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Wettbewerbsaufgabe 
 

Aufgabe ist die Beplanung des ehemaligen TÜV-Geländes in Münster zwischen Steinfurter Straße und der 
Gasselstiege im Eckbereich des Yorkrings. 
 

Hier soll auf einer Fläche von ca. 11.270 m² vorrangig attraktiver Wohnraum -davon ca. 60% öffentlich gefördert- 
sowie eine mit dem Wohnen kompatible Nutzung (u.a. Kindertagesstätte) entstehen. 
 

Das Grundstück ist derzeit im Eigentum der Stadt Münster und soll kurzfristig auf die Wohn + Stadtbau GmbH 
übertragen werden.  
 

 
 

 
 

Für das Plangebiet existiert ein Bebauungsplan (Nr. 379) der Stadt Münster. Festgesetzt sind: - MK – vierge-
schossige, geschlossene Bauweise - GRZ 0,6 - GFZ 1,6 -  
 

Entsprechend B-Plan Nr. 379 ist eine Blockrandbebauung nach wie vor städtebauliches Ziel. Im Innenbereich ist 
eine Abweichung von den überbaubaren Flächen dann vertretbar, wenn diese der Stärkung des 
Wohnraumangebots dient und Belange von Grundstücksnachbarn dadurch nicht negativ betroffen sind 
(Höhenentwicklung, Verschattung, Störung der Wohnruhe etc.). 
 

Auf dem Grundstück sollen frei finanzierte (40% Flächenanteil) und öffentlich geförderte Wohnungen entstehen 
(ca. 170 WE). Darüber hinaus soll eine viergruppige Kindertagesstätte mit Außenanlagen entstehen, sowie 
Flächen für eine Wohngemeinschaft für Wohnungslose 60+.  
 

Besonders in der immissionsbelasteten Lage zum Kreuzungsbereich Steinfurter Straße / York-Ring werden 
Vorschläge zu Erdgeschoss-Nutzungen erwartet, die einer sonstigen im Kerngebiet zulässigen Nutzung (Handel, 
Dienstleistung, etc. / § 7 Abs. 2 Nr. 1.-4. BauNVO) entsprechen bzw. dem Wohnprojekt dienlich sind 
(Nebenanlagen, Fahrradabstellflächen etc.).  
 

Bei der Planung ist zu berücksichtigen, dass die Wohnungsgrundrisse auf die Schallschutzanforderungen 
reagieren müssen, zum Beispiel durch eine den Hauptverkehrsstraßen abgewandte Lage der Aufenthaltsräume. 
Soweit die Immissionslage auch Auswirkungen auf die Belüftung dieser Wohnungen hat, ist die erforderliche 
bautechnische Lösung zu erläutern. 
 

Besonderes Augenmerk soll bei der Planung auf die Außenraumqualität der Wohnungen (z. B. durch das Angebot 
von Balkonen und Terrassen) gelegt werden. Dies gilt auch für den Umgang mit den weniger attraktiven 
Erdgeschosszonen der Baukörper.  
Wenn Laubengänge geplant werden, sollten diese nur in kurzer Form und für die Erschließung weniger 
Wohnungen vorgesehen werden. Vorstellbar sind Einheiten von ca. 15 Parteien je Erschließungskern. 

� 
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Eine maßvolle Überschreitung der festgesetzten Geschossfläche (GFZ 1,6) durch bauliche „Verdichtung“ im 
Innenbereich bzw. ein Wohnungsanteil > 50 % der Gesamt-Bruttogeschossfläche ist im MK-Gebiet aufgrund der 
benachbarten Umfeldprägung durch Wohnbauten stadtstrukturell vertretbar, wenn ein überzeugendes 
Planungskonzept vorgelegt wird. 
 

Ziel der Ausloberin ist es, hochwertigen und preiswerten Wohnraum auf einem neuen Weg zur Energieeinsparung 
anbieten zu können. Grundlage hierfür ist die Energieeinsparverordnung in der neuesten Fassung. 
 

Flachdächer sind zugelassen, entscheidend für die Bewertung ist die städtebauliche Wirkung des Ensembles. 
 

Die Zu- und Abfahrt des Grundstücks kann von der Gasselstiege aus erfolgen, untergeordnet über die Steinfurter 
Straße (hier nur Zu-/ Abfahrt rechts rein / rechts raus möglich). Die laut Festsetzung Bebauungsplan Nr. 379 
ausgeschlossenen Zufahrtsbereiche sind zu beachten. 
 

Die erforderlichen Stellplätze sind auf dem Grundstück nachzuweisen, vorzugsweise in Tiefgaragen (Großgaragen 
sollen dabei vermieden werden.). Eine Ausnahme stellen Behinderten-Stellplätze dar.  
Es gelten die Richtlinien zur Ermittlung des Stellplatz- und Fahrradstellplatzbedarfs: 
1 Stellplatz je 2 Wohneinheiten bei Wohnungen ≤ 50 m² und 1 Stellplatz je Wohneinheit > 50 m², eine Reduzierung 
um 15% ist aufgrund des ÖPNV-Angebotes möglich.  
Die Wohngemeinschaft benötigt 2 Stellplätze. 
Für die Kita ist ein Stellplatz je 20-30 Kinder vorzusehen. Hier ist insbesondere auf einen störungsfreien Ablauf 
beim Bringen und Holen von Kindern (Vorfahrt für Eltern) zu achten. 
Für Fahrräder ist ein Stellplatz je 30 m² Wohnfläche bzw. 4 Stellplätze je Kindergartengruppe vorzusehen. [siehe 
auch: www.muenster.de/stadt/bauordnung/stellplaetze] 
 

Der vorhandene Baumbestand entlang der Steinfurter Straße und dem York-Ring erfüllt die wichtige 
stadtgestalterische Funktion der Begrünung von Hauptverkehrsstraßen und soll so weit wie möglich erhalten 
bleiben. Von der Festsetzung ausgenommen werden nur die Bäume, die der notwendigen 
Grundstückserschließung im Wege stehen, sowie solche, die aufgrund ihres Vitalitätszustands nicht dauerhaft zu 
erhalten sind. Für den erschließungsbedingten Entfall von Bäumen ist eine geeignete Kompensation erforderlich. 
Die Begrünung als gliedernde Zwischenzone zwischen Straße und Bebauung, Abstandspuffer und funktional-
gestalterischer Vermittlung zwischen öffentlichem und privatem Raum kann für die Grundstückserschließungen 
ebenfalls unterbrochen werden. 
 

 
 


