Pressemitteilung
Bahnhofsviertel Münster, den 19. März 2012

Servicekräfte für das Bahnhofsviertel
Die Immobilien- und Standortgemeinschaft (ISG) Bahnhofsviertel Münster e.V. bereitet einen
Quartiersdienst für das Bahnhofsviertel vor.

Welche Buslinie muss ich nehmen, um zum Schloss zu gelangen? Wo finde ich welche Sortimente, Ärzte oder bestimmte
Einrichtungen im Bahnhofsviertel? Wie ist der schnellste Weg in die Altstadt? „Diese und weitere Fragen stellen sich
Passanten, Kunden und Gästen, wenn Sie aus dem Hauptbahnhof in Münster kommen“, beschreibt Joachim Thiele,
Eigentümer aus der Achtermannstraße und Vorstandmitglied der Immobilien- und Standortgemeinschaft (ISG)
Bahnhofsviertel Münster e. V. und deutet bereits die zukünftigen Aufgaben der ISG-Servicekräfte im Bahnhofsviertel an.

„Der Quartiersdienst der ISG soll dazu beitragen, die Aufenthalts- und Verweilqualität im Bahnhofsviertel nachhaltig zu
verbessern“, erläutert Peter Cremer, Vorsitzender der ISG, die Ziele des ambitionierten Projektes. „Hierzu werden die
Servicekräfte beispielsweise den Touristen und Passanten Informationen zum Bahnhofsviertel und zu Münster geben
sowie hilfsbedürftigen Personen bei der Überquerung der Straße behilflich sein. Zudem sollen die Plätze und Straßenzüge
zusätzlich zu den Reinigungsmaßnahmen der öffentlichen Hand von Müll und Abfall befreit werden“, freut sich Peter
Cremer auf die „Kümmerer“ für das Quartier.

„Der erste wichtige Schritt ist getan“, merkt Joachim Thiele als Projektverantwortlicher an und verweist auf die
unterschriebenen Verträge mit den Servicekräften. „Dank der hervorragenden Zusammenarbeit und Kooperation mit der
Caritas und der Stadt Münster können wir nun im Sommer dieses Jahres mit dem Quartiersdienst starten. In der
Zwischenzeit werden wir aber nicht tatenlos sein, sondern uns mit den Servicekräften anhand eines Hospitations- und
Schulungsprogramms bei den Projektpartnern den Stadtwerken, der Deutschen Bahn und der Stadt Münster auf die
zukünftigen Aufgaben im Quartier vorbereiten“, so Joachim Thiele über den aktuellen Zeitplan bis zum Projektstart.

„Die Erwartungen und die Vorfreude auf den Quartiersdienst der ISG sind groß und ich bin guter Dinge, dass wir auch mit
diesem Projekt einen Beitrag zur verbesserten Quartiersentwicklung leisten können“, kommentiert Peter Cremer.
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