
Ergebnisse des Workshops „Umgestaltung Hammer Straße“ 

15.03.2019, 16:30-18:40Uhr  

Pfarrheim St. Joseph, Josefs-Kirchplatz 7, 48151 Münster 

Anwesende: Vertreter des Südviertel Büros, der Aktions- und Werbegemeinschaft 

Hammer Straße, der Stadtwerke, des Tiefbauamtes, der Verkehrsplanung, der CDU, 

der SPD und der Grünen; Prof. D. Lühder und Frieder Wanderer (IVV Aachen) 

Veranstalter: WIN Wirtschaftsinitiative Münster e.V. 

 

Ergebnisse: 

Betrachtet wurde nur der Bereich vom Geistmarkt bis zum Ludgeriplatz! 

• Das Zentrum der Hammer Straße ist die St. Josephs-Kirche mit ihrem 

Kirchplatz:  

 

➢ Kenntlichmachung des Platzes durch eine einheitliche und ebene 

Pflasterung 

 

 
 

➢ Ausweitung des Platzes über die gesamte Straßenbreite und bis über die 

Kreuzung mit der Burgstraße/Hermannstraße und bis über die 

Einmündung der Hochstraße 

 

➢ Einbeziehung des gesamten Areals rund um die Kirche, bis zum Eingang 

des Südparks 

 

 

 



• Mutige Umgestaltung des Verkehrsraumes und der Verkehrsführung: 

 

➢ Verschiedene Ideen für eine geänderte Verkehrsführung: 

 

▪ Wichtig ist auf alle Fälle, dass die Kirche von beiden Seiten 

anfahrbar bleibt 

▪ Verschiedene Einbahnstraßenlösungen wurden diskutiert 

▪ Sperrung des erweiterten Kirchplatzbereiches für den 

durchgehenden motorisierten Verkehr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Umlegung der Buslinien, und evtl. Einrichtung eines 

Pendelverkehrs von der Abzweigung Geiststraße und vom  

Ludgeriplatz in Richtung Kirchplatz und zurück 

▪ Umleitung des individuellen motorisierten und öffentlichen 

Verkehrs aus Hiltrup über Umgehungs- oder Metzer Straße zur 

Weseler Straße, incl. ggf. erforderlicher Erweiterungen der 

Weseler Straße 

 

➢ Shared place-Lösungen für den gesamten Bereich oder zumindest für 

den erweiterten Kirchplatz 

 

➢ Geänderter Straßenquerschnitt 

 

➢ Kreisverkehr am Geistmarkt mit Vorrang für Fußgänger und Radfahrer, 

aber Beachtung dabei der Bedürfnisse behinderter und blinder 

Menschen 



 

 

➢ Temporeduzierung auch tagsüber 

 

➢ Zeitliche Begrenzung des Lieferverkehrs 

 

• Zentrale Frage: der Parkraum 

 

➢ Reduzierung des Parkraumes auf der Straße wurde diskutiert:  

▪ evtl. nur ein Parkstreifen auf einer Straßenseite 

▪ Parken zwischen den Bäumen, evtl. quer oder schräg zur 

Fahrtrichtung, bzw. auf dem Gehweg, da der Gehweg zurzeit 

sehr breit ist 

▪ Es wurde die Frage gestellt, wieviel Mut gibt es, den Parkraum 

ersatzlos zu reduzieren, aber immer unter dem Vorbehalt, dass 

den Kaufleuten kein Umsatz wegbricht 

 

➢ Schaffung von zentralen Ersatz-Parkmöglichkeiten z.B. auf oder unter 

dem Geistmarkt, hinter dem ehemaligen Postgelände (evtl. etwas 

ausgeweitet) bzw. am Eingang zum Südpark als PARKraum im 

doppelten Sinne, könnte das städtische Parkhaus zwischen Süd- und 

Hammer Straße zur öffentlichen Nutzung freigegeben werden? 

