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Neue Lichterbäume für die Windthorst- und die Bahnhofstraße 
ISG Bahnhofsviertel Münster e.V. setzt überarbeitetes Konzept für den Weihnachtsschmuck um 
 

Die ISG Bahnhofsviertel Münster hat die weihnachtliche Ausschmückung des Viertels auf den Prüfstand 
gestellt und weiterentwickelt. Dabei hat sie sich an dem münsteraner Konzept zur weihnachtlichen Stadt-
ausschmückung orientiert und vor allem in neue Lichterbäume investiert. Mit den zusätzlichen Lichter-
bäumen entsteht seit dieser Adventszeit eine besonders weihnachtliche Stimmung im Bahnhofsviertel. 
 
Die Windthorststraße erstrahlt mit vier neuen Lichterbäumen im Bereich zwischen Hauptbahnhof und 
Von-Vincke-Straße in weihnachtlichem Licht. Damit werden am Bahnhof Ankommende freundlich emp-
fangen, und der Weg in die Altstadt wird aufgewertet. Gleichzeitig ist aber auch eine Wohlfühl-Atmosphäre 
in der Windthorststraße selbst entstanden. Die gewohnten beleuchteten Laternengirlanden schmücken 
den Straßenzug vom Bahnhof bis in die Altstadt auch weiterhin. Zusätzlich wurden Girlanden vier Later-
nen am Berliner Platz angebracht und beleuchtet. So wird der Berliner Platz in die weihnachtliche Aus-
schmückung einbezogen. 
 
In der Bahnhofstraße wurden die Standorte der Lichterbäume neu geordnet. Seit diesem Jahr stehen alle 
Lichterbäume auf der Mittelinsel. Die Kreuzungspunkte und der Bereich vor dem Bahnhof werden durch 
den weihnachtlichen Schmuck besonders hervorgehoben. 
 
Die Anschaffung der neuen Lichterketten sowie die Einrichtung der notwendigen Stromanschlüsse wur-
den durch den Verfügungsfonds „Münster-Innenstadt“ gefördert. Die ISG ist froh über die Förderung – 
sind mit der jährlichen Aufhängung und Wartung weitere erhebliche Kosten zu stemmen. Die ISG bedankt 
sich besonders bei den weiteren privaten Unterstützern Peter Cremer (IPC Beteiligungen GmbH & 
Co.KG), Richard Koch (Pfandhaus Koch) und Georg Krimphove („Der gute Bäcker H. Krimphove“) und 
Dr. Ulrich Müller. 
 
Weiter werden die kleinen Weihnachtsbäume auf privatem Grund in diesem Jahr erstmalig vollständig 
durch die Eigentümer ohne Kostenbeteiligung der ISG finanziert. Die ISG freut sich, dass trotzdem wieder 
alle Tannenbäume aufgestellt wurden und bedankt sich bei den Eigentümern für ihr Engagement für ein 
weihnachtliches Bahnhofsviertel! 
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