LICHTGESTALTUNG IM BAHNHOFSVIERTEL
Handlungsansätze und Maßnahmen, Stand 2019

ÜBERBLICK
SEITE

1.

Einführung

3

2.

Ausgangssituation

4

3.

Handlungsansätze

10

4.

Maßnahmen

11

a) Ganzjährige Lichtgestaltung
b) Saisonale Lichtgestaltung in der dunklen Jahreszeit

5.

Schlussbemerkung

17

2

1. EINFÜHRUNG
In den Jahren 2007 / 2008 hat die die ISG Bahnhofsviertel Münster ein Konzept zur Lichtgestaltung des
Bahnhofsviertels vorgelegt. Das damalige Lichtkonzept beinhaltet drei Bausteine der Lichtgestaltung:
asymetrisches Raumlicht, Akzentlicht sowie Fassadenlicht. Mit dem Lichtboulevard in der Bahnhofstraße
wurde ein Element geschaffen, das asymmetrisches Raumlicht sowie Akzentlicht in die Bahnhofstraße
brachte. Bis heute ist der Lichtboulevard ein Vorzeigeprojekt der ISG. Weiter konnten zwei Fassaden
nach dem damals entwickelten Konzept beleuchtet werden. Dies sind die Fassaden des Hotels Kaiserhof
sowie der ehemaligen Landwirtschaftskammer.
Bis heute haben die grundlegenden Erkenntnisse der damals aktiven Projektgruppe „Licht“ weiterhin Gültigkeit:
1. Stetige, schnelle Veränderungen (Besatz, Fassadengestaltung, Großvorhaben) schließen ein Vorgehen im Rahmen eines Masterplans Licht („aus einem Guss“) aus und sind mit dem Budget der ISG nicht
leistbar.
2. Aufgrund der baulichen, strukturellen und funktionalen Heterogenität des Quartiers, der Vielzahl an
unterschiedlichen Akteuren sowie räumlich und inhaltlich stark divergierenden Problemstellungen, lässt
sich ein Lichtkonzept nur kleinräumig, in Einzelprojekten in Kooperation mit betreffenden Eigentümern
und in längerer zeitlicher Abfolge erfolgreich durchführen.
Im Jahr 2014 hat die ISG zudem ein Konzept zur vorweihnachtlichen Ausschmückung des Bahnhofsviertels erarbeitet. Dieses enthält viele Anregungen für die saisonale Inszenierung des Viertels, die sowohl
bei der Weiterentwicklung ganzjährig wirksamer Maßnahmen als auch bei speziell für die dunkle Jahreszeit entwickelte Maßnahmen herangezogen wurden.
Die beiden zurzeit aktiven Projektgruppen „StandortENTWICKLUNG“ und „StandortMARKETING“ haben
die bestehenden Konzepte weiterentwickelt. Dazu wurde das Lichtquartier Bahnhofsviertel noch einmal
unter die Lupe genommen und Maßnahmen für eine Verbesserungen der ganzjährigen Lichtgestaltung
sowie der vorweihnachtlichen Ausschmückung des Bahnhofsviertels entwickelt.
Für die Überlegungen zur vorweihnachtlichen Stadtausschmückung bildet das gleichnamige Konzept der
Stadt Münster maßgebliche Anknüpfungspunkte für die aktuellen Überlegungen zur weihnachtlichen Gestaltung des Bahnhofsviertels.
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2. AUSGANGSSITUATION
Gemeinsam mit dem renommierten Lichtkünstler Michael Batz haben Vertreter*innen der ISG das Bahnhofsviertel im Rahmen eines abendlichen Rundgangs im November 2018 in Bezug auf die derzeitige
Lichtgestaltung betrachtet. Folgende Defizite in der Lichtgestaltung wurden dabei benannt:

An vielen Stellen ist der Stadtraum nicht vollständig wahrnehmbar, da Begrenzungen fehlen.
Insbesondere in den Geschäftsstraßen (Windthorststraße, Bahnhofstraße) ist häufig das Erdgeschoss
durch die Schaufensterbeleuchtung hell erleuchtet. Eine Begrenzung der Gebäude nach oben hin ist oft
nicht erkennbar. Eine Grenze zwischen dem Gebäude und dem Nachthimmel ist nicht wahrnehmbar.

