
 Kinderhaus hat einfach mehr verdient
- Pressemitteilung zum Bebauungsplan (Moldrickx) -

Der von der Verwaltung vorgelegte Bebauungsplan für das ehemalige Moldrickx-Gelände im 
Herzen von Kinderhaus stößt bei den Grünen in Kinderhaus auf scharfe Kritik. Nach über 3-
jähriger Planungsphase wird jetzt kurz vor Ende der Legislaturperiode eine Planung vorgelegt, 
die den politischen Gremien kaum Zeit lässt, sich ernsthaft damit auseinanderzusetzen. 

„Der Eindruck, dass die Verwaltung hier einfach ihre Vorstellungen durchboxen möchte, drängt 
sich auf“, so Ralf Kiewit, Bezirksvertreter für Kinderhaus. Dafür spricht auch, dass in den 
Planungen fast alle Anregungen aus der Bürgerschaft vom Tisch gewischt werden. „Dabei 
handelt es sich hier um ernsthafte und erwägenswerte Argumente“, ist sich Ralf Kiewit sicher. 

Die grüne BV-Fraktion wird sich daher in der Sitzung der Bezirksvertretung am 18.08.2020 für 
eine Änderung stark machen. „Uns geht es wie vielen Bürgern vor allem um die 
Verkehrssituation auf der Westhoffstraße, um den Klimaschutz durch eine Erweiterung der Dach-
und Fassadenbegrünung, einer Verhinderung der vorgesehenen Versiegelung sowie mehr 
Solarenergie auf den Dächern, die Schaffung von Plätzen für Car-Sharing und E-Ladesäulen.“ 
Zudem sei die 5-geschossige Bauweise an der Westhoffstraße zu reduzieren.

 Auch die vorgesehene 8-Gruppen-KiTa ist für die Kinderhauser Grünen für diesen Standort 
überdimensioniert. „Wir wollen eine auch qualitativ hochwertige Entwicklung des neuen 
Quartiers und kein Hineinquetschen von Menschen und Einrichtungen um jeden Preis, nur um 
damit planerische Vorgaben zu erfüllen. Kinderhaus hat einfach mehr verdient. Wir hoffen, dass 
wir die anderen Fraktionen überzeugen können, sich uns anzuschließen“, so Ralf Kiewit 
abschließend.



Die BV-Nord möge beschließen:

Es wird wegen der Auswirkungen des neuen Baugebietes inclusive Kindertageseinrichtung 
auf den Verkehr ein neues Verkehrsgutachten erstellt, das für die Westhoffstraße zwischen 
den beiden Kreisverkehren sowohl 

a.  die zukünftige Verkehrsdichte (insbesondere in Spitzenzeiten), 
b.  die kritische Ein- und Ausfahrtsituation am Langebusch/Parkplatz Einkaufszentrum, 
hier unter     
     Beachtung der dort vorhandenen Busverkehre/Bushaltestellen sowie 
c.  der dortigen Fußgängerquerungshilfe als auch 
d.  die Lärmbelastung 

begutachtet.

Das östlich vom geplanten Spielplatz gelegene Gebäude ist so auszuweisen (z.B. als „MI-
Gebiet“), dass hier eine Nutzung als Stadtteiltreff, Ehrenamts-Café, Repair-Café etc. möglich 
ist.

Die vorgesehene 8-Gruppen-KiTa ist für das zukünftige Quartier völlig überdimensioniert. 
Für eine gute städtebauliche Entwicklung des Quartiers ist eine 5-6-gruppige KiTa 
ausreichend. Weitere Bedarfe an Kindertagesbetreuung sind an alternativen Standorten zu 
prüfen, z.B. an der KiTa Wilkinghege.

Die vorgesehene 5-geschossige Bauweise des an der Westhoffstraße gelegenen Gebäudes 
ist auf vier Geschosse zu reduzieren, um eine erdrückende Wirkung der Bebauung an dieser 
Stelle zu vermeiden.

Das Maß der Begrünung der Flachdächer ist auf mindestens 75% zu erhöhen; Ausnahmen 
sind für die Anbringung von Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien zuzulassen. 
Es sind zudem Festsetzungen für eine Fassadenbegrünung zu reffen.

Der Aufbau von Photovoltaikanlagen/Solaranlagen auf den Flachdächern ist verpflichtend 
mit einem Prozentsatz von 25% festzuschreiben.

Die Befestigung von öffentlichen Stellplatzflächen und Gemeinschaftsstellplätzen ist mit 
Rasenfugensteinen oder Drain- bzw. Ökopflaster festzusetzen (Anregung 3.15).

Es sind Festsetzungen zur Schaffung von E-Ladesäulen und Car-Sharing-Plätzen zu treffen.



Die Tiefgaragenzufahrten sind in der Weise festzusetzen, dass keine Durchfahrt durch die 
Wohnhöfe möglich ist.

Die Anregung  zur Begrünung von Abfallbehältern ist aufzugreifen. 
 
Begründung:

Die zahlreichen berechtigten Anregungen aus der Bürgerschaft zu diesen Fragestellungen 
sind von der Verwaltung leider völlig außer Acht gelassen worden. Das hier herangezogene 
Gutachten aus dem Jahr 2016 ist durch die tatsächliche Situation vor Ort längst überholt. 
Zudem befasst sich das Gutachten lediglich mit Fragen der Aufnahmemenge an PKW-
Verkehr – die durch die an der Ausfahrt Langebusch bestehende unübersichtliche 
Verkehrslage aufgrund zweier stark frequentierter Bushaltestellen mit stark frequentierter 
Fußgängerquerungshilfe in direkter Nähe zur Ausfahrt des stark frequentierten Parkplatzes 
des neuen Zentrums wurde nicht betrrachtet. Insbesondere für die Spitzenzeiten steht zu 
befürchten, dass es hier zu zusätzlichen gefährlichen Verkehrssituationen kommen wird. 
Dem ist rechtzeitig entgegenzuwirken.

