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Liebe Leserinnen und Leser,
da sind wir wieder! Mit offenem Visier, aber falls notwendig mit Mund-

Nasen-Schutz. Nah dran, aber mit den geforderten Abstandsregeln. Kei-
ne leichte Zeit auch für uns Journalisten und Blattmacher. Der Kontakt ist 
erschwert, die Zwischentöne im Gespräch verschluckt der Stoff, die Fotos 
entwickeln eine ganz eigene Krisen-Ästhetik.

Klar, dass Covid-19 und seine Folgen auch in der aktuellen Ausgabe Wi-
derhall finden. Wir haben Künstlerinnen und Künstler aus dem Stadtteil 
gefragt, wie sie die Krise gemeistert haben und wie es für sie weitergehen 
kann. Auch den Schulen im Stadtteil haben wir kurz vor Ferienbeginn 
einen Besuch abgestattet, um uns über den Abschied von Schülerinnen 
und Schülern sowie die Perspektive für das kommende Schuljahr zu er-
kundigen.

Doch nicht nur Corona wird unseren gewohnten Alltag und unsere 
Welt verändern. Gievenbeck ist seit mindestens drei Jahrzehnten der dy-
namischste Stadtteil einer ohnehin wachsenden Stadt. Die Einwohner-
zahl hat sich seit 1990 mehr als verdoppelt. Auch jetzt sind viele weitere 
Projekte in der konkreten Umsetzung: beim Oxford-Quartier, dem Woh-
nungsbau an der Dieckmannstraße sowie dem Studierenden-Campus an 
der Fliednerstraße haben wir den aktuellen Stand abgefragt und doku-
mentiert – über 1500 Wohneinheiten werden hier gebaut.

Doch das Wachstum ist nach Auffassung der Stadtverwaltung noch lan-
ge nicht beendet. 2000 Wohneinheiten sollen auf 50 Hektar zwischen 
Steinfurter Straße und Wasserweg entwickelt werden. Das war schon et-
was länger bekannt – der GIEVENBECKER berichtete 2017 – doch so 
richtig bestätigen wollte das bislang niemand. Umso überraschender, 
dass noch vor der Kommunalwahl dieses Projekt auf die Gleise gesetzt 
werden soll. Völlig unerwartet hingegen schlägt die Verwaltung vor, ent-
lang der Busso-Peus-Straße noch einmal 600 Wohnungen und auf ca. 
60 000 Quadratmetern wissenschaftliche Einrichtungen zu errichten. 
Ohne Rückkoppelung in den Stadtteil, ohne Bürgerbeteiligung und ohne 
ausreichend Zeit zu einer öffentlichen und offenen Auseinandersetzung 
mit einem Thema, das Gievenbeck massiv verändern würde, versucht 
die Stadtverwaltung Nägel mit Köpfen zu machen und verstößt so gegen 
die selbst formulierten Standards der Bürgerbeteiligung. 

Dies und mehr berichten wir für Sie in der aktuellen Ausgabe. 
Den GIEVENBECKER können Sie auch abonnieren. Einzelheiten dazu 

finden Sie auf unserer Homepage unter www.gievenbecker.de.
Über Lob, Kritik und Anregungen freuen wir uns unter redaktion@gie-

venbecker.de.

Das nächste Heft erscheint (voraussichtlich) im Spätsommer 2020. Bis 
dahin wünscht das GIEVENBECKER-Team Ihnen und Ihren Lieben reich-
lich Gesundheit, viel Geduld und Durchhaltevermögen sowie viel Spaß 
bei der Lektüre. 

Titelbild: An der  
Gievenbecker Reihe
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Aktuell

Heeke-Ära endet abrupt ohne Abschied

In Zeiten der Pandemie werden auch sportliche 
Karrieren abrupt beendet. Diese am 8. März, 

als Fußball-Trainer Benjamin „Benni“ Heeke den 
1. FC Gievenbeck zum 3:0 über das Westfalenliga-
Spitzenteam Vreden führte. Niemand ahnte, dass 
der 71. Sieg im 173. Meisterschaftsspiel mit einer 
FCG-Mannschaft seine letzte Amtshandlung sein 
würde.

Danach gab es keine Treffen mehr. Keinen 
Abschied, kein Dankeschön. „Das muss man 

auch nicht mehr nachholen“, sagt Heeke, dem auf-
gesetztes Getue ein Graus ist. Seit Anfang Dezem-
ber war klar, dass sein Verein mit ihm nicht mehr 
verlängern würde – neun Spiele zu kurz währte 
seine Abschiedstour. Corona bremste alles aus. 
„Ich gucke in Zukunft noch Spiele, das ist doch 
klar. Aber meine emotionale Verbundenheit mit 
dem Verein war nach dem Saisonabbruch direkt 
weg.“ Auch nach 19 Jahren Vereinszugehörigkeit 
will der knapp sechs Jahre im ersten Traineramt 
verantwortliche 35-Jährige den Maßstab gewahrt 
wissen. „Der FCG ist ein Fußballverein. Und nicht 
meine Familie.“

Eine Ära geprägt

Zweifellos aber hat Heeke im Sportpark eine 
Ära geprägt, dabei dürfte er als einer der un-

typischsten Trainer überhaupt gelten. Weder war 
er als Aktiver sonderlich herausragend, noch ließ 
er sich gerne durch Verbandsmaßnahmen schu-
len. Als echter „Typ“ mit großer Menschenkennt-
nis passte er bestens ins FCG-Klima. Der langjähri-
ge Juniorencoach und Trainer der Zweiten wurde 
Mitte 2014 gebeten und überredet zum Sprung 

nach oben. Er war stark integriert und angesehen 
dank seines ausgezeichneten Drahts zu den Spie-
lern. 

Die unter Heeke stets nur dosiert veränderten 
FCG-Teams, die sich auf ein großes Mitein-

ander charakterlich stabiler Gruppen verlassen 
durften, wurden immer besser. 2018 gipfelte die 
Entwicklung im Aufstieg in die Oberliga. Die Elf 
mit der sichersten Abwehr der Westfalenliga dis-
tanzierte die Konkurrenz überdeutlich. Aber im 
nächsthöheren Umfeld reichte ihre anspruchsvol-
le Kreativität nicht aus. Die Elf, die sich treu blieb 
im Stil, zahlte mehr und mehr Lehrgeld und stieg 
als Tabellenletzter direkt wieder ab.

Heute weiß Heeke, dass er Zeitpunkte ver-
passt hat, aus eigenem Entschluss zu gehen. 

„Ich bin ja auch stur – ich wollte unbedingt das 
Oberligajahr. Und nach dem Abstieg dachte ich: 
Wenn ich jetzt gehe, fliegt hier alles auseinander.“

Ein „Kumpel-Typ“ war Heeke als Trainer, eine 
ehrliche Haut. Er besitzt die Fähigkeit und die 

Bereitschaft, Empfindungen anderer zu erkennen. 
Und zu verstehen. „Ich habe nie Versprechungen 
gemacht. Ich habe alle immer fair behandelt.“ We-
der Geld noch Ligen-Zugehörigkeit waren Schlüs-
selargumente. Bei allem Erfolgsstreben galt: „Das 
Wichtigste ist der Spieler selbst. Und die Jungs 
wussten genau, was sie hier haben.“ Heeke war 
immer Feuer und Flamme für diesen Job, aber tat-
sächlich verspürt er ohne einen solchen „keinerlei 
Langeweile. Ganz offen gesagt: Ich hätte auch kei-
ne Lust gehabt, noch eine nächste Saison für die 
Westfalenliga zu planen.“ 

Thomas Austermann
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Sport

„Herr Reckels“ wird beim FCG „der Flo“

Sechseinhalb Jahre trainierte sein Vor-Vorgän-
ger die Erste des 1. FC Gievenbeck, sechs Jah-

re sein Vorgänger. Ob Florian Reckels mit Amtsan-
tritt im Sportpark diesbezüglich in die Fußstapfen 
von Maik Weßels oder Benjamin Heeke tritt, wird 
sich weisen. „Ich binde mich immer für ein Jahr“, 
sagt der 37-Jährige. Dann wisse man mehr.

Schon 2019 hätte er sich einen neuen Job im 
Fußballbereich aussuchen können. Reckels 

war sehr umworben. Aber er blieb sich und sei-
nem Plan treu, „einen Cut zu machen“ und die 
sportliche Auszeit wie besprochen für sich und 
seine Familie zu nutzen. Zum Beispiel für einen 
lange geplanten Neuseeland-Aufenthalt. 

Fordernder Coach

Drei Serien lang brachte er bis Mitte 2019 den 
TuS Altenberge gehörig auf Trab, packte den 

Landesliga-Aufstieg, etablierte die Elf und sorgte 
für eine viel beachtete Professionalisierung. „Ich 
habe dem TuS viel zugemutet und bin ihm sehr 
dankbar dafür, dass er das alles mitgetragen hat“, 
sagt Reckels. Der ehrgeizige wie fordernde Coach 
war klug genug, die Zeichen zu erkennen. „Eine 
Portion Angst vor der Abnutzung kam hinzu.“ 

In der Szene war bekannt, dass der Mann sein 
Comeback für 2020 plante. Gievenbecks Sport-

licher Leiter Carsten Becker knüpfte zeitig und 
wirkungsvoll den Kontakt zu Reckels, der als ge-
bürtiger Wettringer längst in Münster lebt und als 
Oberstudienrat (Deutsch und Sport) am Freiherr-
vom-Stein-Gymnasium im Stadtteil quasi heimisch 
ist. Einige seiner künftigen Westfalenliga-Kicker 
kennt er noch als Schüler. „Für die war ich Herr 

Reckels. Jetzt bin ich der Flo für sie.“ Sein Vorna-
menskürzel ist etabliert im Sport, in dem es für 
den Aktiven die Stationen SuS Neuenkirchen, SV 
Mesum, BSV Roxel sowie FC Eintracht Rheine gab. 
Erste Erfahrungen am Rand sammelte Reckels als 
Co-Trainer in Roxel.

Den Sport im Fokus

Geplant ist, dass er als A-Lizenz-Inhaber an-
tritt. Der im Juli startende Lehrgang ist ge-

bucht. „Die Auszeit war wertvoll, aber ich gebe 
zu, den Fußball sehr vermisst zu haben“, freut sich 
Reckels auf den Re-Start. „Ich bin wirklich sehr, 
sehr gerne Coach.“ Ein akribischer solcher, der 
leistungsorientiert denkt und die konsequente 
Weiterentwicklung anstrebt. „Ich sitze auch gerne 
gemütlich in der Kabine – aber ich habe immer 
den Fokus auf den Sport.“ Reckels steht dafür, „die 
Spieler bisweilen gezielt zu überfordern. Ich finde 
Herausforderungen gut. Ich gebe jedem gerne die 
optimale Hilfe, sie zu packen.“

Der 27-köpfige Kader mutet groß an. Aber 
sechs vormalige Juniorenspieler – Anton 

Mand, Michel Schrick, Fynn Rottmann, Paul Schud-
zich, Louis Martin und Peter Stüve – kommen aus 
der erfolgreichen U 19 (Westfalenliga). Drei Aus-
wärtige durfte Reckels holen: Torwart Marc Wen-
ning-Künne (25, Altenberge), Manuel Beyer (29, 
TuS Hiltrup) und Philip Röhe (25, FC Eintracht 
Rheine). Als Reckels-Assistent bleibt FCG-Insider 
Stefan Bischoff, der durch Co-Trainer Klas Tranow 
aus Altenberge neue Verstärkung erhält. 

Thomas Austermann
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Sport

Zweiter Kunstrasen entlastet den FCG
Es wird gebuddelt ab dem 10. August. Endlich 

aus Sicht des Vereins. Das seit Jahren in der 
Diskussion, der Beratung und der Abstimmung 
verharrende Projekt namens neuer Kunstrasen-
platz im Sportpark des 1. FC Gievenbecks soll bis 
Oktober 2020 umgesetzt sein. Das zweite Geläuf 
dieser Art auf dieser Anlage ist die aus Sicht des 
FCG notwendige infrastrukturelle Aufbesserung 
und dürfte wegen der ganzjährigen Bespielbarkeit 
des Platzes zu erheblichen Entzerrungen im Trai-
nings- und Spielbetrieb führen. Denn im wachsen-
den Stadtteil boomt der Deutschen Lieblingssport 
noch immer.

Mehr als 30 Mannschaften meldet der Verein 
für den Spielbetrieb und schickt keines-

wegs „nur“ die erste Mannschaft in der Westfalen-
liga oder die ältesten Junioren in der zweithöchs-
ten Klasse ins Rennen. Sondern alle Kids, die Bock 
haben. „Wir nehmen unsere Aufgabe im Stadtteil 
ernst“, sagt Stefan Grädler aus dem Vorstand. Der 
Kaufmännische Leiter und Geschäftsstellen-Ver-
antwortliche steuert die Abläufe auf den letzten 
Metern des Vorhabens, das andere FCG-Mitstreiter 
schon weit vor seiner Zeit auf den Weg brachten. 
„Wir haben den Breitensport sehr genau im Blick 
und legen großen Wert auf die Arbeit im Grundla-
genbereich“, so Grädler, dem schon allein als lizen-
ziertem Fußballlehrer die fundierte Ausbildung 
im Nachwuchsbereich ein Anliegen ist.

Wer sich also glücklich schätzt, einen der 
in Münster begehrten Kunstrasenplätze 

zu bekommen, der schluckt auch zwangsläufig 
diverse Kröten. In diesem Fall erstens die finan-
zielle Verpflichtung, von den veranschlagten 1,3 
Millionen Euro für die gesamte Maßnahme zehn 
Prozent tragen zu müssen. Und zweitens die vom 
Bauvorhaben erzwungene Pause für den Rasen-
platzbereich. Die große Spielfläche wird komplett 
ausgehoben, weil ihr ein neues Gefälle für den 
Ablauf des Regenwassers verpasst werden muss. 
Rund ein Jahr lang muss der neue Naturrasenplatz 
liegen, bevor der erste Ball darauf rollt. Bis dahin 
steht alleine der tiefer liegende Hauptplatz vor 
den Tribünen als natürlicher Untergrund zur Ver-
fügung.

Der mit Flutlichtmasten bestückte neue Kunst-
rasen, der ein sandverfüllter sein wird, liegt 

von der Nord-Süd-Ausrichtung her genau wie der 
Hauptplatz. Ein Ballfangzaun trennt ihn vom pa-
rallel verlaufenen neuen Rasenplatz. Der bereits 
existierende grüne Wall wird verlängert, um den 
Lärm einzudämmen. Die neuen Plätze sind durch-
weg etwas schmaler: Das künstliche Grün kommt 

auf die Netto-Maße 102 Meter Länge und 64,5 m 
Breite, der Rasen nebenan auf 102 x 60 Meter. Der 
Dachverband lässt da Spielraum, auch wenn er ein 
Regelmaß von 105 x 68 Meter beschreibt.

Die 1996 eingeweihte FCG-Anlage verfügt be-
reits zum Start über einen Kunstrasenplatz, 

der stark beansprucht und erst 2012 komplett er-
neuert wurde. 16 Jahre lang musste dieser Unter-
grund halten – normalerweise rechnet man für 
Kunstrasenplätze der sogenannten ersten Genera-
tion mit maximal zwölf Jahren Bespielbarkeit.

