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250 weitere Wohnungen am Dahlweg in Münster

Der Rat der Stadt Münster hat am 6. April den Aufstellungsbeschluss über einen Bebauungsplan
gefasst, mit dem ein weiteres Baugebiet im Süden der Stadt für rund 250 neue Wohnungen geschaffen
werden kann.

300 Meter langer Bauzaun wird bunt

Einer der längsten Bauzäune Münsters soll nicht länger aus blanken Brettern bestehen. Nach
Fertigstellung des ersten Gebäudes ihres Büroparks rob17 im Dreieckshafen hat CM Graffiti-Künstler
beauftragt, die 300 Meter lange Einfassung des Baugrundstücks aus ihrem tristen Zustand in eine
bunte Farbenvielfalt zu versetzen.

Entscheidungen, die uns das Leben schwer machen

Der Immobilienmarkt in Münster wird gern in rosa Farben gemalt, die Wirklichkeit für Bauherren sieht
anders aus.

CM auf Instagram

CM ist neuerdings auf Instagram präsent (cmimmobilien_muenster). In dem Netzwerk werden Fotos
oder Videos der von CM entwickelten Immobilien für den Wohnungs- und Gewerbebau hochgeladen.
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250 weitere Wohnungen am Dahlweg in Münster

Der Rat der Stadt Münster hat am 6. April den Aufstellungsbeschluss über einen Bebauungsplan
gefasst, mit dem ein weiteres Baugebiet im Süden der Stadt für rund 250 neue Wohnungen geschaffen
werden kann. Damit lässt sich der Bau hier auf 550 Wohnungen fast verdoppeln, weil das südlich
angrenzende Nachbarareal zwischen Dahlweg und Alfred-Krupp-Weg dem bereits im Bau befindlichen
Neubaugebiet an der benachbarten Roddestraße angegliedert werden kann.

Eigentümerin des knapp 19.000 Quadratmeter großen Grundstücks ist die MMI GmbH & Co. KG, die
Gesellschaft einer münsterschen Unternehmerfamilie, die das Projekt gemeinsam mit CM realisieren
will. MMI und CM planen Wohnungen in vier- bis sechsgeschossiger Bauweise. Eine Änderung des
Bebauungsplans war bereits im Januar 2018 beantragt worden. Das bisher hier ansässige
Industrieunternehmen Schlatter hat den Standort zum Mitte 2020 verlassen und ist zum Hessenweg in
Münster gezogen.

Gewinner des von den Investoren in Zusammenarbeit mit der Stadt initiierten Architektenwettbewerbs
ist die Planung des Architekturbüros Fischer Architekten GmbH aus Köln. Nach Auffassung der Jury
überzeugte deren Entwurf durch klare Raumbildung in private und öffentliche Bereiche und die Lage
und Größe des Quartiersplatzes. Die Forderung von mindestens 30 Prozent sozialen Wohnungsbaus
wird erfüllt. Der Bau der 250 Wohnungen könnte Ende 2023 starten.
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300 Meter langer Bauzaun wird bunt

Einer der längsten Bauzäune Münsters besteht nicht länger aus blanken Brettern. Nach Fertigstellung
des ersten Gebäudes ihres Büroparks rob17 in Münsters Dreieckshafen hat CM den Graffiti-Künstler
und Kommunikationsdesigner Marcel Maas beauftragt. Er versetzte mit mehreren Helfern die 300
Meter lange Einfassung des Baugrundstücks aus ihrem tristen Zustand in eine bunte Farbenvielfalt.

An der Robert-Bosch-Straße 17 ist nicht das erste Graffiti-Kunstwerk von Marcel Maas in Münster
entstanden. Zuletzt hatte er einen öden Schulbauzaun der Mauritzschule in höheren
Schönheitszustand versetzt. Für die rob17-Verantwortlichen bei CM ist es ein Anliegen, die Baustelle
und das erste fertiggestellte Büropark-Gebäude mit angrenzendem Parkhaus in eine freundlichere
Umgebung zu versetzen. „Die Bauarbeiten dort werden ja noch Jahre dauern“, so CM Geschäftsführer
Michael Lüke. Münsters Graffiti-Szene freut sich über den neuen Gestaltungsraum. „Wir tragen immer
gern dazu bei, den städtischen Raum in Münster aufzuwerten und Anziehungspunkte für Interessierte
dieser mittlerweile etablierten Kunstform zu schaffen“, sagt Marcel Maas.