Blick aus der Bahnhofstraße in die
Richtung
Von-Steuben-Straße
ohne Begrenzung oder Weiterführung des Lichtkonzeptes

Blick aus der Bahnhofstraße in die
Richtung Salzstraße ohne Begrenzung oder Weiterführung des Lichtkonzeptes
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Blick aus der Windthorststraße in
die Richtung Hauptbahnhof, nur
Beleuchtung im Erdgeschoss,
keine Fassadenbeleuchtung, keine
Beleuchtungsabschluss
zum
Nachthimmel und dadurch keine
stadträumliche Wahrnehmung

An einigen Stellen ist die Beleuchtung der Werbeanlagen sehr hell, so dass diese das Erscheinungsbild eines Straßenzugs dominieren.
Blick aus der Windthorststraße /
Ecke Achtermannstraße in Richtung Innenstadt mit sehr heller
Werbeanlage mit zu großer Dominanz
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Blick vom Bahnhofsgebäude in
Richtung Windthorststraße mit zu
hellen Werbeanlagen,
Unordnung in Form, Farbe und
Größe sowie großer Dominanz im
Straßenraum

Im Bahnhofsviertel existiert u.a. durch die Schaufensterbeleuchtung eine Vielzahl an Lichtfarben.
Dadurch entsteht ein unruhiger, wenig harmonischer Eindruck.
Blick auf das Bahnhofsgebäude mit
ungeordneten Licht- und Werbeanlagen, sehr weißen und grellen
Lichtfarben gegenüber sonstigen
warmen Lichtfarben im Straßenraum (z.B. Laterne)
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Im Bahnhofsviertel bieten sich Ansatzpunkte zur Schaffung von Lichtpunkten, die zurzeit ungenutzt bleiben.
Als Beispiel wurde der Berliner Bär auf dem Berliner Platz genannt.
Blick vom Berliner Platz in die Richtung Von-Steuben-Straße mit Blick
auf die Skulptur „Berliner Bär“ ohne
Lichtpunkt oder Lichtakzent

Eingangssituationen sind lichtgestalterisch nicht hervorgehoben und daher in der dunklen Zeit
kaum erfassbar. Dies wurde festgestellt am Servatiiplatz, am Eingang zur Windthorststraße von der VonVincke-Straße aus sowie am Eingang Windthorststraße vom Bahnhof aus.
Servatiiplatz
Der Servatiiplatz stellt sich zurzeit sehr dunkel dar. Durch die momentane Gestaltung des öffentlichen
Raums besteht keine eindeutige Wegeführung in die Altstadt. Bei einer eventuellen Umgestaltung kann
der Stadtraum u.a. durch Licht klar definiert und die Wegeführung in die Altstadt verdeutlicht werden.

Blick aus der Bahnhofstraße in die
Richtung Salzstraße, keine klare
Wegeführung in Richtung Altstadt
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Windthorststraße / Von-Vincke-Straße
Ein positives Beispiel ist hier die Fassadenbeleuchtung des Hotel Windthorst. Allerdings fehlt das Pendant auf der gegenüberliegenden Straßenseite, um den Eingang zur Windthorststraße lichtgestalterisch
zu vervollständigen.
Blick aus der Windthorststraße in
Richtung Hauptbahnhof:
Kreuzung Von-Vincke-Straße mit
einseitiger Fassaden- und Dachkantenbeleuchtung als positives
Beispiel der Lichtgestaltung

Windthorststraße / Bahnhof
Die dem Bahnhof gegenüberliegende Fassade bietet eine geeignete Fläche zur Kenntlichmachung und
besucherfreundlichen Gestaltung des Stadteingangs. Einschränkend wirken genehmigungsrechtliche
Probleme an dieser Stelle.
Blick vom Bahnhofsgebäude in die
Richtung Windthorststraße ohne
wegweisende bzw. willkommenheißende Lichtgestaltung des Stadteingangs in Richtung Altstadt
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Saisonale Beleuchtung des Bahnhofsviertels
Zurzeit werden alljährlich im Sinne des Konzepts für vorweihnachtliche Stadtausschmückung der Stadt
Münster vier Laubbäume in der Bahnhofstraße mit Lichterketten ausgestattet.
Die beleuchteten Laubbäume bewirken mehr Helligkeit im Stadtraum und durch die warmweiße Lichtfarbe
eine angenehme, warme Atmosphäre. Die Schmückung weiterer, geeigneter Bäume mit Lichterketten in
der dunklen Jahreszeit kann sich daher positiv auf die Aufenthaltsqualität im Stadtraum auswirken. Sie
tragen dazu bei, den Stadtraum nach oben hin einzufassen und erhöhen damit die Wohlfühl-Atmosphäre.
Durch Lichterbäume können außerdem Kreuzungspunkte und Eingänge in Straßenzüge besonders hervorgehoben und damit besser erkennbar gemacht werden.