Thomas Austermann

Der Haupt- und Finanzausschuss stimmte am 13. 
Mai 2020 mehrheitlich für die Errichtung des zweiten 
Kunstrasenplatzes an der Hensenstraße. Da die ur-
sprünglich veranschlagten Kosten von 700000 Euro 
auf 1,3 Mio. Euro angehoben werden mussten, können 
geplante Projekte in Sprakel oder Nienberge erst spä-
ter verwirklicht werden. Insbesondere die CDU Gie-
venbeck hatte aufgrund der vielen Mannschaften im 
FCG und dem unverminderten Wachstum des Stadt-
teils diese Maßnahme intensiv gefordert. Die SPD ent-
hielt sich hingegen nicht nur am 13. 5. 2020, sondern 
lehnte den Bau im Sportausschuss am 27. November 
2018 sogar ab. Die Baumaßnahme soll nach Angaben 
des Fachamtes im November 2020 beendet sein. „Der 
Kunstrasenplatz kann dann auch direkt durch den Ver-
ein genutzt werden. Der Rasenplatz wird aufgrund der 
notwendigen Rasenpflege dagegen erst im Juni/Juli 
2021 bespielbar sein.

„Fragen zum Bauvorhaben beantwortet Arne Koh-
ler, Tel. 0251/4 92-52 26, Kohler@stadt-muenster.de“, 
heißt es auf dem Homepage der Stadt Münster.

Politische Beratung

Stefan Grädler steuert das Projekt »Kunstrasenplatz im Sportpark«.
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Aktuell
– Anzeige –

Die neue Ladestation an der 
Dieckmannstraße ist fertig- 

gestellt: In den letzten Wochen 
haben die Stadtwerke die Station 
aufgebaut, ans Stromnetz ange-
schlossen und mit ihren Elektro-
bussen getestet. Alles funktio-
niert bestens, die Busse können 
jetzt auch in Gievenbeck Öko-
strom tanken. 

Nun erwarten die Stadt- 
werke die erste Lieferung 

neuer Elektrobusse, die auf der 
Linie 11 eingesetzt werden. Da-
bei handelt es sich erstmals um 
18 Meter lange Gelenkbusse, die 
bisherigen zwölf E-Busse der 
Stadtwerke sind kürzere Solo-
busse, die vorwiegend auf den 
Linien 14 und 2 zum Einsatz 
kommen. Schon im Sommer 
2020 sollen die ersten E-Busse 
auch auf der 11 fahren, ab 2021 
wird die Linie zwischen Gieven-
beck und Tannenhof dann in der 

Regel komplett von den abgas-
freien Bussen bedient. 

Die Stadtwerkebusse haben 
in den letzten Jahren be-

reits über 800.000 Kilometer rein 
elektrisch zurückgelegt. Bis 2029 
soll die gesamt Busflotte auf 
„elektrisch“ umgestellt werden. 
Dabei kommen neben E-Bussen 
mit Batterie auch solche mit 
Brennstoffzelle zum Einsatz, die 
Wasserstoff tanken. Möglich sind 
die notwendigen, erheblichen  
Investitionen nur mit Hilfe der 
Förderung, die die Stadtwerke 
dafür vom Nahverkehr Westfalen- 
Lippe (NWL), dem Land NRW 
und dem Bund erhalten.

Auch wenn der Bus per  
se ein umweltfreundliches 

Verkehrsmittel ist, verbessern  
E-Busse die Klimabilanz noch, 
da sie komplett emissionsfrei 
fahren. Neben Abgasen bedeutet 

Linie 11 tankt bald Ökostrom 
Elektrobus-Ladestation an der Dieckmannstraße einsatzbereit

Mit E-Ladestationen wie an der Dieckmannstraße schaffen die Stadtwerke die notwendige Infrastruktur, um mehr E-Busse auf die Straße zu 
bringen. 

das vor allem, dass auch Moto-
renlärm wegfällt.

In Sachen Fahrgastkomfort macht 
der Elektrobus keine Abstriche –  
ganz im Gegenteil: Die Fahrgast-
kapazität ist vergleichbar mit 
einem Dieselbus. Auch Klima-
anlage, Niederflureinstieg und 
Fahrgastinformationen sind auf 
dem gewohnten Niveau. Dazu 
kommt aber, dass die Busse fast 
geräuschlos fahren und sehr sanft 
beschleunigen.

Wenn der Bus nicht auf der  
Straße ist, wird der Akku auf dem 
Betriebshof der Stadtwerke an 
der Rösnerstraße geladen – und 
zwar vorrangig mit Ökostrom 
direkt aus den Fotovoltaikanlagen 
auf den Dächern von Werkstatt 
und Wagenhalle. Dafür steht ein 
stationärer Batteriespeicher zur 
Verfügung, der den Strom zwi-
schenspeichert und im Bedarfsfall 
abgibt.
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Aktuell

Corona wirbelt Schulalltag durcheinander

Mund-Nase-Bedeckung tragen, eineinhalb 
Meter Abstand halten – verpflichtende 

Verhaltensvorgaben wie diese sind in vielen Be-
reichen der Öffentlichkeit geläufig geworden. 
Für die Schulen – auch im Stadtteil – waren Ein-
schränkungen durch Corona-Schutzmaßnahmen 
von Mitte März bis zu den Sommerferien eine be-
sondere Herausforderung. 

Auf einmal stand alles still: „Am Freitag, 13. 
März, war noch Unterricht. Schon ab Montag 

wurden dann alle Schulen geschlossen“, erinnert 
sich Marc Voges, Leiter der Michaelschule. „In den 
ersten drei Wochen war das hier wie im Geister-
haus. Außer den Kindern aus der Notbetreuung 

kam vielleicht 
mal ein Paket-
bote. Ansons-
ten war es hier 
wie ausgestor-
ben.“ Acht Kin-
der von Eltern 
aus systemre-
levanten Be-
rufen wurden 
anfangs von 
Lehrkräften be-
treut – nach Än-
derung der Kri-
terien zuletzt 
bis zu 55. 

Die Um-
s t ä n d e , 

unter denen 

der Unterricht Ende April langsam wieder hochge-
fahren werden durfte, hat Jürgen Velsinger, Leiter 
des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums, teils als „un-
erträglich“ empfunden. Waren die Stufe Q1 zuletzt 
wieder mit rund 100 und die Stufe 10 mit etwa 125 
Schülerinnen und Schülern präsent, konnten die 
Stufen fünf bis neun jeweils lediglich an einem 
Wochentag unterrichtet werden. Die anderen 
wurden über das Internet zum digitalen „Home 
Schooling“ gebeten. Das „Stein“ und auch die Mi-
chaelschule stellten dafür bei Bedarf I-Pads zur 
Verfügung. Manche Eltern holten die Aufgaben 
aber auch in gedruckter Papierform ab. 

„Das bundesweite digitale System war anfangs 
völlig überlastet, weil von so vielen Seiten mit 
enormen Datenmengen darauf zugegriffen wur-
de“, so Velsinger. Das Lehrer-Kollegium am „Stein“ 
gründete ein Medien-Team, das digitalen Unter-
richt für Lehrer und Schüler ausarbeitete. 

„Im Haus wurden die Stufen in Gruppen um die 
30 Schüler in der Aula und in der Mensa unterrich-
tet“, so Velsinger. „Die Lehrer mussten hin- und 
herspringen. Partner- und Gruppenarbeit waren 
nicht mehr möglich.“ Etliche praktische Detail-
fragen mussten die Schulen lösen: Auf den Fluren 
herrschte Maskenpflicht und das Abstandsgebot 
von 1,5 Metern, in den Klassenräumen wurden die 
Kinder und Jugendlichen fest platziert. Und die 
Hygienevorschriften sind streng: Um beispielswei-
se die Nachverfolgung möglicher Infektionsketten 
zu gewährleisten, dürfen die Plätze nicht gewech-
selt werden.

Abschlussfeier unter Corona-Bedingungen in der Wartburg-Grundschule.

Jürgen Velsinger.
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Schule

Die Schulverpflegung für 
alle fiel über Wochen weg, 

wie Marc Voges berichtet. Zu-
nächst seien wieder Lunchpa-
kete möglich gewesen, ab Mitte 
Juni dann warmes Essen. Geges-
sen wurde zeitversetzt in festen 
Gruppen. „Wir haben Abstands-
zeichen auf den Schulhof gemalt, 
Flatterband zum Absperren auf-
gehängt und anfangs sogar die 
Schaukeln festgebunden, damit 
sie nicht genutzt wurden.“ Die 
Kinder mussten sich in Grup-
pen um das Gebäude treffen und 
durften nur in zeitlichen Abstän-
den hinein. Jeder musste sich zu 
Beginn des Schultages die Hän-
de waschen. Auch das geplant 
und in Grüppchen.

Marc Voges sieht aber auch 
positives: „Es ist erstaun-

lich, wie viel unter solchen Um-
ständen zusammen möglich ist.“ 
Anfang Mai sei jeder der vier 
Jahrgänge an einem Tag der Wo-
che für vier Stunden unterrich-
tet worden. Seit Mitte Juni lief 
der Unterricht – bei Einhaltung 
von Hygiene-und Abstandsvor-
gaben – wieder „relativ normal“.

Der große organisatorische 
Aufwand sei auf eine gro-

ße Bereitschaft des Lehrerper-
sonals zur Umsetzung gestoßen, 
betonen beide Schulleiter und 
heben die hohe Akzeptanz der 
Eltern hervor. Fortlaufend sei 
– so in Elternbriefen per E-Mail 
– über den aktuellen Stand von 
Hygienevorschriften für Schü-
ler, über den Schulbetrieb und 
über die Lockerung der Corona-
Schutzmaßnahmen informiert 
worden.

Gute Erfahrungen in diesem 
„Miteinander“ hat auch 

Schulleiter Fredon Salehian in 
der Mosaikschule gemacht. Der 
Schulabschluss der Viertklässler 
wurde in vier separaten Veran-
staltungen gefeiert. Die nicht – 
wie in den Vorjahren – im Forum 
in der Schule stattfinden konn-
ten, sondern nur draußen. „Wir 
haben einen Nachmittag mit 

Maßband und Zollstock auf dem 
Schulgelände verbracht, um die 
Eltern mit dem vorgeschrieben 
Abstand platzieren zu können“, 
berichtet Salehian. Auch bei den 
Feiern war von allen Beteiligten 
eine Menge Disziplin gefordert. 
An der Wartburg-Grundschu-
le wurden sogar an zwei Tagen 
acht Abschlussfeiern für die 
einzelnen Lerngruppen durch-
geführt, berichtet Schulleiterin 
Gisela Gravelaar. Auch Eltern-
abende für die neuen Klassen 
hätten in mehreren Teilen statt-
finden müssen, um den Mindest-

abstand einhalten zu können. 
Dass der Unterricht noch vor den 
Ferien für alle Kinder wieder an-
gelaufen ist, bewertet Salehian 
als wertvoll: „Den Kindern der 
vierten Klassen hat es sehr gut 
getan, die Mitschülerinnen und 
Mitschüler vor dem endgültigen 
Verlassen der Schule noch ein-
mal zu sehen.“ Das bestätigt auch 
Gisela Gravelaar: „Es war trotz 
der Einschränkungen ausgespro-
chen schön, weil sich die Kinder 
noch gegenseitig eine gute Zeit 
und schöne Ferien wünschen 
konnten.“ Eingeschult werden 
soll an der Wartburg-Grund-
schule im August auch an zwei 
Tagen. „Wir werden die Eltern 
in der letzten Ferienwoche in-
formieren“, so die Schulleiterin. 
„Wir wissen aber nicht, welche 
Informationen vom Schulminis-
terium noch während der Ferien 
kommen.“ 

In einem Schreiben hat das 
Ministerium in der letzten 

Juniwoche allen Schulen in 
NRW mitgeteilt, dass der Unter-
richt mit Schuljahresbeginn als 
„möglichst weitgehender Regel-
betrieb“ anlaufen soll. Also im 
Wesentlichen so, wie er zuletzt 
endete. Eingedenk der dann gül-
tigen Hygiene- und Schutzmaß-
nahmen. 

Klaus Möllers

Marc Voges.
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»Das bisher ungeplanteste Jahr«

2020 sei für ihn „das bisher ungeplanteste Jahr“ gewesen, sagt 
etwa Bildhauer Rolf Stahr mit Blick auf die Corona-Pandemie. Seit 
über 25 Jahren schafft er in seiner Werkstatt am Rüschhausweg 270 
seine kinetischen Skulpturen und Objekte aus Stahl und Stein. 

Alternativlos und richtig

Als erstes fiel die dort für Ende März geplante zweitägige Werk-
schau aus. Zu diesem Highlight im Kalender lädt er einmal im Jahr 
gemeinsam mit seinen beiden Künstler-Kolleginnen Sabine Klupsch 
und Brigitte Lapke, die hier ebenfalls ihre Ateliers haben, ein. Nor-
malerweise drängen sich die Gäste an den im Winter neu entstande-
nen Arbeiten vorbei. Die Einladungskarten waren bereits gedruckt. 
Neben der Präsentation ihrer Werke mussten die drei auch auf das 
für die KünstlerInnen so wichtige Feedback verzichten, bedauert 
Rolf Stahr. „Denn Kunst ist eine Art Sprache.“ Und nicht zuletzt 
wechselt die eine oder andere Skulptur bei diesem Termin den Be-
sitzer. Ein Klagelied möchte er jedoch keineswegs anstimmen. Der 
Shutdown sei „alternativlos und richtig gewesen“. 

Auch die Galerien, mit denen der Bildhauer zusammenarbeitet, 
mussten vorübergehend schließen. „Das Programm, das ich für 

Kunst und Corona – das passt nicht zusammen. Mit dem »Lockdown« hieß es 
für viele Kunstschaffende von einem Tag auf den anderen: Kein Theater, kei-
ne Konzerte, keine Ausstellungen, keine Kunstprojekte. Auch wenn die ersten 
strengen Schutzmaßnahmen von Ende März mittlerweile ein wenig gelockert 
wurden: Eine erneute rigorose Einschränkung des öffentlichen Lebens ist je-
derzeit möglich. Das machte der Ausbruch im Kreis Gütersloh deutlich. Der 
GIEVENBECKER hörte sich im Stadtteil einmal um.

dieses Jahr überlegt hatte, war 
dahin.“ Auch wenn jetzt erste 
Schritte in Richtung eines nor-
malen Kulturbetriebes anlaufen, 
bleibt für ihn die bange Frage, 
wie es weitergeht. Enden die 
durch Corona bedingten Maß-
nahmen oder zieht sich der redu-
zierte Kulturbetrieb noch über 
Monate oder gar länger hin? 

Ein Großprojekt in Travemün-
de konnte Rolf Stahr im Rah-
men der „Wind Art“ trotz Coro-
na realisieren. Sein meterhoher 
„Fischschwarm“ steht nun vor 
dem Maritim-Hotel, wurde al-
lerdings ohne großes Publikum 
beklatscht. So war finanziell 
gesehen „nicht alles weg“. Auf 
Dauer könne er sich finanziell 
allerdings nicht tragen, gesteht 
er ein. 

Herrliche Ruhe im Atelier

Einem zweiten Aspekt der 
Corona-Krise gewinnt er sogar 
etwas Positives ab. „Im Atelier 
herrschte herrliche Ruhe“, sagt 
er lächelnd. So konnte sich der 
Künstler auf die „Ruhr-Open-
Art“ in Schwerte vorbereiten, 
die auf den 28. Juni verschoben 
wurde. Dort präsentierte er eini-
ge seiner beweglichen Objekte. 
„Es läuft vorsichtig wieder an“, 
freut er sich. 

