsitzender
des ISG-Vereins und Inhaber des Hotels Kaiserhof, die bisherige Öffentlichkeitsarbeit. „Nach den ersten
Umsetzungserfolgen, wie bspw. dem Lichtboulevard Bahnhofstraße, können wir nun endlich – auch im
Internet auf unserer Website – konkrete Früchte unserer intensiven gemeinschaftlichen Arbeit zeigen“, so
Cremer über die Absicht hinter der ISG-Homepage. „Und natürlich bieten wir insbesondere unseren
Vereinsmitgliedern einen exklusiven zusätzlichen Service. Im ISG-Intranet finden Mitglieder Kontaktdaten des
gemeinsamen Netzwerkes sowie detailreiche Informationen und Planungsunterlagen zu den aktuellen Projektund Arbeitsgruppen“, so Cremer weiter über die neuen Vorteile einer ISG-Mitgliedschaft.
„Der Dialog über die Arbeit und Ansätze der ISG mit einer breiten Öffentlichkeit ist uns besonders wichtig“,
stellt Elke Frauns, Inhaberin des büro frauns kommunikation | planung | marketing aus Münster und
langjährige Beraterin des ISG-Vereins fest. „Auf jeder Seite der ISG-Website haben wir eine Kontakt- und
Dialogmöglichkeit mit dem ISG-Verein und der ISG-Geschäftsstelle eingerichtet. Wir freuen uns auf viele
kreative Anregungen und Kommentare, die wir gerne aufnehmen und integrieren werden.“
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