Derzeit laufen die Bauarbeiten am zweiten Bürogebäude. Insgesamt wird rob17 auf dem 20.000
Quadratmeter großen Grundstück bis zu 30.000 Quadratmeter Bürofläche umfassen. Das Vorhaben
wird schrittweise umgesetzt, um die Anforderungen unterschiedlicher Nutzer zu berücksichtigen. So
kann individuellen Nutzungsbedürfnissen angepasster Städtebau realisiert werden, der Vielfalt und
Flexibilität der modernen Arbeitswelt widerspiegelt.

Das Areal zum Schutz der Baustelle des Büroparks rob17 in Münsters Dreieckshafen ist von einer 300 Meter

langen Holzwand umgeben, die von jungen Künstlern aus Münster mit Sprühfarben bunt gestaltet wird.
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Entscheidungen, die uns das Leben schwer machen

Der Immobilienmarkt in Münster wird gern in rosa Farben gemalt, die Wirklichkeit sieht anders aus. CM
sieht Münsters Immobilienmarkt für Bauherren längst nicht so attraktiv, wie er in der Öffentlichkeit
gern dargestellt wird. „Es gibt Schwierigkeiten, mit denen alle zu kämpfen haben, aber es gibt auch
hausgemachte Probleme“, sagt Geschäftsführer Michael Lüke.

Einerseits hat es auch der münstersche Wohnungs- und Gewerbebau mit massiven Preissteigerungen
auf den Beschaffungsmärkten zu tun. Die Baukosten sind gegenüber 2021 bereits um 15 Prozent
gestiegen, Stahl kostet allein seit Jahresbeginn 50 Prozent mehr. Zudem betragen die Lieferzeiten für
technische Anlagen inzwischen bis zu einem Jahr. Problemverschärfend wirken sich die unklare
Fördersituation für energiesparende Neubauten, der erwartete Zinsanstieg und der schlechteste
Ifo-Geschäftsklimaindex seit einem Vierteljahrhundert aus.

Andererseits gibt es Entscheidungen der Stadt, die uns das Leben schwerer machen. Generell hat die
Branche „nicht den Eindruck, dass in der kommunalen Politik und Verwaltung immer entschlossen
angepackt, sondern auch gern hingehalten, abgewartet und rumgemäkelt wird.“

Immer mehr bürokratische Regelungen wirkten sich hemmend statt fördernd aus. „Da ist sicher Vieles
ein schöner und frommer Wunsch, aber unter dem Strich steigen die Baupreise und die Mieten“, sagt
Lüke und nennt Beispiele für den problematischen Kurs:

● Über Jahre geplante Baugebiete werden plötzlich gecancelt.
● Zu allem ein Gutachten, ein Gegengutachten und noch ein Gutachten. Flucht aus der

Entscheidungsverantwortung.
● Gemäß aktueller Fahrradstellplatz-Satzung müssen alle Fahrradstellplätze (Ausnahme

Besucher) überdacht werden.
● In der ökologischen Wirkung fragwürdige Baustandards sind in Bebauungsplanverfahren

Pflicht.
● Ausstattungsbeschreibungen für Kitas sind allein in den vergangenen drei Jahren von 10 auf

20 Seiten angewachsen.
● Abbruchmaßnahmen sollen wegen Fledermausschutzes nur noch zwischen Mitte September

und Ende Oktober eines Jahres erfolgen.
● Längst fällige und genehmigte Baumaßnahmen werden hinausgezögert, weil dort Vögel

brüten könnten.
● Vorgabe in Bebauungsplänen ist neuerdings der teure Einsatz artenschutzfreundlicher

Leuchtmittel in Außenbereichen.

Getrübter Realitätssinn
Münster ist seit Jahr und Tag eine Stadt, in der man wirtschaftliche Nöte nicht so kennt wie in anderen
Städten. Das ist gut und schön, trübt aber schnell den Blick für die ökonomischen Realitäten.
Jedenfalls sollte Münster die Anforderungen an vermeintlich finanziell so arg gemästete
Projektentwickler und Investoren nicht übertreiben. Sonst bleibt es eines Tages bei dem von der Stadt
gerade beklagten Bauüberhang, oder er wird sogar noch größer. Die Stadt sollte lieber eine nachhaltige
Partnerschaft pflegen und Investoren nicht wie lästige Bittsteller behandeln, wenn sie ihre
wohnungspolitischen Ziele ernsthaft verfolgen und bezahlbare Mieten erreichen will.

CM auf Instagram

CM ist neuerdings auf Instagram präsent (cmimmobilien_muenster). In dem Netzwerk werden Fotos
oder Videos der von CM entwickelten Immobilien für den Wohnungs- und Gewerbebau hochgeladen.
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