Für die ausgefallene Werk-
schau im Frühjahr ist bereits ein 
Ausweichtermin im Herbst an-
gedacht. Den wird es aber nur 
geben, „wenn es kein Spießru-
tenlauf mit Kunst wird“, betont 

Für Bildhauer Rolf Stahr – hier in seiner Werkstatt am Rüschhausweg vor einem seiner Fisch-
schwarm-Objekte – war 2020 das bisher „ungeplanteste Jahr“. Foto: Neumann
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Rolf Stahr. „Wenn jeder Besucher einzeln durch die 
Schau gehen müsste, fehlt einfach die Atmosphäre.“

Musical-Projekt auf der Kippe

Das „Freie Musical-Ensemble Münster“ begeistert 
seit vielen Jahren sein Publikum. 18 Produktionen, 
mehr als 175 Aufführungen, über 60.000 Zuschau-
er – nennt die FME-Homepage beeindruckende 
Zahlen. Aufwendige Inszenierungen sorgten für 
große Unterhaltung. Klassiker wie „Anatevka“, 
„Tanz der Vampire“ und „Jekyll & Hyde“ lockten 
ebenso wie der Weihnachtsklassiker „Scrooge“ die 
Fans in die Waldorfschule nach Gievenbeck. Letz-
tes Jahr brachte das Ensemble zum 20-jährigen Be-
stehen die tragische Geschichte vom Untergang 
der Titanic auf die Bühne. Und dann kam Corona. 
Und wie bei allen Kunstschaffenden stellte sich 
die bange Frage, was 2020 noch möglich ist. 

Am 24. Juni wollte der Ensemble-Vorstand die 
endgültige Entscheidung treffen, ob 2020 ein Mu-
sical aufgeführt wird. Auf der einen Seite stand die 
Sorge um das Ansteckungsrisiko im Ensemble. Auf 
der anderen stellte sich die Frage, unter welchen 
Auflagen im großen Saal der Waldorfschule über-
haupt gespielt werden könnte. Aber dann kam es 
noch einmal anders. Der neue Corona-Hotspot in 
Gütersloh gab den Ausschlag. Die angestrebte Ent-
scheidung wurde um zwei Wochen verschoben in 
die Sitzung des Gesamtvorstandes. Am 8. Juli sollte 
ein definitives „Ja“ oder „Nein“ verkündet werden, 

so Ensemblesprecher Marvin Stoppelkötter. Da 
aber derzeit kein Probenbetrieb möglich und die 
Lage weiter unklar sei, wurde ein Beschluss noch 
einmal vertagt. Die Fans des Freien Musical-En-
sembles Münster können sich auf der Homepage 
(www.fme-ms.de) sowie Facebook und Instagram 
informieren, ob die Premiere am 30. Oktober wie 
geplant stattfinden wird.

„Alle würden gerne spielen“

Dabei hatte alles wie immer begonnen. Die ers-
te Probe Ende Januar, bis zum März einmal die 
Woche. Ab April proben dann Orchester und das 
Chor-Ensemble getrennt zweimal wöchentlich. 
Normalerweise… Aber da führte das Corona-Vi-
rus schon Regie. „Alle würden gerne spielen“, be-
schreibt Marvin Stoppelkötter die Stimmung im 
Ensemble, das bekanntlich aus überaus engagier-
ten Laien besteht. Sie alle hätten den „ungebroche-
nen Willen, etwas aufzuführen!“ An der für dieses 
Jahr geplanten Produktion wirken – so der Stand 
vor Corona – rund 70 Personen mit, unterstützt 
vom 45- bis 50-köpfigen Orchester. „Es ist eine gro-
ße Familie, die sich nicht treffen konnte“, ergänzt 
er. Die Entscheidung hat natürlich auch einen fi-
nanziellen Hintergrund. Kostümfundus und Ma-
teriallager brauchen Räume und die Kosten dafür 
– normalerweise getragen aus dem Ticketverkauf 
plus Spenden – laufen natürlich weiter.

Michael Neumann

Zum 20-jährigen Bestehen im vergangenen Jahr begeisterte das „Freie Musical-Ensemble Münster“ sein Publikum in der Waldorfschule mit der 
tragischen Geschichte vom Untergang der Titanic. Foto: FME
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Kunst und Kultur in harten Corona-Zeiten
Endlich wieder spielen
Die Auswirkungen der Corona-Beschränkungen für meinen 

Beruf sind sehr unterschiedlich. Die Schauspieler*innen, Tän-
zer*innen oder Sänger*innen, die wie ich eine Festanstellung haben, 
sind erst mal nur soweit betroffen, dass sie ab Juni in Kurzarbeit ge-
hen, aber sie müssen im Moment nicht um ihren Job fürchten. An-
ders ist das bei den vielen Gästen in den künstlerischen Bereichen. 
Die müssen teilweise um ihre Beschäftigungen und ihr Einkommen 
fürchten, oder haben einschneidende Einbußen – einige gehen auch 
in die Arbeitslosigkeit. Und da sie als sogenannte Soloselbstständige 
von den Coronahilfen nur sehr unzureichend profitieren, geraten ei-
nige freie Kolleg*innen auch jetzt schon in eine prekäre Situation. 
Ich hoffe, dass für diese Kollegen, also überhaupt die vielen selbst-
ständigen Künstler bald etwas getan wird, das ist bitternötig.

Wir haben im Schauspiel in dieser Zeit kleinere Homevideo-
programme verwirklicht, aber natürlich – wie so viele – viel 

Zeit zuhause verbracht, die einen mit ihrer Familie, andere oft al-
leine oder mit ihrer WG. Ich selber habe schon lange nicht mehr so 
viel Zeit für meine Familie und für mich gehabt und konnte das auch 
sehr schätzen. Aber jetzt drängt es mich doch wieder sehr nach einer Perspektive, nach einer Aufgabe, 
nach Projekten. Ich will endlich wieder spielen, vor Publikum, hoffentlich auch vor mehr als den zuletzt 
zugelassenen 84 Zuschauer*innen, statt über 800 Menschen im Großen Haus. Ich werde (hoffentlich) 
im September mit Furor im Kleinen Haus wieder nach langer Zeit eine Premiere spielen und da freue 
ich mich sehr drauf. Ich hoffe natürlich, dass Corona uns nicht wieder zu sehr in die Quere kommt und 
natürlich, dass wir als Theater oder überhaupt als Künstler nicht in Zukunft von den wirtschaftlichen 
Spätfolgen noch hart getroffen werden. 

Ilja Harjes (Schauspieler am Theater Münster)

Westfälische Schule für Musik: Unterrichtsalltag

Freitag, 13. März: Große Kindermusicalprobe. Anschließend die bange Frage der Eltern: „Wie geht 
es jetzt mit dem Musical weiter? Schulen und Kitas werden ge-

schlossen!“ Darauf hatte ich natürlich keine Antwort. Ich hörte ja 
selbst gerade erst von dem bevorstehenden Lockdown …

Nun mussten Veranstaltungen abgesagt oder verlegt, Unterricht 
online angeboten und größere Gruppen digital mit Materiali-

en versorgt werden. In vielen Bereichen erfolgt die Umstellung sehr 
schnell. Außerdem wird der kollegiale Austausch stark intensiviert; 
ein positiver Nebeneffekt, der unbedingt erhalten bleiben sollte! 
Gleiches gilt für die digitalen Kompetenzen, die wir uns in dieser 
Zeit erworben haben. 

Ab Mitte Mai startete nach und nach wieder der Präsenzunter-
richt. Für das Singen gelten allerdings nach wie vor besonders 

harte Einschränkungen, so dass die gewohnte Chorarbeit nicht mög-
lich ist. Stattdessen proben wir nun in Stimmbildungsgruppen zu 
sechst. Hier liegen durchaus Chancen für individuellere Schulung, 
aber es ist keine Lösung auf Dauer. 

Für die kommenden Monate hoffen wir auf einen immer norma-
leren Regelbetrieb, haben aber auch alternative Pläne für ver-

schiedene Szenarien in der Schublade. 
Dr. Gudrun Koch (Westfälische Schule für Musik)
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Brüche schaffen neue Räume

Wir haben aktuell keine Kunden

Theater lebte (bis jetzt) von der leiblichen Kopräsenz der Darstel-
ler*innen und des Publikums in einem dafür definierten Raum. 

Die Absenz von beidem generiert eine unstillbare Sehnsucht nach 
physischem Kontakt, nicht zuletzt deswegen, weil sich meine Praxis 
auf enge Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Künstler*innen in 
Deutschland, der Schweiz und Belgien konzentriert. Somit haben die 
Einschränkungen, wie für viele meiner Kolleg*innen, massive öko-
nomische und planerische Konsequenzen für die Weiterentwicklung 
von Projekten, Aufführungen und geplanten Proben. Die Unterbre-
chung schafft aber auch Zeit und Raum für neue Konzeptionen und 
Recherchen. Zwangsläufig diskutiere ich in letzter Zeit zusammen mit 
anderen Theaterschaffenden über unsere bisherigen Darstellungsfor-
men, Themensetzungen und Probeprozesse. Gesamtgesellschaftlich 
betrachtet verschärft die Situation der Pandemie soziale und ökono-
mische Missstände und muss dringend zu einem Umdenken führen: 
permanentes Wachstum oder der Umgang mit Ressourcen müssen 
grundlegend überdacht und Änderungen in Produktionsprozessen 
des Theaters zwingend Realität werden. Brüche schaffen neue Räu-
me und werfen Fragen auf. Diese Chance müssen wir jetzt für unsere 
zukünftige künstlerische Arbeit nutzen und nicht aufschieben.

Till Wyler von Ballmoos (Freier Regisseur)

Der Verein KULTURerLEBEN ermöglicht es vornehmlich Laien- 
bzw. semiprofessionellen Kunstschaffenden, im Saal der Frei-

en Waldorfschule (FWS) mit 500 Plätzen ein breites und vor allem 
zahlreiches Publikum zu erreichen. Gerade aber diese Gruppen sind 
von der Corona-Epidemie mit ihren Hygienevorschriften meist zur 
völligen Untätigkeit verdammt. Wenn keine Proben möglich sind, 
sind auch keine Aufführungen möglich, selbst dann nicht, wenn ein 
Hygienekonzept im Saal der FWS ja eigentlich gut umsetzbar wäre.

Außerdem bezahlen Laienchöre, Laienorchester, Tanzschulen 
usw. für ihre kulturellen Tätigkeiten schon immer selbst: Di-

rigenten, Chorleiter, Tanzlehrer müssen honoriert werden. Auch 
Aufführungen kosten in Planung und Durchführung – unabhängig 
vom Nutzungsentgelt, das der Verein einfordert – schon eine Menge 
Geld. Das muss durch die Eintrittsgelder wieder eingespielt werden. 
Das kann aber nicht gelingen, wenn nur wenige Menschen sich trau-
en zu kommen oder nur wenige Besucherinnen und Besucher mit 

großem räumlichem Abstand im 
Saal sitzen können.

Also, selbst wenn der Verein 
auf Nutzungsentgelte ver-

zichtete – wir haben einfach ge-
rade keine Kunden! 

Elke Schönfeld-Terhaar  
(Vorstand KULTURerLEBEN e. V.)
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Einmal durchs Quartier gewühlt
Mächtig was los auf dem Oxford-Areal. Im 

Nordteil sind mittlerweile alle aufstehen-
den Gebäude abgerissen worden. Hier befanden 
die Panzerhallen, die Werkstätten, der Supermarkt, 
die Reitschule und das sogenannte Schießkino, die 
alle nicht unter Denkmalschutz standen. Auch die 
Bunkeranlagen wurden freigelegt und fach- und 
sachgerecht entsorgt. Was (Asbest)kontaminiert 
war, wurde in riesige weiße Säcke gepackt und auf 
eine Spezialdeponie verbracht. Die übrigen Tei-
le werden nach Materialien sortiert und für eine 
Wiederverwendung vorbereitet – die wachsende 
Hügellandschaft auf dem ehemaligen Sportplatz 
gibt insofern auch Auskunft über den Fortgang 
der Abrissarbeiten. 

Im Zeitplan

„Wir liegen im Zeitplan“, bestätigt Konversions-
manager und KonvOY-Geschäftsführer Stephan 
Aumann dem GIEVENBECKER. Wenn die Abriss-
arbeiten abgeschlossen seien, würde die Firma 
im westlichen Teil vor bzw. hinter den vier Mann-
schaftgebäuden weiterarbeiten, beispielsweise 
um die grünen Verbindungen durch das neue 
Quartier vorzubereiten. Auch die Ver- und Entsor-
gungsleitungen werden wahrscheinlich ab August 
im Nordteil verlegt. Zuerst die tief liegenden Ab-
wasserkanäle, dann die Versorgungsleitungen und 
schließlich die provisorischen Baustraßen – „alles 

mit ökologischer Baubegleitung“, unterstreicht 
Stephan Aumann.

Quartier-Kümmerer

Die Stellen der Quartierskümmerer bzw. -ent-
wickler für Oxford und York wurden nun 

– mit einiger Verzögerung – ausgeschrieben. Ge-
sucht werden Menschen mit Bausachverstand, Or-
ganisationstalent und Freude an Kommunikation, 
die als direkte Ansprechpartner vor Ort tätig sein 
sollen. Das genaue Profil findet sich auf der Home-
page der Stadt Münster. Mit einer Einstellung kön-
ne nach den Sommerferien, dem Dienstbeginn 
zum Ende des Jahres gerechnet werden. 

Studierende

Intensiviert haben sich die Gespräche zwi-
schen KonvOY und Studierendenwerk Müns-

ter. Dringend benötigter Wohnraum für Studie-
rende könnte mitten im Quartier im sogenannten 
„H-Gebäude“ hinter der Turnhalle entstehen. Dies 
ist das größte Haus mit zwei separaten Treppen-
häusern, einem jeweils durchgängigen Keller und 
Dachboden. „Die innere Struktur ist nicht ein-
fach“, weiß der Konversionsmanager. Das Haus 
eignet sich aber sowohl für eine Nutzung durch 
Wohngemeinschaften als auch für klassische Flu-
re mit gemeinschaftlicher Küche. Jetzt müsse ge-
prüft werden, ob es öffentliche Fördertöpfe für 

Panorama des Nordteils auf dem Oxford-Areal.
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Aktuell
eine studentische Nutzung gebe 
und wie eine mögliche Koopera-
tion ausgestaltet werden könne. 
Wie zu hören ist, könnten rund 
170 Zimmer geschaffen werden.

Treffpunkt

Das Projekt „Treff- und Info-
punkt“ auf dem Kaser-

nengelände ist noch in der Kon-
zeptphase. „Aktuell wird eine 
Kostenschätzung erstellt.“ Denn 
das dafür vorgesehene Wachge-
bäude am Eingang Roxeler Stra-
ße müsste saniert werden, damit 
Büro- und Tagungsräume ent-
stehen könnten. Wie bei ande-
ren Gebäuden auch ist vor allen 
der Keller durch den Ausfall der 
Pumpen feucht geworden. Die 
Denkmalbehörde muss beteiligt 
werden, da auch die Innenräu-
me unter Schutz gestellt worden 
sind. 

