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BRH spricht mit Bahnhofsleitung –  
Umbauarbeiten beginnen im Dezember 2010 
Die Bauarbeiten der Verkehrstation Münster, der Bahnsteige und Zugänge, sind für De-
zember 2010 terminiert und die Fertigstellung für das 2. Quartal 2013 vorgesehen. Dies 
sagte der Leiter des Bahnhofmanagements Uwe Lüers im Gespräch mit dem Senioren-
verband BRH. Die Baukosten betragen 38 Mio. €. Erledigt sind bereits die Vorarbeiten des 
Kampfmittelräumdienstes. 

Zu einem ausführlichen Gedankenaus-
tausch trafen sich der Leiter des Bahnhofs 
Münster mit dem Seniorenverband BRH; 
Dr. Riedel zeigte sich erfreut über die Bau-
pläne, und dass mit dem nächsten Bauab-
schnitt in Kürze begonnen wird. Die Sub-
mission ist bereits erfolgt. Es handelt sich 
dabei um den Ausbau der Bahnsteige mit 
neuen Kanten, neuen Informationstafeln 
und um die Gleisbettsanierung. Außerdem 
werden an den Taschengleisen - z. B. 
Gleis 11 -  zur Absturzsicherung Geländer 
eingebaut. Der große Fußgängertunnel 
wird von 5,60 m auf 10,00 m verbreitert, 

dazu kommen Rolltreppen und Aufzüge. Endlich gibt es auch Blindenleitstreifen. Kleiner 
Wermutstropfen: die Größe der Aufzüge 
erfolgt normgerecht, nur Reisende mit 
zwei Fahrrädern oder 1 Rollstuhlfahrer mit 
Begleitung passen hinein. Nach Auffas-
sung des Seniorenverbandes ist die Ka-
pazität zu gering, die Norm sollte deutlich 
verbessert werden. Endlich wird außer-
dem ein beheizter Wartesaal auf einem 
Bahnsteig gebaut. Die Bauarbeiten begin-
nen auf dem östlichen Bahnsteig.  

Uwe Lüers antwortet mit einem klaren 
„Nein“, die Verkaufsflächen in der Bahn-
hofshalle bleiben bestehen. Kosten werden durch Vandalismus verursacht: Absperrungen 
und Schilder werden beschädigt und zerstört; die Graffiti-Schmierereien sind zurückge-
gangen, weil die Aufklärung verbessert werden konnte. Eine Videoanlage mit Kameras 
und einer Speicherung von 48 Stunden überwacht den Bahnhofsbereich. Außerdem wer-
den die Zusteigebahnhöfe von Münster aus beobachtet.  

„Graue Gestalten“ sind am Bahnhof selten geworden, aber der Anteil der Taschendieb-
stähle ist überall, wo es Gedränge gibt, hoch. Zur Sicherheit im Zug verwies Uwe Lüers 
auf Sprechanlagen im Türbereich. Reisende können herüber das Zugpersonal um Hilfe 
bitten. Sprechanlagen werden nach und nach in den Wagen eingebaut. Angesprochen 
wurde die Sicherheit beim Ein- und Aussteigen. Der unterschiedliche und oftmals hohe 
oder weite Abstand Bahnsteigkante zum Wagen ist ein Problem unterschiedlicher Nor-
men, eine Lösung wird angestrebt. Fahrzeuge mit unterschiedlich ausfahrbaren Trittbretter 
können im Winter durch Einfrieren der Mechanik zum Problem werden.  
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Ein im Zentrum der Halle stehender Service Point wie er in anderen Bahnhöfen früher ge-
baut wurde, ist nicht vorgesehen; ein sol-
cher Arbeitsplatz ist mit den Arbeitsplatz-
richtlinien kaum vereinbar; das Personal 
wird dabei Kälte und Wärme sowie dem 
Luftzug ausgesetzt.  

Anerkennende Worte fielen im Gespräch 
über die Bahnhofsmission: Sie ist unersetz-
lich!  

Die Strecke Enschede-Steinfurt wird be-
stehen bleiben. Die maximale Fahrge-
schwindigkeit beträgt 100 km/h. Ein zusätz-
licher Bahnsteig soll im Haltepunkt Müns-
ter-Zentrum Nord errichtet werden, damit 

sowohl alle Nahverkehrszüge in und aus Richtung Steinfurt als auch Greven halten kön-
nen. Otto Leckbusch vom BRH begrüßte, dass bei weiteren Bauabschnitten Gespräche 
am runden Tisch mit allen Beteiligten ein-
schließlich der Stadtverwaltung erfolgen 
sollen.  

Wir, der Seniorenverband-BRH Münster 
vertreten die Interessen aller Ruheständ-
ler und sind parteipolitisch unabhängig. Zu 
diesem Bericht siehe auch: http://www.brh-
muenster.de/info.html#info-ms-10-35   

und  
http://www.brh-muenster.de/info.html#info-ms-10-37 . 
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