 

 



➢ Schaffung von Transportmöglichkeiten ohne 

Auto, Einrichtung eines Lastenraddepots an der 

ehemaligen Post, Lieferangebote der Kaufleute 

 

➢ ABER es wurde auch der Wunsch geäußert, die 

Kurzparkertaste zu erhalten 

 

 

 

 

 

 

• Radverkehr:  

 

➢ Schrotträder in kürzeren Intervallen entfernen, damit die 

Abstellmöglichkeiten nicht blockiert werden 

 

➢ Breitere Radwege, ggf. nur auf einer Straßenseite 

 

➢ Klare Trennung von Radwegen zur Erhöhung der Sicherheit von 

Radfahrern und Fußgängern versus shared places 

 

➢ Durchgezogener Radweg stadteinwärts aus dem Dahlweg kommend 

über den Kirchplatz 

 

• Schaffung von Lebens- und Begegenungsraum und mehr 

Aufenthaltsqualität: 

 

➢ Mehr nicht-kommerzielle 

Sitzgelegenheiten 

 

➢ Schaffung von weiteren Plätzen: 

Kreuzung an der Goebenstraße 

und Kreuzung an der 

Augustastraße, Aufwertung des 

Geistmarktes 

 

➢ Mehr Bäume, 

Flächenbegrünungen 

 

 

 

 



 

Grundsätzliche Fragestellungen: 

➢ Sollen Parken und Autofahren unattraktiv gemacht werden? 

 

➢ Woher generieren die Kaufleute ihre Umsätze? Aus dem direkten Umfeld? Von 

Laufkundschaft? Vom durchfahrenden motorisierten Verkehr? Es ist wichtig, dass 

die Kaufmannschaft der Straße dies gründlich analysiert. 

 

➢ Allen Anwesenden ist es wichtig und bewusst, dass den Kaufleuten kein Umsatz 

wegbrechen darf, da sie für das vielfältige Angebot auf der Straße sorgen. Wenn die 

Geschäfte wegsterben, stirbt auch die Hammer Straße und verändert sich das 

Gesicht des Viertels! 

 

➢ Eine Verbesserung der Aufenthaltsqualität der Straße könnte andererseits neuen 

Umsatz von anderen Kunden generieren! 

 

➢ Diese Punkte sind gegeneinander abzuwägen. 

 

➢ Eine Pilotphase vor der 

Ergreifung baulicher 

Maßnahmen, in der 

Änderungen für einen 

begrenzten Zeitraum (1-3 

Monate) getestet werden, 

wurden von allen begrüßt 

 

➢ Ist für die Stadtwerke eine 

Umleitung der Busse und 

evtl. kleiner Pendelvariante 

oder eine Gestaltung als 

shared place denk- und 

machbar 

Wie geht es weiter? 

➢ Die Aktions- und Werbegemeinschaft Wissing holt die Wünsche und Sorgen 

der anderen Kaufleute ein: wie entsteht der Umsatz der verschiedenen 

Betriebe? Aus der Nachbarschaft, von Laufkunden oder kommen die Kunden 

mit dem Auto und benötigen einen Parkplatz? Genügen Ladezonen? Wie sieht 

es mit bestimmten Lieferzeiten aus? Etc. 

 

➢ Südviertelbüro (Frau Hövermann)  und Werbegemeinschaft Hammer 

Straße (Andreas Wissing) stimmen sich ab, um zu schauen, wie weiter 

zusammen gearbeitet werden kann, damit der  Prozess weitergeführt und der 

Schwung genutzt wird 

 

 



➢ Ziel der weiteren Zusammenarbeit: alle Beteiligte müssen gemeinsame Ziele 

und Wünsche formulieren, was erreicht werden soll  

Fazit: 

➢ Anwohner und Kaufleute sind bereit den gemeinsamen Dialog fortzuführen und 

die Bedürfnisse der jeweils anderen zu respektieren 

 

➢ Beide Seiten sind offen für mutige und neue Lösungen 

 

Beispiele: 

➢ the urban city: http://www.theurbanidea.com/index.html und 

https://vimeo.com/82615725  

 

➢ The city is open source: was wäre wenn? www.cityopensource.com 
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