Städtische Gärtnerunterkunft

Erinnern Sie sich noch an 
die neue Gärtnerunter-

kunft im Oxford-Quartier? Der 
Rat der Stadt Münster hatte den 
Errichtungsbeschluss für das 
über 1,5 Millionen Euro teure 
Projekt – trotz mancher Beden-
ken und eines Kostensenkungs-
antrag der BV West– am 22. Mai 
2019 mit Mehrheit gefasst (sie-
he GIEVENBECKER 2/2019). In 
der entsprechenden Ratsvorla-
ge 120/2019 wurde nach einer 
detaillierten Bauplanung die 
Fertigstellung im Sommer 2021 
prognostiziert. Dieser Zeitplan 
ist – so ergaben Nachfragen des 
GIEVENBECKER bei der Fach-
verwaltung– in Verzug geraten. 
Die Bauplanung befinde sich 
auf der Zielgeraden und soll der 
Politik in der letzten Ratssitzung 
vor der Kommunalwahl zur Ab-
stimmung vorgelegt werden. Bei 
einer Zustimmung ist mit dem 
Baubeginn im Frühjahr 2021 
und einer Inbetriebnahme im 
Mai 2022 zu rechnen. Der 2019 
genannte Finanzaufwand von 

1,56 Mio. Euro (abzüglich rund 
186000 € Eigenleistungen) wer-
de aller Voraussicht nach gehal-
ten. 

Baugenossenschaften

Die Ausschreibungsfrist 
für das 9039 Quadratme-

ter große Grundstück für Bau-
genossenschaften endet erst 
nach Redaktionsschluss Mitte 
Juli. Neben dem Grünen Weiler 
soll sich zumindest noch eine 
weitere Gruppe aus Hamburg 
für das Areal interessieren. Der 
hohe Kaufpreis von rund 7,3 Mil-
lionen Euro könnte für die meis-
ten alternativen Wohnprojekte 
schwer zu realisieren sein. Der 
Rat der Stadt Münster hat daher 
den Grundsatzbeschluss gefasst, 
auch Grundstücke in Erbpacht 
zu vergeben. Dann müsste die 
Stadt Münster das Grundstück 
von der KonvOY erwerben und 
dem Nutzer verpachten. 

Neue Ausschreibung

In der finalen Abstimmung 
ist die Ausschreibung für 

den ersten Wohnhof im Nordteil 
des Geländes. Das Mannschafts-
gebäude (Gebäude 24) grenzt 
östlich an den Boulevard und 
westlich an eine Hofsituation, 
die mit Bestandsgebäuden und 

Neubauten gestaltet werden soll. 
Ausgenommen von der Konzept-
ausschreibung ist das Kita-Bau-
feld (Gebäude 23). 

Städtische Kita

Für die geplante 5-Gruppen-
Kita (am Standort von Ge-

bäude 23) wurde vom Rat am 
24. Juni ein nichtoffener Archi-
tektenwettbewerb auf den Weg 
gebracht. 15 Büros werden im 
September 2020 aus dem Bewer-
berfeld ausgelost und haben bis 
zum 22. Dezember Zeit ihre Vor-
stellungen zu Papier zu bringen. 
Das 15-köpfige Preisgericht wird 
diese unter Berücksichtigung 
von zehn Kriterien – beispiels-
weise Architektur, ökologische 
Aspekte, Einbindung in den 
Kontext oder Nachhaltigkeit – 
am 9. März 2021 prüfen. Immer-
hin sind schon drei Frauen in die 
Jury berufen, die drei Plätze der 
Politik sind noch zu benennen. 
127000 Euro sind für dieses Ver-
fahren veranschlagt. 

Grundschule

Schon am 13. Mai hat der 
Haupt- und Finanzausschuss 

einen nichtoffenen Architekten-
wettbewerb für die Errichtung 
einer 2-zügigen Grundschule 
unter Einbeziehung von Flächen 

Die Wache an der Roxeler Straße
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des Uhrenturmgebäudes (Nr. 
31), der Sporthalle sowie unter 
Beteiligung eines Landschafts-
architekten beschlossen. Auch 
hier entscheidet eine 15 Mitglie-
der umfassende Jury (zwei Frau-
en) am 2. Dezember 2020 über 
die Entwürfe. Einsendeschluss 
ist der 22. September. Dieses 
Verfahren kostet rund 156000 
Euro. Einen dringenden Wunsch 
gibt der GIEVENBECKER an alle 
Architekten und Jurymitglieder 
weiter: Verzichten Sie auf das 
Tartanspielfeld, das direkt an 
den Quartiersplatz angrenzen 

soll. Ballfangzäune und Kunst-
stoffbodenbeläge sind keine gu-
ten Visitenkarten für den zentra-
len Platz eines urbanen Viertels.  

Wer hat an der Uhr gedreht?

Nicht der rosarote Panther, 
sondern eine Uhrmacher-

Fachfirma hat vor einigen Tagen 
die Zeiger des großen Außen-
Chronometers verstellt. Bei der 
Prüfung, ob die Uhr wieder 
gangbar gemacht werden kann, 
wurden die mechanischen Teile 
überprüft. Wie so oft steckt der 

Teufel im Detail, scheinen doch 
die Briten nicht alle Elemente des 
Uhrwerks an ihrer Stelle belas-
sen zu haben. Nun muss die Be-
urteilung und die Kostenschät-
zung der Fachleute abgewartet 
werden. Zum Glück heißt es dies-
mal nicht „Time ist money“.

Uhrenturmgebäude

Die konkrete Nutzung des 
Uhrenturmgebäudes als 

mittlerweile „Halbes Haus der 
Vereine“ hängt ganz wesentlich 
mit dem Architektenwettbe-
werb für die Grundschule zu-
sammen. Denn erst in diesem 
Zusammenhang können ein 
exakter Raumplan sowie eine 
verbindliche Aufteilung des Ge-
bäudes präsentiert werden. Der 
Ist-Zustand wurde erstmals an-
lässlich einer Auftaktveranstal-
tung zur Programmierung des 
Hauses am 4. Juli auf Papier und 
live vor Ort präsentiert. 42 Ver-
eine und Institutionen waren 
zu einem Vortreffen eingeladen, 
15 nahmen teil. Mit den Vertre-
tern der Presse konnten die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter 
des städtischen Planungsamtes, 
MünsterMarketing sowie der 
KonvOY 31 Gäste begrüßen. 
Nach einem Überblick über das 
Verfahren wurden vier Klein-
gruppen durch das ehemalige 
Unteroffizierskasino mit rund 
1700 Quadratmetern Nutzfläche 
geführt. Das war übrigens – im 
Vorfeld – von vier Personen eine 
Woche lang geputzt worden und 
war frei von Spinnweben und 
Wollmäusen. 

Neben der Möglichkeit, ei-
gene Nutzungswünsche 

und -größen zu hinterlegen und 
einen eigenen Eindruck von der 
Immobilie zu gewinnen, beka-
men die Besucherinnen und Be-
sucher auch fünf Kernbotschaf-
ten vermittelt:
1.  Die Schule kann Fläche des 

Uhrenturmgebäudes nutzen, 
jedoch möglichst wenig.

Bis vor wenigen Tagen zeigten alle Uhren »kurz vor acht«



17GIEVENBECKER Magazin vor Ort

Aktuell

2. Es ist ausreichend Raum für 
ein „Haus der Vereine“ vor-
handen.

3. Es hat noch keinerlei Flä-
chenzuteilungen oder feste 
Zusagen an künftige Nutzer 
gegeben.

4. Bei der Gestaltung der In-
nenräume sind die Belange 
des Denkmalschutzes zu be-
rücksichtigen.

5. Das Bürgerbeteiligungsver-
fahren wird nach den Som-
merferien fortgesetzt. 

Bürgerbeteiligung

Kommt da Bewegung in das 
etwas zähe Thema Bürger-

beteiligung? „Wir machen defi-
nitiv was“, versichert Stephan 
Aumann. Aber auch hier habe 
Corona tüchtig auf die Bremse 
getreten. Fest steht schon jetzt, 
dass nach den Sommerferien das 
Gelände etwas geöffnet werden 
soll, um so Bürgerinnen und Bür-
gern einen (geführten) Besuch 

Badische Weine
Frische Sommer-Ouvertüre für 5,95 €: 

»Oberbergener Bassgeige« vom Kaiserstuhl

MwSt.-Rabatt automatisch an der Kasse.

Verena Marx
Rüschhausweg 1a
48161 Gievenbeck
Tel. 02 51 - 86 28 66

zu ermöglichen. Auch die Internetpräsenz soll verstärkt werden, 
Gespräche mit einer Agentur liefen schon. Schon jetzt können un-
ter www.zukunft-muenster.de/baufortschritte/ Drohnenflüge über 
das Gelände angeschaut werden. Im Planungsausschuss am 18. Juni 
wurde zudem die erste Ausgabe von „Oxford & York – Quartiere für 
Münster“ verteilt. Das Magazin informiert auf 48 Seiten in kleiner 
Auflage über den Sachstand der beiden städtebaulichen Maßnahmen.

Veit Christoph Baecker

»Leicht« veränderte Isllustration mit Genehmigung von Architekt Prof. Joachim Schultz-Granberg.
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Offizierskasino wird nun Oxford-Forum

Mit Bohrhammer und Abbruchwerkzeug wird 
das ehemalige Offizierskasino an der Roxe-

ler Straße aktuell für den Umbau zum „Oxford-Fo-
rum“ vorbereitet. Später als geplant – auch weil von 
der Stadt Münster der Flächennutzungsplan geän-
dert werden musste – kann so das Universitätskli-
nikum Münster (UKM) das Projekt eines eigenen 
Tagungs- und Gästezentrums in Angriff nehmen. 
Rund 1700 Quadratmeter Nutzfläche sollen in den 
kommenden Monaten auf den neusten Stand ge-
bracht werden, um sieben Seminarräume und rund 

20 Gästezimmer 
u n t e r z u b r i n -
gen. Dazu wird 
auch das bislang nicht ausgebau-
te Dachgeschoss einbezogen. 
Die Erneuerung des Dachstuhls 
erfolgt in Absprache mit der 
Denkmalbehörde schon im Som-
mer. Das Erscheinungsbild des 
denkmalgeschützten Gebäudes 
wird sich durch diese Renovie-
rung nicht verändern, bestätigte 
UKM-Pressesprecherin Marion 
Zahr auf Nachfrage des GIEVEN-
BECKER. Das UKM erwarb das 

rund 6800 Quadratmeter große 
Grundstück im August 2016 von 
der Bundesanstalt für Immobi-
lienaufgaben (BImA). Das Offi-
zierskasino der Luftwaffen-Ar-
tillerie-Kaserne war nie Teil der 
städtebaulichen Entwicklung 
des Oxford-Quartiers auf der 
gegenüberliegenden Straßensei-
te. Ein Eröffnungstermin für das  
Oxford-Forum steht noch nicht 
fest. 

VCB

Der Festsaal vor der Entkernung.

Ansicht von der Südseite.

Historisches Wappen
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Hilfe für Gievenbecks Straßenbäume
Der Juni 2020 ist schon eine Aus-

nahme: erstmals seit einigen Jah-
ren gab es in diesem Monat mehr Regen 
als im statistischen Mittel. Doch lange 
nicht genug, um die Defizite der Hitze-
sommer 2018 und 2019 auszugleichen. 
Wer einen Garten versorgt, weiß aus ei-
gener Erfahrung, dass die Böden meist 
nach einigen Zentimetern trocken und 
hart werden. Darunter leiden auch 
und besonders die Bäume an Münsters 
Straßen, die zusätzlich oft mit einem 
verdichteten Erdreich und Schadstoff-
emissionen zu kämpfen haben. In der 
Domstadt gibt es immerhin ca. 50 000 
Straßenbäume, die damit ein wichtiger 
Bestandteil der Grünen Lunge unserer 
Stadt sind. Daher hat das Amt für Grün-
flächen, Umwelt und Nachhaltigkeit 
unter dem Motto „Münster schenkt aus“ 
eine Initiative gestartet, die auf die ak-
tive Unterstützung durch die Bürgerin-
nen und Bürger setzt. 

Konkret werden neudeutsch Baum-
keeperinnen und –keeper, also 

Baumpaten und –schützer, gesucht. Di-
rekt vor der eigenen Haustür kann nun 
jede bzw. jeder etwas für die Umwelt 
tun. Bei fehlendem Regen sollen der 
Baum bzw. die Bäume kräftig mit Was-
ser versorgt werden. Und damit es noch 
mehr Spaß bereitet, schlägt das Fach-
amt vor, am besten auch die Nachbarn 
und Freunde für diese Aufgabe zu be-
geistern. Denn immerhin gilt es je nach 
Baum zwischen 20 und 60 Liter Wasser 
zu schleppen, um eine ausreichende 
Versorgung sicherzustellen. 

„Anfang Februar hat uns Wolfram 
Goldbeck vom Amt für Grünflächen, 
Umwelt und Nachhaltigkeit die Idee 
vorgestellt. Wir haben spontan unsere 
Unterstützung zur Umsetzung im Orts-
kern Gievenbeck zugesagt“ berichtet 
Verena Marx, Vorsitzende der Initiative 
Ortskern Gievenbeck (IOG). In einem 
ersten Schritt wurden Wassersäcke an 
den Bäumen im Ortskern Gievenbeck 
angebracht. Damit ist es möglich, 70 Li-
ter Wasser sehr langsam im Boden ver-
sickern zu lassen. So wird erreicht, dass 
das Wasser nicht oberflächlich ablaufen 
kann und gleichzeitig schnelles Ver-

dunsten verhindert. Mitte Juli wird dann ein 1000-Liter-Was-
sertank – zur Verkehrssicherung verkleidet mit einer bunten 
Husse – auf dem Thierse-Schinken mitten im Ortskern auf-
gestellt. Das regelmäßige Auftanken übernimmt das Grünflä-
chenamt mit Unterstützung der IOG. „Für die Befüllung der 
Wassersäcke stehen farbenfrohe Gießkannen vor Ort zur Ver-
fügung“, so Verena Marx. „Insgesamt sollen rund 20 Wasser-
säcke an den verschiedenen Bäumen im Ortszentrum ange-
bracht werden. Für die Wasserversorgung bitten wir um die 
Mithilfe möglichst vieler Bürgerinnen und Bürger. So sichern 
wir den Bäumen in ihrem Stadtteil das Überleben.“ Vor allem 
könne das Nützliche gut mit dem Praktischen verbunden 
werden: „Nach dem Einkaufen in den Gievenbecker Geschäf-
ten oder auf dem Wochenmarkt, den Bäumen noch eine Kan-
ne Wasser auszuschenken wäre eine gute Idee“, hofft Verena 
Marx auf breite Unterstützung. VCB

Aktuelle Informationen dazu gibt es im IOG-Schaukas-
ten an der Giebelfront Rüschhausweg im Zentrum so-

wie online auf der Homepage der Stadt Münster unter www.
stadt-muenster.de/farbe/mitmachen/muenster-schenkt-
aus.html

Mitglieder der IOG starten mit einem Mitarbeiter des Umweltamtes die Aktion. 
(Foto: IOG)



20 GIEVENBECKER Magazin vor Ort

Aktuell

Linie 11 fährt nun mit Ökostrom
Gänseblümchen, sattes 

Grün, Bienen und Hum-
meln im Anflug – die Buswende 
an der Roxeler Straße hat einen 
Eyecatcher bekommen. Aus ei-
nem trist-grauen Funktionsbau 
hat der professionelle Graffiti-
künstler SMOE im Frühjahr ein 
schönes Kunstwerk gemacht. 
Dabei musste der aus Warendorf 
stammende Sprayer gleich zwei-
mal die Dosen an der 52 Tonnen 
schweren Trafostation schwin-
gen, fanden sich doch wenige 
Tage nach Fertigstellung Schmie-
rereien auf den Bildern wider. In 
der Szene eigentlich ein absolu-
tes No-Go. 

Im Inneren verbirgt sich eine 
Tankstelle für den Elektro-

Bus, der dort mit bis zu 350 Ki-
lowatt „feinstem“ Ökostrom ver-
sorgt wird. 