Es ist parteiübergreifender Wille gewesen, dass neue Quartier „Moldrickxs“ mit einer hohen 
Aufenthaltsqualität auszustatten. Um am vorgesehenen Spielplatz die planerischen 
Voraussetzungen für einen zukünftigen sozialen Treffpunkt, der über einen reinen Spielplatz 
hinausgeht, zu schaffen, darf das entsprechende Gebäude östlich des Spielplatzes nicht als 
reines Wohngebiet ausgewiesen werden.  Hier ist insbesondere zu denken an einen 
Stadtteiltreff, Repair-Cafe oder ähnliche Einrichtungen, die die auch in der Vorlage 
angesprochene Integration der neuen Bewohner in den Stadtteil Kinderhaus zu fördern. Das 
neue Quartier braucht einen sozialen Treffpunkt, der idealerweise in Kombination mit einem
attraktiven Spielplatz hergestellt werden kann.  

Eine 8-Gruppen-KiTa wird an diesem Standort zu einer Belastung für das neue Quartier. Es 
ist zum einen mit störendem erheblichen Bring- und Abholverkehr zu rechnen. Der Bedarf an
einer KiTa in dieser Größenordnung kommt nicht aus dem neuen Quartier. Unberücksichtigt 
ist zudem, dass völlig offen ist, wann der 2. Bauabschnitt realisiert werden wird. Von daher 
basieren die vom Jugendamt angestellten Überlegungen zum Teil auf einer falschen 
Annahme.
Zudem sollte möglichst vermieden werden, dass die Kinder auf ein Außengelände auf dem 
Dach des KiTa-Gebäudes angewiesen sind. Allein diese planerische Vorgabe zeigt, dass es 
hier zu einer extremen Verdichtung von KiTa-Plätzen um jeden Preis kommt. Das ist nicht 
kindgerecht.



Es sollten daher perspektivische Planungen zur Erweiterung anderer KiTa-Einrichtungen im 
Stadtteil angestellt werden. So ist die Möglichkeit, den Standort des bestehenden Pavillons 
an der KiTa Wilkinghege für eine Erweiterung zu nutzen, nicht geprüft worden.

Die vorgesehene 5-geschossige Bauweise des westlich der Westhoffstraße vorgesehenen 
Gebäudes , die mit den östlich der Westhoffstraße gelegenen Gebäuden korrespondieren 
soll, führt zu einer erdrückenden Wirkung, greift den Zusammenhang zwischen der 
Bebauung am Langebusch und den südlich des Quartiers liegenden Gebäuden nicht auf und
nimmt zu wenig Rücksicht auf die umliegende Bebauung mit 1,5 Geschossen. Hier ist ein 
Mindestmaß an Abhilfe zu schaffen. Den berechtigten Anliegen der Anwohner sollte hier 
zumindest entgegengekommen werden.

Die Möglichkeiten der kleinklimatischen Wirkung von begrünten Flachdächern sollten 
soweit möglich ausgeschöpft werden. Daher ist die vorgesehene Festsetzung einer 50%-
igen Begrünung zu gering. Dies gilt in gleicher Weise für die völlig fehlende Festsetzung 
einer Fassadenbegrünung in einem stark komprimierten Baugebiet.

Die verpflichtende Vorgabe des Einsatzes von Photovoltaikanlagen/Solaranlagen ist eine 
Konsequenz aus den von der Stadt Münster selbst beschlossenen Klimavorgaben. Es ist 
unverständlich, warum im vorgelegten Bebauungsplanentwurf dies ausschließlich den 
zukünftigen Eigentümern überlassen bleiben soll. Daher ist eine zumindest 25%ige Quote 
festzuschreiben.  

Es muss planerisch dringend dafür Sorge getragen werden, dass die Voraussetzungen 
gegeben sind, eine nicht notwendige Belastung des Kleinklimas im Quartier durch zu große 
Aufheizung durch versiegelte wasserundurchlässige Baustoffe zu vermeiden. Daher sind 
entsprechende Festsetzungen zu treffen. Auf die Begründung der Anregung Nr. 3.15 wird 
Bezug genommen.

Um die von der Stadt Münster beschlossenen Klimaziele zu erreichen, sind bereits in der 
Bauleitplanung die  entsprechenden Festsetzungen für Car-Sharing-Plätze und E-
Ladesäulen zu treffen. Die von der Verwaltung angestellte Abwägung bleibt zu sehr im 
Vagen. Es ist zur Sicherstellung von Co2-reduzierenden Verkehrsoptionen bereits jetzt eine 
Festlegung zu treffen, um diese Optionen abzusichern.



Der Siegerentwurf des städtebaulichen Wettbewerbs hatte seine besondere Stärke in den 
vorgesehenen Wohnhöfen, die als Ort der Begegnung der neuen Bewohner des Quartiers 
dienen sollten. Diesem Ziel würde eine Durchfahrt von PKW in die Tiefgaragen diametral zu 
wider laufen. Es muss daher ein wesentliches Ziel der Bauleitplanung sein, die Wohnhöfe 
autofrei zu halten.

Für die gestalterische Wirkung ist eine entsprechende Festsetzung erforderlich. Es muss von
vornherein darauf geachtet werden, dass sich das Quartier optisch qualitätsorientiert 
entwickeln kann.
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