Geschmückter Laubbaum in der
Bahnhofstraße
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3. HANDLUNGSANSÄTZE
Den Stadtraum erfassbar machen
Durch die Beleuchtung von Fassaden und/oder Dachkanten werden Gebäude auch bei Dunkelheit in
ihren Dimensionen erfassbar. Der Straßenraum wird insbesondere nach oben hin optisch gefasst und
dadurch für den Fußgänger erfahrbar. Dies trägt deutlich zu einer „Wohlfühl-Atmosphäre“ im Straßenraum
bei.

Akzente durch Lichtpunkte setzen
Die Akzentuierung von Besonderheiten an Fassaden oder im Stadtraum zieht die Aufmerksamkeit auf
sich und trägt zu einem interessanten und abwechslungsreichen Stadtraum bei. Insbesondere im Bahnhofsviertel, welches ständig im Wandel ist, können solche Lichtpunkte erheblich zur Wiedererkennung
beitragen.

Torsituationen hervorheben
Das Bahnhofsviertel ist nicht nur ein eigenständiges Quartier, sondern auch ein Durchgangsraum vom
Bahnhof zur Münsteraner Altstadt. Die Wegeführung kann durch Lichtelemente markiert werden. Besonders lassen sich Torsituationen, wie z.B. Eingangssituationen in eine Straße oder zu einem anderen Platz,
durch Licht betonen und als Zugänge kenntlich machen.

Lichtintensität und Lichtfarbe harmonisieren
Die Harmonisierung von Lichtfarben und Lichtintensitäten stellt im Bahnhofsviertel eine besondere Herausforderung dar. Insbesondere private Leuchtelemente, wie vor allem unterschiedlichste Schaufensterbeleuchtungen, bewirken eine gestalterische Unruhe. Die Menge der Lichtpunkte und deren Helligkeit
kann dahingehend verändert werden, dass immer ein „Grundlicht“ vorhanden ist, welches dann durch
Lichtpunkte akzentuiert wird. Diese Akzente können z.B. für Werbung, aber auch für eine raumbildende
Lichtgestaltung genutzt werden. Alternativ zu einer Harmonisierung der Lichtfarben und Lichtintensitäten
können auch wiederkehrende Elemente harmonisierend wirken.
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4. MASSNAHMEN
a) Ganzjährige Lichtgestaltung
Die Projektgruppe StandortENTWICKLUNG hat mehrere mögliche Maßnahmen formuliert, die zu einer
lichtgestalterischen Aufwertung des Bahnhofsviertels beitragen können. Dabei ging die Projektgruppe
pragmatisch vor und bearbeitete zunächst sich anbietende, schnell zu realisierende Maßnahmenoptionen. Perspektivisch sollen weitere Projekte konkretisiert und entwickelt werden. Alle zurzeit im Raum
stehenden Maßnahmenoptionen sind im Folgenden aufgeführt.

Den Stadtraum erfassbar machen
Fassaden Windthorststraße 16 und 18
Eine Fassadenbeleuchtung des Gebäudes Windthorststraße 18 mit drei bis vier vertikal nach oben
ausgerichteten Strahlern strahlt auch den oberen Balkon von unten an, so dass das Gebäude im
Dunkeln einen optischen Abschluss nach oben hin erhält. Die Fassade wird als Ganzes sichtbar.
Angestrebt wird die Einbeziehung des Nachbargebäudes Windthorststraße 16, da beide Gebäude
eine gestalterische Einheit bilden. Beide Gebäude sollten auch im Dunkeln als Gesamtgebilde wahrnehmbar werden.
Die Schaufensterbeleuchtung der Apotheke im Erdgeschoss, welche sich über beide Gebäude erstreckt, sollte in den Abendstunden eingeschaltet werden.