Die Ladestation ist ein wei-
terer Schritt im neuen 

Mobilitätskonzept der Stadtwer-
ke Münster. „Mit der Elektrifi-
zierung der Linie 11 gehen wir 
einen weiteren Schritt, um den 
Busverkehr noch klimafreund-
licher zu machen. Unser Ziel ist 
es, bis 2029 unsere Flotte kom-
plett auf Elektrobusse umgerüs-
tet zu haben“, erklärt Frank Gäf-
gen, Geschäftsführer Mobilität 
der Stadtwerke. 

Zur Premiere der neuen 
Elektrobuslinie lud die 

Stadtwerke-Geschäftsführung 
am 3. Juni mit Oberbürgermeis-
ter (OB) Markus Lewe einen 
sehr prominenten Fahrgast ein. 
Münsters erster Bürger konnte 
einen der vier brandneuen 18 
Meter langen VDL-Gelenkbus in 
Augenschein nehmen, der nun 
zwischen Gievenbeck und Tan-
nenhof fahren wird. Ab 2021 
ist geplant, mit sechs weiteren 
Fahrzeugen die Linie komplett 
von den abgasfreien und sehr 
leisen Bussen bedienen zu las-
sen. Mit einer Kapazität von 288 

Kw reicht die Ladung der Bat-
terien für rund drei komplette 
Umläufe, bevor ein Nachtan-
ken in Gievenbeck erforderlich 
wird. Einen Meilenstein sieht 
der OB in der Umstellung auf 
eine zukunftsweisende Mobi-
lität mit weniger Emissionen, 
hohem Komfort und größerer 
Sicherheit für die Fahrgäste. „So 
können wir die Menschen posi-
tiv bewegen von ihren Autos 
auf den ÖPNV umzusteigen.“ 
Münster sei in Europa eine der 
führenden Städte bei der Elekt-
romobilität, betonte auch Sebas-
tian Jurczyk, Geschäftsführer 
Energie der Stadtwerke. Hinter 
der schrittweisen Umstellung 
auf E-Busse stehe eine ganzheit-
liche Strategie, in die auch die 
Ausnutzung von Stromnetzen hi-
neinspiele. 

Die Stadtwerke investieren 
rund 3,7 Millionen Euro 

in die neue Ladestation und die 
vier Busse. Davon stammen 1,9 
Millionen Euro von der Stadt 
Münster und dem Nahverkehr 
Westfalen-Lippe (NWL). Die Gel-
der des NWL stammen aus dem 
Fördertopf des Ministeriums für 
Verkehr des Landes Nordrhein-
Westfalen. 

Veit Christoph Baecker

Oberbürgermeister Markus Lewe, Frank Gäfken und Sebastian Jurczyk (v. r.)
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Studentisches Wohnen

Zukunfts-Investition Tita-Cory-Campus
Das Bistum Münster investiert mit dem Bi-

schöflichen Studierendenwerk in die Zu-
kunft. Zwischen Fliednerstraße und Albert-
Schweitzer-Straße entsteht derzeit ein moderner 
Studierendencampus, der Wohnen, Arbeiten, Es-
sen, Treffen, Bewegung und Innehalten auf 7300 
Quadratmeter vereint. Eine Kapelle wird integriert 
sowie ein Café, das dem „Milagro“ an der Frauen-
straße ähneln wird. Seit dem Frühjahr 2020 wird 
auf dem Gelände des ehemaligen Ludgerushau-
ses das 27 Millionen-Euro-Projekt verwirklicht. 
Am 23. Juni wurde die Grundsteinlegung für die 
sieben Gebäude, die rund 200 möblierte Zimmer 
zu 14 Quadratmetern und eigenem Bad Raum bie-
ten, gefeiert. Das sind 50 Wohneinheiten mehr, als 
durch die Aufgabe von zwei Wohnheimen wegfal-
len. Generalvikar Dr. Klaus Winterkamp machte in 
seiner Andacht deutlich, dass das christliche Fun-
dament diesen Campus auszeichne – auch wenn 
die Bewohnerinnen und Bewohner ganz normale 
Studierende seien und keiner Konfession angehö-
ren müssten. „Dieser Bau kostet uns was und ist 
uns auch etwas wert“, betonte Klaus Winterkamp 
die Bedeutung von Bildung für die katholische 
Kirche. Es sei aber auch richtig, dass mit dem Pro-
jekt ein deutliches Zeichen gesetzt werde, aktiver 
Teil der Stadtentwicklung zu sein. 

Vier Häuser werden für Wohngruppen zur 
Verfügung stehen. Jeweils zehn bis zwölf 

barrierefreie Zimmer haben eine gemeinsame 
Küche und einen Gemeinschaftsraum als Treff- 
und Kommunikationspunkt. Auch der Aspekt der 
Grünräume wird in der Anlage berücksichtigt. Das 
Konzept der einzelnen Häuser wird derzeit noch 
entwickelt. Die Beteiligung der künftigen Bewoh-
nerinnen und Bewohner wird von Anfang an sehr 

groß geschrieben. Was nicht ganz einfach ist, da 
die Eröffnung auf den Herbst 2022 terminiert ist. 
Doch schon jetzt sind die Sprecherinnen und Spre-
cher der Häuser in die Planungen eingebunden. 
Unter dem Motto „Name it“ wurde beispielsweise 
auch der Name des neuen Campus gesucht. Unter 
50 Vorschlägen wählte die Jury – zu der neben 
Louisa Oste aus dem Fürstin-von Gallitzin-Heim 
und Kevin Hubert aus dem Thomas-Morus-Kolleg 
auch Persönlichkeiten der münsterschen Gesell-
schaft zählten – Tita Cory aus. Der Spitzname der 
1986 zur Präsidentin der Philippinen gewählten 
Maria Corazon Cojuangco Aquino steht für Wer-
te wie Demokratie, Volksnähe, Herzlichkeit und 
nicht zuletzt den katholischen Glauben. In Zeiten, 
wo die Durchsetzung der Geschlechtergerechtig-
keit noch nicht erreicht werden konnte, sieht die 
Jury in dieser Namenspatin ein gutes Vorbild und 
eine Betonung der internationalen Ausrichtung 
des neuen Campus.   

Eine Änderung wird sich für Gievenbeck mit 
der Eröffnung im Herbst 2022 an der Flied-

nerstraße ergeben. Denn dann wird das Thomas-
Morus-Kolleg am Nünningweg nach über 50 Jah-
ren außer Dienst gestellt und freigezogen. „Keiner 
hätte damit gerechnet, dass die Container so viele 
Jahre genutzt werden können“, erläutert Markus 
Hoffmann, Geschäftsführer des Bischöflichen 
Studierendenwerkes. Doch auch er weiß, dass 
günstiger in der Domstadt derzeit kaum gewohnt 
werden kann: 145 Euro kostet das Zimmer – mit 
Zentralküche und Gemeinschaftstoiletten und 
-waschräumen. Wie das Grundstück anschließend 
genutzt werden soll, kann das Bistum als Eigentü-
mer auf Nachfrage des GIEVENBECKER zum jetzi-
gen Zeitpunkt noch nicht sagen. 

Veit Christoph Baecker

Generalvikar Dr. Klaus Winterkamp.

Jury-Sprecherin Louisa Oste.
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Neue Wohnanlage an der Dieckmannstraße

Allmählich wachsen die Mauern aus der großen Baugrube an der Dieckmannstraße 205-211. Seit 
einiger Zeit baut in der einzigen Baulücke entlang der Straße die Firma Arning Bauunternehmung 

GmbH aus Steinfurt eine Wohnanlage mit 113 Wohneinheiten. Auf einer Tiefgarage mit 60 Pkw- und 64 
Fahrradstellplätzen entstehen in vier Gebäuden Mietwohnungen in einer Größe zwischen 28 und 107 
Quadratmetern. Die Kfw-55-Häuser sind mit drei Geschossen und Staffelgeschoss geplant. Alle Häuser 
werden mit Aufzügen versehen, die Wohnungen sind barrierearm. Mit der Fertigstellung rechnet Oliver 
Hock, Geschäftsführer von Arning, auf Nachfrage des GIEVENBECKER im Frühjahr 2022. In Gieven-
beck hat seine Firma mit Haus »Caledonia« schon ein weiteres Gebäude errichtet. 

VCB
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Seltsame Namens-Änderung im Kinderbachtal
Kennen Sie den Annette-von-Droste-Hülshoff-Park (AvDHP)? Nein? Aber, wo 

würden Sie ihn vermuten? Wahrscheinlich in Roxel, rund um das Rüschhaus 
oder an der Burg Hülshoff. Läge aufgrund der historischen Gegebenheiten 
nahe, ist aber total daneben.

Der AvDHP liegt mitten in Gievenbeck – das heißt jetzt nicht 
ganz im Ortszentrum, aber immerhin zwischen Gievenbe-

cker Weg, Ring, Horstmarer Landweg und Mendelstraße. So sagt es 
uns zumindest Google, so haben es die Planungsbüros beim großen 
von der Stadt Münster ausgelobten Ideenwettbewerb „Zukunft der 
Wissenschaftsstadt Münster“ in ihre Entwürfe übernommen. 

Der Grund, warum die GIEVENBECKER-Redaktion das erste 
Mal stutzig wurde, wusste doch keiner, von welchem Areal 

da gerade die Rede war. Im amtlichen Stadtplan der Stadt Müns-
ter findet sich eine solche Bezeichnung auf jeden Fall nicht. Kein 
Wunder, denn mit Beschluss der Bezirksvertretung Münster West 
vom 8. Juni 2017 trägt die Grünfläche den Namen „Landschaftspark 
Kinderbach“. Politik und Verwaltung folgten so einer Anregung aus 
der Bürgerschaft. Der persönliche Bezug und zugleich die Identi-
fikation mit der Grünanlage solle durch eine Benennung gestärkt 
werden. Auf Hinweisschilder wurde zwar verzichtet, in Stadtplänen 
und sonstigen Veröffentlichungen der Stadt Münster wird dieser 
Name jedoch erscheinen. Das allerdings scheint den amerikani-
schen Internetriesen Google nicht weiter zu kümmern. Wer, wieso 
und wann die berühmte Dichterin in diesen Bereich verpflanzt hat, 
lässt sich ohnehin nicht mehr nachvollziehen. Ob die benachbar-

te Kleingartenanlage „Annette-
von-Droste-Hülshoff“ damit im 
Zusammenhang steht, wäre zu-
mindest ein Ansatzpunkt. 

Klar scheint jedoch zu sein, 
dass eine Änderung sehr 

schwierig werden dürfte. So 
weiß Stefanie Remmers, Leiterin 
der Bezirksverwaltung Münster 
West, zu berichten, dass es viel 
Geduld und mehrerer Versuche 
brauchte bei Google, in Bezug 
auf Öffnungszeiten bzw. Tele-
fonnummern der Bürgerbüros 
erforderliche Korrekturen bzw. 
Richtigstellungen zu erreichen. 
Das städtische Katasteramt hat, 
wie eine Nachfrage des GIEVEN-
BECKER ergab, keine Kontakte 
zum digitalen Kartenanbieter. 
So wird die fehlerhafte Bezeich-
nung wohl längerfristig Verwen-
dung finden. Vielleicht sollte 
aber der erfundene Park-Name 
aus Karten und Unterlagen städ-
tischer Planungsprozesse ver-
schwinden. Dies dürfte ja nicht 
so kompliziert sein und entsprä-
che der politischen Beschluss-
lage. 

Veit Christoph Baecker

Hans-Joachim Dost 
48161 Münster 
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Existierende Landschaftsstrukturen

Kampf um globale Talente  – das Problem
Münster leidet unter dem Kampf um globale Talente. Dieses Phänomen betrifft viele Universitätsstädte auf 
der ganzen Welt. Es gibt Leute, die in der Stadt studieren, aber aufgrund von schlechten Jobaussichten und 
den hohen Immobilienpreisen nach dem Abschluss fortziehen. Sowohl kleine als auch große Unternehmen 
können aufgrund des fehlenden Arbeitskräftemangels nicht expandieren. Diese Abwanderung von gut aus-
gebildeten Arbeitskräften stellt die Stadt vor ein großes Problem.

Urbane Wissenslandschaft als Aktivposten – die Lösung
Der Weg, die Menschen zurück in die Stadt zu locken besteht darin, die urbane Wissenslandschaft als Quali-
tätsmerkmal neben den anderen vorhandenen Qualitäten weiterzuentwickeln. Der Campus bietet hierfür 
eine Vielzahl an Potenzialen, denn er liegt an der Schnittstelle zwischen der Altstadt und den Grünflächen 
rund um Münster. Diese freiräumlichen Areale ziehen sich in Form von grünen Strahlen bis in die Innen-
stadt hinein, während der abgekoppelte und unternutzte Zwischenraum die neuen Wissensquartiere in der 
Weststadt bildet. Diese werden sich auf der Wahrnehmungsebene aus der Stadt heraus und weit über ihre 
Grenzen hinaus ausdehnen. Das Zusammenspiel von Landschaft, wissensbasierter Wirtschaft und urba-
nen Qualitäten macht den Campus zu einem lebenswerten Ort. Münster weist viele Elemente auf, wodurch 
sich die Stadt bereits von anderen Städten abhebt. Die Aufgabe besteht darin, die bestehende Struktur von 
Landschaft und urbanem Freiraum in strategischen Punkten zu aktivieren, zu organisieren und zu beleben. 
Außerdem hat Münster ausgehend von der Landschaft die Möglichkeit, einen bedeutenden und nachhalti-
gen Campus für die Zukunft zu entwickeln.

Der Wissensstrahl – der Fokusbereich
Münster verfügt bereits über einen starken Landschaftsstrukturplan, dessen Grundlage grüne Strahlen sind, 
die bis in die Altstadt hineinreichen. Dazwischen sehen wir einen Wissensstrahl, der von der Innenstadt in 
die Umgebung strahlt. Einige Räume werden bereits gut genutzt, sodass sie nur wenig Aufwertung benöti-
gen. Beispiele für solche Landschaften sind die Umgebung des Aasees, die Promenade und der Botanische 
Garten. Diese Freiräume leisten in Bezug auf Erholung, Freizeit und Wohlbefinden viel für die Gemeinschaft 
und bedürfen keiner weiteren Aktivierung. 

Wissenschaftsstrahl Grün-blaues Netzwerk Den vorhandenen grün-blauen Strahl bis in die Innenstadt 
ausdehnen

Urbaner Wissenschaftsstrahl in Kombination mit 
Landschaft

Kinderbach

Kinderbach

Fachhochschulzentrum

Forschungscampus West

Wissenschaftspark

Annette von Droste-
Hülshofpark

MÜNSTER – STADT DER LANDSCHAFTEN, KALEIDOSKOP AUS LANDSCHAFTEN

Landschaft als urbane Strategie – kultivierte Landschaften
Der urbane Transformationsprozess zeichnet sich durch die Gleichzeitigkeit und Nachbarschaft von Wachstums- und Schrump-
fungsprozessen aus. Unter diesen unterschiedlichen Tendenzen wandeln sich die Gegensätze von Stadt und Land zu ge-
mischten Kontinua aus urbaner Agglomeration und freier Landschaft. Angrenzend an die historisch gewachsenen Kernstädte 
entsteht ein Patchwork aus Stadt- und Landschaftsfeldern. Welche Möglichkeit hat der Planer und Entwerfer zu einer Quali-
fizierung dieses Lebensraumes beizutragen? Neues zu bauen, einer übersiedelten Stadtlandschaft noch mehr Bauvolumen 
hinzuzufügen? Aufgrund von ökonomischen und demografischen Entwicklungen treten die Unterschiede zwischen prosperie-
renden und schrumpfenden Bereichen immer deutlicher in Erscheinung. Außerdem wird sich die Stadt als komplexes Gebilde 
aus bebauten und nicht bebauten Strukturen zukünftig nicht mehr nur über das Bebaute definieren. Der Freiraum ist es, welcher 
die Stadt in ihrer Ausprägung, Erscheinung und als Konstrukt bestimmen wird.

