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Verbesserte Orientierung für Touristen und schmackhaftes Verweil-
angebot während der Weihnachtszeit im Bahnhofsviertel  
Die Immobilien- und Standortgemeinschaft (ISG) Bahnhofsviertel Münster e.V. hat das Beschilde-
rungskonzept für ankommende Gäste optimiert und lädt in der Adventszeit wieder am vereinseige-
nen Glühweinstand zum Verweilen ein. 
 
Es tut sich zurzeit einiges im Bahnhofsviertel von Münster! Neben dem anstehenden Vertragsabschluss zwischen der 
Stadt und Deutschen Bahn zum Neubau des Empfangsgebäudes, trägt auch die ISG weiter aktiv zur besseren Umfeldges-
taltung mit quartiersbezogenen Projekten bei.  
 
„In enger Abstimmung mit der Stadt haben wir für die bessere Orientierung der Besucher und Bürger erkennbare Schilder 
mit Hinweisen zu Zielorten im Altstadtbereich sowie zum Bahnhof angebracht“, freut sich Peter Cremer, Vorstandvorsit-
zender der ISG, über die konsequente Optimierung und Wahrnehmung der Wegebeziehungen in die Innenstadt sowohl 
über die Windthorststraße als auch die Bahnhofstraße.  
 
Um dem Anspruch als attraktives Eingangstor Münsters mit einer hohen Aufenthalts- und Verweilqualität auch in der 
Weihnachtszeit gerecht zu werden, wird die ehrenamtlich konzipierte Gestaltungsleitlinie für den Außenraum zu Weihnach-
ten in diesem Jahr von einem externen Planungsbüro weiterentwickelt. „Die ersten Projektideen sollen dann im kommen-
den Jahr im Quartier umgesetzt werden“, gibt Peter Cremer einen Ausblick.  
 
„Ein ganz wichtiger Baustein in der Adventszeit ist und bleibt der ISG-Glühweinstand“, stellt Joachim Thiele, Vorstandsmit-
glied und Schatzmeister des Vereins heraus und verdeutlicht, dass die Einnahmen in die zahlreichen Projekte fließen und 
somit direkt dem Standort wieder zu Gute kommen. Nachdem in der Vergangenheit das Hotel Kaiserhof die Organisation 
des Glühweinstandes innehatte, übernimmt in diesem Jahr erstmals die Alexianer Waschküche mit Sitz an der Bahnhof-
straße 6, die seit 2011 Mitglied im Verein sind. „Wir sind der ISG beigetreten, weil es auch in unserem Interesse liegt, in ei-
nem gemeinsamen Verbund zur Werterhaltung des Bahnhofsviertels beizutragen. Da wir mit einigen Alexianer Einrichtun-
gen am Bahnhof tätig sind, ist dieses Thema für uns unumgänglich“, beschreibt Uta Deutschländer, Geschäftsführerin der 
Alexianer Integrationsbetriebe in Münster, die Motivation zum Engagement für den Standort. „Wir wirken gerne beim Glüh-
weinstand am Hauptbahnhof mit, da es eine einzigartige Gelegenheit ist, zur weihnachtlichen Atmosphäre und dem gemüt-
lichen Miteinander beizutragen. Die Lage der Waschküche bietet sich da natürlich an, um den Glühweinstand zu betreiben. 
Auch für unsere integrativen Mitarbeiter ist es immer wieder schön, sich durch solche Projekte der Öffentlichkeit präsentie-
ren zu können. Die Mitarbeiter sind mit Begeisterung und Spaß bei der Arbeit und freuen sich, Teil eines solchen Projektes 
sein zu können“, so Uta Deutschländer weiter.  
 
Der Glühweinstand befindet sich vor dem Eingang zum Hauptbahnhof auf dem Berliner Vorplatz und hat vom 26. Novem-
ber 2013 bis zum 22. Dezember 2013 geöffnet. Die Öffnungszeiten sind von 13:00 bis 21:00 Uhr und an den Wochenen-
den bis 22:00 Uhr.  

 
 
_Fotos in der Anlage 
 
� Foto vor dem Glühweinstand (v.l.: Joachim Thiele, Uta Deutschländer, Cornelia Kleinat, Boris Vandeck) 
� Foto der touristischen Wegweiser 
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