Blick auf die Fassaden Windthorstraße 16 und 18:
Probenbeleuchtung mit einem vertikalem Fassadenstrahler und
gleichzeitiger Lichtkantenbildung
zum Nachthimmel
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Dachkante Direktion
Durch eine Beleuchtung der obere Dachkante des Gebäudes „Direktion“ in der Bahnhofstraße kann der
Straßenraum optisch gefasst werden. Diese Einfassung wäre aufgrund der Dimensionen der Bahnhofstraße von weitem gut sichtbar und würde dazu beitragen, dass sich der Verlauf der Bahnhofstraße auch
in der Fernwirkung abzeichnet.
Blick aus der Bahnhofstraße in
Richtung Direktion mit Beleuchtungspotenzial im Staffelgeschossbereich (auskragende Dachkante)

Kreuzungsbereich Von-Steuben-Straße / Herwarthstraße
Der Kreuzungsbereich liegt zurzeit trotz seiner zentralen Lage in der Nähe zum Hauptbahnhof weitgehend
im Dunklen, da das Eckgebäude an der Von-Steuben-Straße / Herwarthstraße fehlt. Hier entsteht momentan ein Hotelkomplex. Bei der Lichtgestaltung der künftigen Hotelanlage sollte darauf geachtet werden, dass sich die Gebäude in den Abend- und Nachtstunden hell und einladend präsentieren. Die Gebäude sollten in ihrer Dimension auch in der Höhe erfassbar sein. Durch eine Lichtplanung, welche die
stadträumliche Wirkung der Beleuchtung einbezieht, kann der gesamte Kreuzungsbereich an Ausstrahlung gewinnen.
Blick aus der Bahnhofstraße in
Richtung Von-Steuben-Straße mit
dunklem Kreuzungsbereich

Lichtgestaltung Hamburger Tunnel
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Der Hamburger Tunnel ist eine wichtige fußläufige Wegeverbindung. Sobald die Baumaßnahmen im Umfeld des Hauptbahnhofs abgeschlossen sind, soll auch der Hamburger Tunnel neu gestaltet werden. Die
Neugestaltung soll eine adäquate Lichtgestaltung des Tunnels einschließen. Sicherheits- und Gestaltungsaspekte werden für die Neugestaltung des Stadtraums Hamburger Tunnel von großer Wichtigkeit
sein.
Blick in den Hamburger Tunnel
heute

Akzente durch Lichtpunkte setzen
Radstation
Die besondere Architektur der Radstation mit ihrer Glasfassade und der nach oben abschließenden Betondecke kann durch die Beleuchtung der Decke von unten hervorgehoben werden. Gleichzeitig wird
dadurch eine optische Begrenzung des Straßenraums erreicht.
Ergänzend ist ein beleuchtetes Symbol für die Radstation denkbar, das an der Glasfassade der Radstation oder im Innenraum angebracht wird. Das Symbol könnte sich in der geplanten Radstation auf der
Ostseite des Bahnhofs wiederholen.
Radstation an der Bahnhofstraße
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Berliner Bär als Lichtpunkt
Der Berliner Bär auf dem Berliner Platz ist zurzeit kaum wahrnehmbar. Durch das Hervorheben des Berliner Bärs mittels Licht kann er zu einem besonderen Akzent im Stadtraum vor dem Bahnhof werden. Es
ist daran gedacht, ihn als Abschluss des Lichtboulevards in die Mitte der Bahnhofstraße zu versetzen und
zu illuminieren.
Zu beachten sind die Vorgaben der Straßenverkehrsordnung (StVO), damit Autofahrer nicht durch
Lichtelemente abgelenkt werden.
Lichtboulevard, mögliche Akzentuierung des Endpunktes durch Positionierung des Berliner Bärs am
Ende des Lichtboulevards
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Torsituationen hervorheben
Eingang Windthorststraße / Von-Vincke-Straße
Die Fassade des Eckgebäudes „Hotel Windthorst“ ist vorbildlich beleuchtet, die Fassade der gegenüberliegenden Immobilie dagegen nicht. Hier besteht ein leicht zu hebendes Potenzial zur Akzentuierung des
Eingangs zur Windthorststraße. Die Beleuchtung des derzeit unbeleuchteten Eckgebäudes sollte an der
vertikal ausgerichteten, fensterlosen Wandfläche erfolgen.
Positives, bereits vorhandenes Beleuchtungsbeispiel am Eckgebäud
Windthorststraße / Von-VinckeStraße

Probebeleuchtung des Eckgebäudes Windthorststraße / VonVincke-Straße (links), Schaffung
einer Torsituation
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Kreuzungsbereich Promenade / Windthorststraße
Im Rahmen des Konzeptes für die Illuminierung der münsteraner Altstadt von Michael Batz sind die Kreuzungspunkte der Promenade mit anderen Straßen als lichtgestalterisch besonders hervorzuheben benannt. Die ISG unterstützt insbesondere die Beleuchtung des Promenadenkopfes an der Windthorststraße. So wird nicht nur der heute sehr dunkle Raum erhellt, sondern auch eine Torsituation zwischen
der münsteraner Altstadt und dem Bahnhofsviertel geschaffen. Die Vorgaben der StVO sind zu beachten.