Neue produktive Landschaften fördern die Entstehung einer Wisssenslandschaft
Um diesen Anforderungen gewachsenen zu sein, bedarf es einer inter- und multidisziplinären, projektbezogenen und hand-
lungsorientierten Strategie. Es gilt mit knappen Ressourcen Entwicklungsimpulse zu aktivieren und intelligente, nachhaltig 
wirksame Lösungen zu finden. Das strahlenförmige Grünsystem der Stadt Münster verbindet historisch gewachsene Struk-
turen mit den landschaftlichen Flächen im Umland und hält ein immenses Potential zur zukunftsorientierten Entwicklung 
des Stadtgefüges bereit. Eine neue, grüne Infrastruktur unterstützt die Stärkung von Ökosystemdienstleistungen, fördert den 
Schutz von Naturgütern und verbessert die Gesundheit der Stadtbevölkerung. Gleichzeitig erlaubt sie eine feinere Vernetzung 
einer Vielzahl von unterschiedlichen Räumen mit verschiedenen Qualitäten. Räume ‚flüssig‘ machen und verknüpfen, überge-
ordnete Systeme schaffen, heterogene Strukturen sinnhaft verbinden – das alles ist auf Grundlage des Grünsystems der Stadt 
Münster möglich und notwendig, um die Raumkonglomerate einer neuen urbanen Wissenslandschaft neu zu positionieren und 
nachhaltig in Wert zu setzen.

Wissensnetzwerke in der Stadt 
In Münster existieren verschiedenartige Netzwerke der Wissenschaft. Die „Allianz für Wissenschaft“ ist ein strategisches 
Netzwerk, in dem Partner aus Wissenschaft, Wirtschaft und der Stadtverwaltung zusammenarbeiten, um Münster als einen 
führenden Standort für Wissenschaft, Forschung und Entwicklung zu positionieren. Daneben gibt es das europäische For-
schungsnetzwerk IRUN (International Research Universities Network), in dem die Westfälische Wilhelms-Universität Münster 
arbeitet, durch das die Qualität von Forschung und Lehre an den beteiligten Hochschulen durch einen fokussierten Austausch 
verbessert werden soll. Zukünftiges Ziel der Netzwerkarbeit ist es, die bestehenden lokalen Netzwerke in der Stadt städtebau-
lich sichtbar zu machen, um Münster als Wissensstadt weiter zu positionieren. 
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Illustration scheuvens + wachten plus im Auftrag der Stadt Münster.
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Wissensquartiere

Stadt, Land, Uni – die Zukunft der  
Wissenschaftsstadt Münster
Diese Verbindung sorgt für einen lebendigen 

Pulsschlag in der Domstadt, für internatio-
nales Flair, für breite kulturelle und kulinarische 
Angebote, für volle Radwege und die Gewissheit, 
dass Münster jung bleiben wird. Und doch war lan-
ge Zeit nie so ganz der Eindruck zu verwischen, 
dass die Hochschulen und die Stadt Münster in ei-
nigen Punkten reichlich distanziert miteinander 
umgingen. 

Unter der Überschrift „Zukunft der Wissen-
schaftsstadt“ Münster soll dies nun ganz an-

ders werden: Die Planungen und Entwicklungen 
werden miteinander verknüpft und die erforder-
lichen Investitionen auf ein gemeinsames Ziel 
ausgerichtet. Spätestens bei einem Zukunftsspa-
ziergang im September 2018 durch den Wissen-

schaftspark rund um die Mendelstraße wurden 
den Vertreterinnen und Vertretern aus Wissen-
schaft, Forschung und Verwaltung die vielen De-
fizite, aber noch mehr die ungemeinen Chancen 
bewusst. In einem „Letter of Intent“ (LoI) formu-
lieren die sechs Schwergewichte Stadt, WWU, 
FH, UKM, Studierendenwerk und Bau- und Lie-
genschaftsbetrieb des Landes NRW (BLB) ihre 
Absicht (Wissenschafts)Stadtentwicklung als ge-
meinsame Aufgabe zu erkennen und anzugehen.

Die Internationale Ideenwerkstatt „Zukunft 
der Wissenschaftsstadt“ bildete den Auf-

takt zur Erarbeitung eines Konzeptes, das die 
Leitplanken für die kommenden Jahre setzen soll. 
Auf Grundlage von inhaltlichen und prozessualen 
Eckpunkten der LoI-Akteure wurden vier Büros 

Plangebiet auf Luftbild, Stadt Münster
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Aktuell
am 25. September 2019 einen ganzen Tag lang mit 
dem Thema vertraut gemacht und präsentierten 
am 5. November dem Begleitgremium – LoI-Ak-
teure, Vertreterinnen und Vertretern der Stadt 
Münster sowie geladenen Gästen aus der Stadtge-
sellschaft – erste Ergebnisse. Diese wurden vor 
dem Hintergrund der Kommentierung durch das 
Auditorium bis zum 15. Januar 2020 überarbeitet 
und in einer Abschlusspräsentation in der Aula des 
Schlosses finalisiert. 

Das Plangebiet ähnelt einem sehr großen Tor-
tenstück, dessen Spitze in Münsters Altstadt 

liegt und sich von dort aus im rechten Winkel bis 
tief in Münsters Westen zieht. 

Vier Schwerpunkträume wurden den Planern 
an die Hand gegeben, die zusammengenom-

men einen Brückenschlag zwischen dem Schloss 
und Gievenbeck bilden.  

Science Boulevard

Ausgangspunkt der Überlegungen und der 
Planungen des Büros „Urban Catalyst GmbH 

Berlin“ ist das Schlossareal. Mit einem grünen 
Fahrradring um den Schlossgarten sollen attrak-
tive Verbindungen zum Coesfelder Kreuz bzw. 
Domagkstraße entstehen. Diese auch durch neue 
Nutzungen – beispielsweise den Musikcampus – 
gestärkten Achsen zwischen Altstadt und Wissen-
schaftsinstituten stoßen auf den von Süden nach 
Norden verlaufenden „Science Boulevard“. Auf 
dieser „verbindenden Achse zwischen den unter-
schiedlichen Akteuren der Wissenschaftsstadt 
Münster“ soll die Verknüpfung der Fachrichtun-
gen vereinfacht und durch deutliche Steigerung 
der Aufenthaltsqualität auch spürbar werden. Der 
so „stimulierte Dialog zwischen Bürger- und Ex-
pertenwissen“ kann sich nach 
Auffassung der Planer besonders 
gut auf einer extrem, auf zwei 
Pkw-Fahrspuren zurückgebau-
ten Corrensstraße entwickeln. 
Die autoarme Wissenschafts-
stadt wird durch die Einrich-
tung eines Mobility Hub (hier 
werden die unterschiedlichen 
Verkehrsträgen an einem Kno-
tenpunkt zusammengeführt) am 
Coesfelder Kreuz unterstützt. 

Science Rambla

Etwas katalanischer gehen 
„Cobe Architects, Kopen-

hagen“ ihre Betrachtung an und 
schlagen eine Science Rambla 
vor. Inhaltlich bestehen zwi-

schen Boulevard und Rambla kaum Unterschiede. 
Wie Perlen liegen die wissenschaftlichen Einrich-
tungen an dieser Trasse. Vom Hauptbahnhof stößt 
an der Mensa 2 eine profilierte Zubringerstraße 
auf die Rambla. Die Dänen schlagen eine weitge-
hende Autofreiheit vor. Dies gilt auch für die Vor-
überlegungen für eine stark verdichtete Bebauung 
entlang der Steinfurter Straße, durch die Wohnen 
und Wissenschaft kombiniert werden kann. Ein 
gewaltiger, an einen Donut erinnernder „Innova-
tion Hub“ möchte Cobe am Coesfelder Kreuz er-
richten. 

Wissenskiez 

Als „Bindeglied zwischen Stadtkern, Univer-
sitätsklinikum, Leonardo Campus und dem 

neu entstehenden Quartier des 21. Jahrhunderts“ 
(Steinfurter Straße) sieht das Büro „Lorenzen Ma-
yer Architekten, Kopenhagen/Berlin“ den Wis-
senskiez rund um das Coesfelder Kreuz. Zentraler 
Bestandteil ist auch hier die zurückgebaute Cor-
rensstraße. Der gewonnene Platz wird zu „Park, 
Fahrradstraße und Promenade“, die für unter-
schiedlichste Nutzungen zur Verfügung steht. 
Fahrrad und ÖPNV erhalten Vorrang vor dem 
Pkw, eine Fahrradbrücke über den Orleans Ring 
geführt werden. Durch eine Kultur der Teilhabe 
und Beteiligung sollen Akteure und angrenzende 
Gebiete – so Gievenbeck Mitte – stärker miteinan-
der verzahnt werden. 

Wissensstrahl

„Räume zugänglich machen und verknüpfen, 
übergeordnete Systeme schaffen, heterogene 
Strukturen sinnhaft verbinden“ wollen „Land SRL 
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Germany. Düsseldorf mit Astoc Architects und 
Planners GmbH, Köln“. Dies geschieht entlang ei-
nes Wissensstrahls, der vom Dom über das Schloss 
und die Wissensquartiere bis in die von Grün um-
gebenen Wohngebiete Gievenbecks reicht. Ver-
besserungsbedarfe sehen die Planer am Schloss, 
am Parkrand rund um den Kinderbach, am Land-
schaftspark Kinderbachtal und an der Corrensstra-
ße. Drei konkrete Schritte werden vorgeschlagen: 
Landschaft und Nutzungen formen eine spezifi-
sche Identität; ein grünes Netzwerk (Loops) ver-
bindet die Campus-Zellen untereinander und mit 
der Innenstadt; durch behutsame bauliche und 
funktionale Ergänzung werden die Campus-Zel-
len belebt und dadurch zu einem urbanen Raum. 

Nicht ganz so behutsam ist dann aber der Vor-
schlag für das ca. 15 Hektar große Areal süd-

lich der Laxenburg entlang der Busso-Peus-Straße: 
„Im Norden entsteht Raum für eine wissensinten-
sive Wirtschaft vereint mit Sonderwohnformen. Er 
wird mit kompakten, geclusterten Baustrukturen 
und Anforderungen an produktive Räume für ver-
schiedene Unternehmen, Firmen und auch Start-
ups gerecht. Im Süden entsteht ein familienge-
rechtes Wohnquartier mit IV- bis VI-geschossigen 
Wohnhäusern. Der dritte landschaftlich geprägte 
Raum umfasst ´Experimentierfelder ,́ die der For-
schung und der Lehre dienen und einen sanften 
Übergang zum grünen Landschaftsstrahl schaf-
fen. Das Wohnquartier ist als verkehrsarmes Areal 
mit einer zentralen Quartiersgarage geplant.“  

Fließende grün-blaue Landschaft Kultivierter Wissenslandschafts-Campus Grün-blaue Freiraum-Verbindungen

Mobilitätsnetzwerk Zirkulierender Energieverbund Sichtbarkeit der EnergieproduktionStädtebauliche Standorte

Umsetzungstrategie
Im Wissensstrahl gibt es viele Möglichkeiten, ihn zu verbessern. Durch den Park neben dem ge-
planten Musikcampus bietet kann der Wissensstrahl mit der Innenstadt verbunden werden. In der 
Correnstraße, die durch den Campus führt, können Funktionen, die der Nachbarschaft fehlen, wie 
z. B. Spielplätze, Aufenthaltsorte, Treffpunkte, Cafés und Nahversorgung, angesiedelt werden. Der 
abgeschlossene Militärstützpunkt mitten im Wissenschaftsquartier bietet einen Ort mit neuem Ar-
beitsumfeld, in dem Innovation, Geschäft und Wissen mit einem gesunden und modernen Lebensstil 
durch Outdoor-Sportanlagen und kulturelle Aktivitäten kombiniert werden können. Der neue Wohn-
raum im Westen liegt zwischen der für Münster typischen Agrarlandschaft und dem Park Annette 
von Droste-Hülshoff. Der neue städtische Impuls wird sich positiv auf die Nutzung des Parks auswir-
ken und die Menschen wieder mit der Natur verbinden. Durch die Ergänzung von Wohnen, Nutzungen 
des alltäglichen Bedarfs, Eventgebäuden und die ganztägige Bespielung von zentralen Gebäuden 
wird der Stadtteil belebt und neu aktiviert. 

Das Themengebiet Forschung soll vor Ort gezeigt, umgesetzt und gelebt werden. Hierdurch wird die 
Identität der Weststadt verstärkt und die Kraft der Wissens-Wirtschaft nach außen getragen. Ener-
gieerzeugung, Wachstum und Wasseraufbereitung sind bereits sichtbar, sollen aber stärker in den 
Vordergrund rücken und durch weitere Energieerzeugungsräume ergänzt werden.

In dem neuen Wissensquartier gibt es Plazas als öffentliche Treffpunkte. Sogenannte Kaffeemaschi-
nen verteilen sich über den gesamten Wissensstrahl und markieren wichtige Herzstücke. Als Orte der 
Begegnung, an denen Wirtschaft, Universität und Stadt zusammenkommen, können hier Veranstal-
tungen stattfinden oder Coworking Spaces platziert werden, umgeben von Cafés und Geschäften. 
Weitere Treffpunkte entstehen in den umliegenden Campus-Zellen. Alle Treffpunkte sind Plätze mit 
unterschiedlichen Identitäten und grünen oder blauen Infrastrukturen. Einige der Treffpunkte sind 
neu, andere siedeln sich auf bestehenden Plätze oder Freiflächen an. 

Trotzdem gibt es einige Bereiche, die noch weiterentwickelt werden müssen, wie 
bspw. der wenig frequentierte Annette-von-Droste-Hülshoff-Park, die ungenutzte und 
überdimensionierte Correnstraße, der unübersichtliche Parkrand rund um den Kinderbach, 
der nur temporär genutzte Schlossplatz, die schmale Hüfferstraße sowie der Park nördlich 
des Schlossgrabens. All diese Beispiele fallen in den neuen Wissensstrahl. Indem vorhandene 
Grün- und Freiräume mit nicht genutzten Räumen verbunden und jedem Raum eine neue 
Qualität gegeben wird, wird dieser neu strukturiert. Er schafft eine neue Verbindung der 
pulsierenden Innenstadt mit Gievenbeck. Dabei bestehen Wechselwirkungen zwischen der 
Innenstadt, den Wissensquartieren und dem Wohnort Gievenbeck: Jeder profitiert von jedem 
– Wissen als Motor für die Stadt.

Drei Schritte zu neuen Lösungen
Zunächst wurde die Bedeutung und Eigenart der Weststadt für Münster untersucht. Die West-
stadt besitzt viele Flächenpotenziale zur Innenentwicklung. Die Typologien und Nutzungen sind 
weniger gemischt als in der restlichen Stadt und durch den geringeren Anteil an Wohnnutzung 
gering frequentiert. Vorhandene Defizite können durch eine dreifache Innenentwicklung 
gelöst werden: Bebauungsdichte (Nutzungsdichte), Mobilität und Grünvernetzung. Um 
herauszufinden, wo das größte Potenzial liegt, muss dieser Stadtteil schrittweise reaktiviert 
werden: 
1. Münster – Stadt der Landschaften
Jede Zelle wird definiert und hinsichtlich der Zusammensetzung ihrer jeweils spezi-
fischen Identität untersucht. Die vorhandenen Feldstrukturen in Kombination mit den 
Landschaftselementen (Wasser- und Baumstrukturen) geben sowohl einen Rahmen als auch 
die Einteilung in sogenannte Campus-Zellen vor. 
2. Rhythmus der Landschaften und der urbanen Stadt kultivieren
Folgend werden die Campus-Zellen durch ein grünes Netzwerk und einen Loop miteinander 
und mit der Innenstadt verbunden. Dabei orientiert sich dieses an den historisch gewachsenen 
Strukturen der Innenstadt und schließt sich direkt an. Das neue Netzwerk konzentriert sich auf 
die Mobilität von Radfahrern, Fußgängern und CO2-armen Transportmitteln. Darüber hinaus 
ermöglicht es die Ent-wicklung eines umfassenden, urbanen Verbindungssystems. 
 
3I Rahmen schaffen für urbane Entwicklungen
Letztendlich werden die Campus-Zellen verdichtet und belebt. Abhängig von den Eigenschaften 
jeder Campus-Zelle werden verschiedene Funktionen ergänzt, sodass jede Campus-Zelle zu 
einem lebendigen Ort mit einer eigenen Identität und urbanen Qualitäten entwickelt. 
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Existierende Landschaftsstrukturen

Kampf um globale Talente  – das Problem
Münster leidet unter dem Kampf um globale Talente. Dieses Phänomen betrifft viele Universitätsstädte auf 
der ganzen Welt. Es gibt Leute, die in der Stadt studieren, aber aufgrund von schlechten Jobaussichten und 
den hohen Immobilienpreisen nach dem Abschluss fortziehen. Sowohl kleine als auch große Unternehmen 
können aufgrund des fehlenden Arbeitskräftemangels nicht expandieren. Diese Abwanderung von gut aus-
gebildeten Arbeitskräften stellt die Stadt vor ein großes Problem.

Urbane Wissenslandschaft als Aktivposten – die Lösung
Der Weg, die Menschen zurück in die Stadt zu locken besteht darin, die urbane Wissenslandschaft als Quali-
tätsmerkmal neben den anderen vorhandenen Qualitäten weiterzuentwickeln. Der Campus bietet hierfür 
eine Vielzahl an Potenzialen, denn er liegt an der Schnittstelle zwischen der Altstadt und den Grünflächen 
rund um Münster. Diese freiräumlichen Areale ziehen sich in Form von grünen Strahlen bis in die Innen-
stadt hinein, während der abgekoppelte und unternutzte Zwischenraum die neuen Wissensquartiere in der 
Weststadt bildet. Diese werden sich auf der Wahrnehmungsebene aus der Stadt heraus und weit über ihre 
Grenzen hinaus ausdehnen. Das Zusammenspiel von Landschaft, wissensbasierter Wirtschaft und urba-
nen Qualitäten macht den Campus zu einem lebenswerten Ort. Münster weist viele Elemente auf, wodurch 
sich die Stadt bereits von anderen Städten abhebt. Die Aufgabe besteht darin, die bestehende Struktur von 
Landschaft und urbanem Freiraum in strategischen Punkten zu aktivieren, zu organisieren und zu beleben. 
Außerdem hat Münster ausgehend von der Landschaft die Möglichkeit, einen bedeutenden und nachhalti-
gen Campus für die Zukunft zu entwickeln.

Der Wissensstrahl – der Fokusbereich
Münster verfügt bereits über einen starken Landschaftsstrukturplan, dessen Grundlage grüne Strahlen sind, 
die bis in die Altstadt hineinreichen. Dazwischen sehen wir einen Wissensstrahl, der von der Innenstadt in 
die Umgebung strahlt. Einige Räume werden bereits gut genutzt, sodass sie nur wenig Aufwertung benöti-
gen. Beispiele für solche Landschaften sind die Umgebung des Aasees, die Promenade und der Botanische 
Garten. Diese Freiräume leisten in Bezug auf Erholung, Freizeit und Wohlbefinden viel für die Gemeinschaft 
und bedürfen keiner weiteren Aktivierung. 

Wissenschaftsstrahl Grün-blaues Netzwerk Den vorhandenen grün-blauen Strahl bis in die Innenstadt 
ausdehnen

Urbaner Wissenschaftsstrahl in Kombination mit 
Landschaft

Kinderbach
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MÜNSTER – STADT DER LANDSCHAFTEN, KALEIDOSKOP AUS LANDSCHAFTEN

Landschaft als urbane Strategie – kultivierte Landschaften
Der urbane Transformationsprozess zeichnet sich durch die Gleichzeitigkeit und Nachbarschaft von Wachstums- und Schrump-
fungsprozessen aus. Unter diesen unterschiedlichen Tendenzen wandeln sich die Gegensätze von Stadt und Land zu ge-
mischten Kontinua aus urbaner Agglomeration und freier Landschaft. Angrenzend an die historisch gewachsenen Kernstädte 
entsteht ein Patchwork aus Stadt- und Landschaftsfeldern. Welche Möglichkeit hat der Planer und Entwerfer zu einer Quali-
fizierung dieses Lebensraumes beizutragen? Neues zu bauen, einer übersiedelten Stadtlandschaft noch mehr Bauvolumen 
hinzuzufügen? Aufgrund von ökonomischen und demografischen Entwicklungen treten die Unterschiede zwischen prosperie-
renden und schrumpfenden Bereichen immer deutlicher in Erscheinung. Außerdem wird sich die Stadt als komplexes Gebilde 
aus bebauten und nicht bebauten Strukturen zukünftig nicht mehr nur über das Bebaute definieren. Der Freiraum ist es, welcher 
die Stadt in ihrer Ausprägung, Erscheinung und als Konstrukt bestimmen wird.

Neue produktive Landschaften fördern die Entstehung einer Wisssenslandschaft
Um diesen Anforderungen gewachsenen zu sein, bedarf es einer inter- und multidisziplinären, projektbezogenen und hand-
lungsorientierten Strategie. Es gilt mit knappen Ressourcen Entwicklungsimpulse zu aktivieren und intelligente, nachhaltig 
wirksame Lösungen zu finden. Das strahlenförmige Grünsystem der Stadt Münster verbindet historisch gewachsene Struk-
turen mit den landschaftlichen Flächen im Umland und hält ein immenses Potential zur zukunftsorientierten Entwicklung 
des Stadtgefüges bereit. Eine neue, grüne Infrastruktur unterstützt die Stärkung von Ökosystemdienstleistungen, fördert den 
Schutz von Naturgütern und verbessert die Gesundheit der Stadtbevölkerung. Gleichzeitig erlaubt sie eine feinere Vernetzung 
einer Vielzahl von unterschiedlichen Räumen mit verschiedenen Qualitäten. Räume ‚flüssig‘ machen und verknüpfen, überge-
ordnete Systeme schaffen, heterogene Strukturen sinnhaft verbinden – das alles ist auf Grundlage des Grünsystems der Stadt 
Münster möglich und notwendig, um die Raumkonglomerate einer neuen urbanen Wissenslandschaft neu zu positionieren und 
nachhaltig in Wert zu setzen.

Wissensnetzwerke in der Stadt 
In Münster existieren verschiedenartige Netzwerke der Wissenschaft. Die „Allianz für Wissenschaft“ ist ein strategisches 
Netzwerk, in dem Partner aus Wissenschaft, Wirtschaft und der Stadtverwaltung zusammenarbeiten, um Münster als einen 
führenden Standort für Wissenschaft, Forschung und Entwicklung zu positionieren. Daneben gibt es das europäische For-
schungsnetzwerk IRUN (International Research Universities Network), in dem die Westfälische Wilhelms-Universität Münster 
arbeitet, durch das die Qualität von Forschung und Lehre an den beteiligten Hochschulen durch einen fokussierten Austausch 
verbessert werden soll. Zukünftiges Ziel der Netzwerkarbeit ist es, die bestehenden lokalen Netzwerke in der Stadt städtebau-
lich sichtbar zu machen, um Münster als Wissensstadt weiter zu positionieren. 
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Wissensquartiere

Lernstudio Gievenbeck
Lehmkamp 1 – Ecke Dieckmannstraße
48161 Münster
Tel.: 02 51 - 20 88 933
www.ls-gievenbeck.de

SCHULANFANG

... UND GLEICH  
ALLES RICHTIG  
MACHEN!

Bessere Noten – bessere Zukunft

Fließende grün-blaue Landschaft Kultivierter Wissenslandschafts-Campus Grün-blaue Freiraum-Verbindungen

Mobilitätsnetzwerk Zirkulierender Energieverbund Sichtbarkeit der EnergieproduktionStädtebauliche Standorte

Umsetzungstrategie
Im Wissensstrahl gibt es viele Möglichkeiten, ihn zu verbessern. Durch den Park neben dem ge-
planten Musikcampus bietet kann der Wissensstrahl mit der Innenstadt verbunden werden. In der 
Correnstraße, die durch den Campus führt, können Funktionen, die der Nachbarschaft fehlen, wie 
z. B. Spielplätze, Aufenthaltsorte, Treffpunkte, Cafés und Nahversorgung, angesiedelt werden. Der 
abgeschlossene Militärstützpunkt mitten im Wissenschaftsquartier bietet einen Ort mit neuem Ar-
beitsumfeld, in dem Innovation, Geschäft und Wissen mit einem gesunden und modernen Lebensstil 
durch Outdoor-Sportanlagen und kulturelle Aktivitäten kombiniert werden können. Der neue Wohn-
raum im Westen liegt zwischen der für Münster typischen Agrarlandschaft und dem Park Annette 
von Droste-Hülshoff. Der neue städtische Impuls wird sich positiv auf die Nutzung des Parks auswir-
ken und die Menschen wieder mit der Natur verbinden. Durch die Ergänzung von Wohnen, Nutzungen 
des alltäglichen Bedarfs, Eventgebäuden und die ganztägige Bespielung von zentralen Gebäuden 
wird der Stadtteil belebt und neu aktiviert. 

Das Themengebiet Forschung soll vor Ort gezeigt, umgesetzt und gelebt werden. Hierdurch wird die 
Identität der Weststadt verstärkt und die Kraft der Wissens-Wirtschaft nach außen getragen. Ener-
gieerzeugung, Wachstum und Wasseraufbereitung sind bereits sichtbar, sollen aber stärker in den 
Vordergrund rücken und durch weitere Energieerzeugungsräume ergänzt werden.

In dem neuen Wissensquartier gibt es Plazas als öffentliche Treffpunkte. Sogenannte Kaffeemaschi-
nen verteilen sich über den gesamten Wissensstrahl und markieren wichtige Herzstücke. Als Orte der 
Begegnung, an denen Wirtschaft, Universität und Stadt zusammenkommen, können hier Veranstal-
tungen stattfinden oder Coworking Spaces platziert werden, umgeben von Cafés und Geschäften. 
Weitere Treffpunkte entstehen in den umliegenden Campus-Zellen. Alle Treffpunkte sind Plätze mit 
unterschiedlichen Identitäten und grünen oder blauen Infrastrukturen. Einige der Treffpunkte sind 
neu, andere siedeln sich auf bestehenden Plätze oder Freiflächen an. 

Trotzdem gibt es einige Bereiche, die noch weiterentwickelt werden müssen, wie 
bspw. der wenig frequentierte Annette-von-Droste-Hülshoff-Park, die ungenutzte und 
überdimensionierte Correnstraße, der unübersichtliche Parkrand rund um den Kinderbach, 
der nur temporär genutzte Schlossplatz, die schmale Hüfferstraße sowie der Park nördlich 
des Schlossgrabens. All diese Beispiele fallen in den neuen Wissensstrahl. Indem vorhandene 
Grün- und Freiräume mit nicht genutzten Räumen verbunden und jedem Raum eine neue 
Qualität gegeben wird, wird dieser neu strukturiert. Er schafft eine neue Verbindung der 
pulsierenden Innenstadt mit Gievenbeck. Dabei bestehen Wechselwirkungen zwischen der 
Innenstadt, den Wissensquartieren und dem Wohnort Gievenbeck: Jeder profitiert von jedem 
– Wissen als Motor für die Stadt.

Drei Schritte zu neuen Lösungen
Zunächst wurde die Bedeutung und Eigenart der Weststadt für Münster untersucht. Die West-
stadt besitzt viele Flächenpotenziale zur Innenentwicklung. Die Typologien und Nutzungen sind 
weniger gemischt als in der restlichen Stadt und durch den geringeren Anteil an Wohnnutzung 
gering frequentiert. Vorhandene Defizite können durch eine dreifache Innenentwicklung 
gelöst werden: Bebauungsdichte (Nutzungsdichte), Mobilität und Grünvernetzung. Um 
herauszufinden, wo das größte Potenzial liegt, muss dieser Stadtteil schrittweise reaktiviert 
werden: 
1. Münster – Stadt der Landschaften
Jede Zelle wird definiert und hinsichtlich der Zusammensetzung ihrer jeweils spezi-
fischen Identität untersucht. Die vorhandenen Feldstrukturen in Kombination mit den 
Landschaftselementen (Wasser- und Baumstrukturen) geben sowohl einen Rahmen als auch 
die Einteilung in sogenannte Campus-Zellen vor. 
2. Rhythmus der Landschaften und der urbanen Stadt kultivieren
Folgend werden die Campus-Zellen durch ein grünes Netzwerk und einen Loop miteinander 
und mit der Innenstadt verbunden. Dabei orientiert sich dieses an den historisch gewachsenen 
Strukturen der Innenstadt und schließt sich direkt an. Das neue Netzwerk konzentriert sich auf 
die Mobilität von Radfahrern, Fußgängern und CO2-armen Transportmitteln. Darüber hinaus 
ermöglicht es die Ent-wicklung eines umfassenden, urbanen Verbindungssystems. 
 
3I Rahmen schaffen für urbane Entwicklungen
Letztendlich werden die Campus-Zellen verdichtet und belebt. Abhängig von den Eigenschaften 
jeder Campus-Zelle werden verschiedene Funktionen ergänzt, sodass jede Campus-Zelle zu 
einem lebendigen Ort mit einer eigenen Identität und urbanen Qualitäten entwickelt. 
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Die „Flughöhe“ der vier 
international bekannten 

und tätigen Büros ist in einer Ide-
enwerkstatt naturgemäß recht 
hoch. Viele Vorschläge sind gar 
nicht umsetzbar, weil beispiels-
weise Grundstücke nicht im 
städtischen Besitz sind, sie nicht 
finanzierbar wären oder ande-
re Planungen entgegenstehen. 
Daher ist es üblich und auch 
unabdingbar, die Ideen zu bün-
deln, offen zu diskutieren und in 
einen Masterplan zusammenzu-
fassen (siehe hierzu gesonderten 
Artikel). 

Zwischenfazit

Es lassen sich deutliche 
Schwerpunkte feststellen, 

die sich durch alle oder mehre-
re Planungen ziehen und daher 
im Fokus des weiteren Verfah-
rens stehen dürften. Die bessere 
Verknüpfung der Innenstadt mit 
dem Westen, die Öffnung des 
Schlossparkes, die Aufwertung 
der Grünverbindungen, der 
Rückbau der Corrensstraße, die 
Weiterentwicklung der beste-

henden Quartiere, die Kombination von Nutzungen, die Belebung 
der Räume, die Reduzierung des Individualverkehrs und auch die 
Schaffung neuer Quartiere. Eine Menge Arbeit für die kommenden 
Jahre, in denen immerhin rund 1,6 Milliarden Euro Investitionen in 
diesen Bereich fließen werden. 