Blick aus der Windthorststraße in
Richtung Innenstadt mit dem Kreuzungspunkt an der Promenade

Blick aus der Windthorststraße in
Richtung Hauptbahnhof mit dem
Kreuzungspunkt an der Promenade
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Lichtintensität und Lichtfarbe harmonisieren
Windthorststraße: Licht reduzieren
Leuchtreklame an zwei Immobilien in der Windthorststraße wirken dominierend und stören den Gesamteindruck der Straße erheblich. Die Projektgruppe will versuchen, im Gespräch mit den betreffenden Gewerbetreibenden auf eine Reduzierung der Lichtintensität hinzuwirken.

b) Saisonale Lichtgestaltung in der dunklen Jahreszeit
Beleuchtung von Bäumen raumbildend einsetzen
Die Windthorststraße bildet den Zugang zur Altstadt vom Bahnhof aus. Dies ist insbesondere in der Vorweihnachtszeit, wenn die münsteraner Weihnachtsmärkte stattfinden, der Fall. Ziel ist, die Aufenthaltsqualität der Windthorststraße zu verbessern. Gleichzeitig soll der Weg in Richtung Altstadt hervorgehoben
werden. Anwohner*innen und Gäste sollen sich im Bahnhofsviertel bzw. auf ihrem Weg in die Altstadt
gleichermaßen wohlfühlen.
Die Baumreihe in der Windthorststraße bietet einen geeigneten Ansatzpunkt, um in der dunklen Jahreszeit mehr Helligkeit in diesen Stadtraum zu bringen. Durch die Ausschmückung einiger Bäume in regelmäßigem Abstand mit Lichterketten wird mehr Helligkeit erreicht und der Stadtraum nach oben hin optisch
gefasst. Warmweißes Licht fördert die vorweihnachtliche Atmosphäre und trägt zum Wohlbefinden im
Straßenraum bei.
Als „Tor zur Windthorststraße“ werden die beiden Laubbäume auf der Mittelinsel des Fußgängerüberweges über die Bahnhofstraße gesehen. Eine Beleuchtung dieser beiden Bäume mit Lichterketten bewirkt
die Kenntlichmachung dieser Torsituation.
Weiter trägt die Beleuchtung zusätzlicher Bäume auf dem Mittelstreifen jeweils in Kreuzungsbereichen
sowie zur Markierung der Endpunkte am Servatiiplatz bzw, an der Herwarthstraße (analog zum ganzjährigen Lichtboulevard) zu einer deutlichen Aufwertung und vorweihnachtlichen Gestaltung der Bahnhofstraße bei.
Die Ausschmückung der Bäume mit Lichterketten ist Bestandteil des Konzepts der vorweihnachtlichen
Stadtausschmückung der Stadt Münster. Damit zahlt die Maßnahme im Sinne von Einheitlichkeit im
Stadtgebiet auf das gesamtstädtische Konzept ein. Im Weihnachtskonzept der ISG für das Bahnhofsviertel (2014) wurde bereits empfohlen, weitere Laubbäume in der Bahnhofstraße sowie die Bäume in der
Windthorststraße mit Lichterketten zu schmücken.

5. SCHLUSSBEMERKUNG
Das Maßnahmenportfolio zeigt sowohl eher zügig realisierbare Projekte als auch langfristig zu erarbeitende und teils noch zu prüfende Handlungsoptionen auf. Die Projektgruppen StandortENTWICKLUNG
und StandortMARKETING werden das Portfolio künftig als roten Faden ihrer Arbeit am Thema Lichtgestaltung im Bahnhofsviertel heranziehen. Da Stadträume – und insbesondere das Bahnhofsviertel Münster – stets von Veränderungsprozessen geprägt sind, wird das Maßnahmenportfolio im Laufe der Zeit
sicherlich weiterentwickelt werden.
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