Veit Christoph Baecker

Die Zitateund Illustrationen  im Text stammen aus: Internationale Ideenwerk-
statt Münster „Zukunft der Wissenschaftsstadt“ Dokumentation der Ergeb-
nisse. Herausgegeben vom Dezernat für Planung, Bau und Wirtschaft der 
Stadt Münster. Juni 2020

Illustration LAND Srl Germany mit ASTOC Architects and Planners GmbH im Auftrag der Stadt Münster.
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Aktuell

Ergänzt wird das System durch ein intelligentes Mobilitätsnetzwerk, um diesen Bereich noch besser für das Radfahren und 
den Austausch zwischen verschiedenen Arten von Transportmitteln mit geringem CO2-Ausstoß auszubauen. Das Parken 
wird rationalisiert, um autofreie Zonen zu erhalten. Überall in der Region befinden sich fußläufig erreichbare Mobilitätsstatio-
nen mit Anbindung an den ÖPNV und Sharing-Angeboten.

Lupenraum im Wissenschaftsstrahl
Der Lupenraum ist Teil des Wissensstrahls. Er schließt westlich an die bestehenden „Wissensorte“ an und bildet das 
Scharnier zwischen Wissens- und Wirtschaftsstandorten und dem Stadtteil Gievenbeck. Als Teil des Wissensstrahls vereint 
er Anforderungen an einen zukunftsfähigen Wirtschaftsstandort in Kombination mit einem nachhaltigen Wohnkonzept. 

Der ca. 17 ha große Lupenraum teilt sich, angelehnt an die lokalen Gegebenheiten, vorhandene Bebauungsstrukturen in drei 
Schwerpunktbereiche. Im Norden entsteht Raum für eine wissensintensive Wirtschaft vereint mit Sonderwohnformen (bspw. 
Studentenwohnen), südlich schließt das Wohnquartier an, westlich wird der vorhandene Grünraum als „Experimentieracker“ 
mit Testfeldern zu einer gemeinsam nutzbaren Fläche. Zum einen wird er als Teil des Wirtschaftsclusters, zum anderen als 
Bereich für die BewohnerInnen und angrenzenden Bildungseinrichtungen wie Grundschulen und Kindergärten verstanden.

Der Wirtschaftsstandort wird aus kompakten Baustrukturen zu einem Cluster zusammengesetzt und den Anforderungen 
an produktiven Räumen für verschiedene Unternehmen, Firmen und auch Start-Up´s gerecht. Hier entsteht ein Ort mit 
neuem Arbeitsumfeld, in dem Innovation, Wissen und Technologie Hand in Hand gehen. Dieser neue Wirtschaftsimpuls 
ergänzt die bereits vorhandenen Strukturen und trägt das Bild eines nachhaltigen und innovativen Campus sichtbar nach 
außen. Gewonnene Energieerzeugnisse können unmittelbar in den eigenen Stoffkreislauf eingebunden werden. Zwischen 
den Baustrukturen fließt der öffentliche Freiraum, in dem sowohl gut nutzbare Freiflächen entstehen, als auch technische 
Aspekte berücksichtigt werden. So fungiert bspw. die Fläche der gemeinsamen Mitte nicht nur als Wasserfläche, sondern 
stellt zugleich die Funktion eines Regenrückhaltebeckens sicher. Die Freiflächen sind darüber hinaus auch Bewegungs- und 
Erschließungsräume und ermöglichen kurze Wege innerhalb des Wirtschaftsstandortes. 

Die Haupterschließung durch den Lupenraum ist als Bogen konzipiert, der ausgehend vom Gievenbecker Weg und der 
Busso-Peus-Straße durch den Lupenraum führt und die neu entstehenden Baustrukturen erschließt. Zugleich unterteilt die 
Erschließungsstraße den Raum in die drei Schwerpunktbereiche. Südlich der Haupterschließung grenzt die überwiegend mit 
Wohnnutzung geprägte Fläche an. Eine Quartiersgarage als Auftakt des Quartiers unmittelbar an der Busso-Peus-Straße und 
eine Tiefgarage stellen das Ziel eines möglichst autofreien Quartiers sicher. BewohnerInnen können an der Quartiersgarage 
ihren PKW abstellen und auf ein anderes Verkehrsmittel (Lastenrad, E-Bike, E-Scooter, etc.) umsteigen. 
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Die Wohnbebauung variiert zwischen IV und VI Geschossen und fügt sich in die vorhandenen 
Strukturen und an den angrenzenden Stadtteil Gievenbeck ein. Als Teil einer nachhaltigen 
Standortentwicklung entsteht im Wohnquartier ein ökologisch nachhaltiger Stadtteil. Durch ein 
ganzheitliches Abwassernutzungskonzept wird das zukünftige Quartier mit Energie versorgt.

Die Anordnung der Wohngebäude bildet eine Raumkante zur Haupterschließungsstraße und er-
zeugt durch die „geknickte Form“ ein dynamisches Geflecht inmitten von Grünstrukturen. Neben 
Raum- und Identitätsbildung, sollen die vorhandenen Grünstrukturen und Bestandsbäume in 
Kombination mit neuen Bäumen für Verschattung und Verdunstung sorgen. 

Darüber hinaus werden die einzelnen Baumstandorte zu dezentralen Versickerungspunkten aus-
gebaut, die untereinander verbunden und für Starkregenereignisse mit Retentionsvolumen gekop-
pelt werden. Somit setzt sich das freiraumplanerische landschaftsarchitektonische Konzept für 
das Wohnquartier eine lebenswerte Gemeinschaft, gesunde Nachbarschaften, lebendige Freiräu-
me und fußläufige Distanzen zum Ziel. Der Freiraum wirkt als Katalysator der Stadtentwicklung. 

Die Qualität eines öffentlichen, begrünten Freiraums erzeugt positive Effekte in der stadträum-
lichen Umgebung. Die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts müssen als Chance begriffen 
werden, neue innovative Ideen der Stadtentwicklung zu entwickeln, um auf die sich verändernden 
Umstände reagieren zu können. Grüne Infrastruktur bietet durch Natur, Freiraumgestaltung und 
nachhaltige Technik ein robustes System, welches auf die äußeren Einflüsse proaktiv und selb-
ständig reagieren kann.

Früher waren die vielen Wissensnetzwerke in Münster im Wissensquartier nicht sichtbar, jetzt 
ver-bindet eine neue urbane Wissenslandschaft die Innenstadt mit diesem internationalen Wis-
senszentrum und positioniert Münster als innovative Stadt für die Zukunft.  
.  

Bestehende Stadt- und Landschaftsstrukturen und fließende Freiraum-Verbindungen Struktur der Urbanen Wisssenslandschaft Neue blau-grüne Verbindungen mit Plazas

AUST
ER

M
ANNST

RA
SS

E

GIEVENBECKER WEG

MENDELSTRASSE

BUSSO-PEUS-STRASSE

BU
SSO

-P
EU

S-STRA
SSE

VON-ESMARCH-STRASSE

RÖNTGENSTRASSE

Internationale Ideenwerkstatt Münster 
„Zukunft der Wissenschaftsstadt“

Illustration LAND Srl Germany mit ASTOC Architects and Planners GmbH im Auftrag der Stadt Münster.



29GIEVENBECKER Magazin vor Ort

Entwicklung Gievenbecks

Planungen wie aus dem Nichts:  
Gievenbeck soll weiter wachsen
Völlig überraschend spran-

gen am 9. Juni zwei Ver-
waltungsvorlagen aus der Box. 
Plötzlich und unerwartet präsen-
tieren darin Münsters Chefpla-
ner ihre Vision vom ungebrems-
ten Wachstum Gievenbecks: 
2000 neue Wohneinheiten (WE) 
zwischen Steinfurter Straße und 
Wasserweg (Vorlage 180/2020), 
600 WE westlich der Busso-
Peus-Straße (417/2020) sind 
dort vorgesehen. Gemischt mit 
Forschungs- und Wissenschafts-
einrichtungen sollen auf diese 
Weise urbane, multifunktionale 
Viertel geschaffen werden. 

Zeitdruck

Ist die Steinfurter Straße im-
merhin schon seit einiger 

Zeit im Gespräch (siehe GIE-
VENBECKER 2/2017), so über-
rascht eine Wohnbebauung an 
der Busso-Peus-Straße völlig. Bis-
herige Planungsziele und Bezü-
ge zu Gievenbeck werden kom-
plett über den Haufen geworfen. 
Wo der Flächennutzungsplan 
derzeit noch Park-, Grün- und 
Sportflächen ausweist, sollen auf 
15 Hektar Fläche rund 60 000 
Quadratmeter Forschungsein-
richtungen und eben jene 600 
WE entstehen. Grün sind dann 
allenfalls noch die Fassaden und 
Flachdächer. Bezug nehmen die 
beiden Sitzungsunterlagen auf 
die Resultate der offenen Ideen-
werkstatt zur „Zukunft der Wis-
senschaftsstadt Münster“. De-
ren Ergebnisse wurden am 15. 
Januar 2020 in der Schlossaula 
vor gut 200 Gästen präsentiert. 
Die Kommunalpolitiker hin-
gegen waren erstmals offiziell 
am 18. Juni – also rund 10 Tage 
nach den zwei Vorlagen – im Pla-
nungsausschuss über die groben 
Ergebnisse informiert worden.  

Die Mitglieder des Rates der Stadt Münster hatten kaum Zeit zur 
Prüfung und Beratung dieser umfangreichen und inhaltlich 

gewichtigen Vorlagen: Im besten Fall sind es 14, im schlechtesten 
zehn Tage bis zur geplanten Entscheidung im Rat am 24. Juni. „Das 
hat mich total überrascht“, war von einigen Kommunalpolitikern zu 
hören. So fiel denn auch die Kritik von Jörn Möltgen (Bündnis 90/
Die Grünen), Vorsitzender des Planungsausschusses, an diesem Zeit-
druck deutlich aus. Eine seriöse Beratung, lautet der Vorwurf, sei 
so nicht möglich. Der Antrag seiner Partei, die Vorlage um eine Be-
ratungskette in den August zu schieben, wurde zwar mit Mehrheit 
angenommen, nicht allen schien dies aber zu gefallen. 

Die Verwaltung kann die Kritik an ihrem Vorhaben nicht recht 
verstehen. Alles sei eigentlich schon seit Jahren bekannt und 

politisch gewollt. So lässt sich auch ein fünfseitiges Antwortschrei-
ben auf Fragen des GIEVENBECKER zum Zustandekommen dieser 
Vorlagen zusammenfassen.

Mangelnde Öffentlichkeit

Das gewählte Vorgehen ist wenig transparent. So wichtig das 
Projekt den Planern um den zuständigen Dezernenten Robin 

Denstorff zu sein scheint, der Verwaltung ist es am 15. Juni eine ein-
zige schriftliche Pressemitteilung mit ganzen 30 Zeilen wert. Ein 
Pressegespräch oder eine öffentliche Vorstellung gibt es nicht. Zwar 
schränkt das Corona-Virus persönliche Treffen stark ein, doch der 
ein oder andere vermutet, dass überhaupt kein Wunsch nach Trans-
parenz, Öffentlichkeit und kritischer Nachfrage herrscht. Während 
Vertreter der Stadt auch in Corona-Zeiten immer noch Fototermine 
wahrnehmen, herrscht bei diesem Thema „Funkstille“.
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Die Verwaltung ihrerseits verweist auf die 
Präsentation des Brainstormings am 15. Ja-

nuar in der Schlossaula. Dazu sei öffentlich breit 
eingeladen worden, u.a. wären auch die fachpoli-
tischen Sprecher der Fraktionen hinzu gebeten 
worden. Darüber hinaus habe man über eine An-
regung nach § 24 Gemeindeordnung (GO) vom 
24. Februar auf „ungewöhnliche Weise bereits 
eine grundsätzliche Information über die Ergeb-

nisse der Internationalen Ideenwerkstatt“ vorge-
nommen.  

Verkehrte Reihenfolge

Die Vorlage 417/2020 folgt dem „übergeord-
neten Leitziel der Entwicklung eines neu-

en urbanen Stadtquartiers für Wissenschaft und 
Wohnen“. Doch auch wenn die Stadt Münster und 
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Anlage 1: Lageplan des Projektgebietes westlich der Busso-Peus-Straße
V/0417/2020
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Lageplan des Projektgebietes westlich der Busso-Peus-Straße (Stadt Münster – V/0417/2020)

Aktuell
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Städtebau

die Wissenschaft in den vergangenen Jahren recht 
eng miteinander planen, eine fundierte politische 
Beratung mit der dazugehörigen Beschlussfassung 
über die weiteren Ziele und Wege hat noch nicht 
stattgefunden. Ein politischer Beschluss, die Schaf-
fung von „Urbanen Wissensquartieren“ zu einem 
neuen Leitziel der Stadtpolitik zu erheben, liegt 
ebenfalls nicht vor. Auch wenn die Verwaltung auf 
die Zukunftsarena vom 11. Oktober 2018 und das 
Stadtforum vom 21. Mai 2019 verweist, auch wenn 
im Planungsausschuss am 27. Juni 2019 der Dezer-
nent einen mündlichen Bericht liefert, der offen-
bar zustimmende Anerkennung erhalten hat – dies 
kann eine eindeutige, schriftlich festgehaltene 
und dokumentierte Entscheidung der zuständigen 
politischen Gremien nicht ersetzen. 

Grünfläche verschwiegen

Auf die aktuell gültige Funktion der Fläche an 
der Busso-Peus-Straße geht die Beschluss-

vorschlag nicht ein. Mit keiner Silbe wird er-
wähnt, dass es einen gültigen Flächennutzungs-
plan gibt und auch nicht, dass sie Teil des zweiten 
Grünrings ist, wie es die zuletzt 2012 aktualisierte 
Grünordnung der Stadt Münster ausweist. „Aller-
dings bedeutet das System der Hauptgrünzüge 
und Grünringe der Stadt Münster keinen generel-
len Ausschluss für weitere Siedlungsentwicklun-

gen. Siedlungserweiterungen dürfen allerdings 
die Kernfunktionen dieses Systems nicht grund-
sätzlich in Frage stellen“, schreibt die Verwaltung 
auf Nachfrage des GIEVENBECKER. 

Wie die Kernfunktion als Grünfläche mit 
einer so massiven Verdichtung erhalten 

bleiben kann, wird nicht beantwortet. Allerdings 
erläutert die Verwaltung zur Stützung ihres Vor-
schlages, die Fläche falle im Regionalplan unter 
„Allgemeiner Siedlungsbereich“. Was übrigens 
nicht viel bedeutet, da auch Grünflächen so kate-
gorisiert werden können.

Der eigene Anspruch

Für Anfang März hatte die Stadtspitze übrigens 
zu einem öffentlichen Stadtforum „Beteili-

gung weiterdenken“ eingeladen. Leitthema des 
Abends sollte „Beteiligung für alle“ sein. Auch hier 
verhinderte Covid-19 die Ausführung. Auf der Ta-
gesordnung standen drei Fragestellungen: Welche 
Gruppen unzureichend in Beteiligungsprozesse 
eingebunden sind, was sich ändern müsse, damit 
die Gesichtspunkte aller Beteiligten einfließen 
können und nicht zuletzt, wie diese Prozesse ge-
staltet werden müssen – ein prinzipiell guter An-
satz, der auch in Bezug auf dieses mögliche neue 
Baugebiet Anwendung finden sollte. 

Veit Christoph Baecker

Das Planungsgebiet entlang der Steinfurter Straße ab der Kreuzung Wilkinghege. 
(Luftbild Stadt)
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