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Auszug aus dem Erläuterungsbericht (Verfasser)
Um den neuen Standort in das Stadtbild zu integrieren, wird durch die Gliederung der Baukörper die 
Maßstäblichkeit der umgebenden Bebauung aufgegriffen. Wichtiger als eine maximale Ausnutzung 
der Fläche ist es, eine für den Ort verträgliche Baumasse zu finden. Eine Nutzungsmischung aus Ein-
zelhandel, Gastronomie und Wohnen schafft einen attraktiven, belebten Standort. Ebenso wichtig ist 
der Erhalt des wertvollen, alten Baumbestands, der das neue Ensemble in die vorhandenen Grün-
strukturen einbindet und die maßstäbliche Wirkung der Gebäude unterstützt. Zwischen den beiden 
Eingangsbereichen entsteht eine multifunktionale Platzfläche, die sowohl zum Parken als auch für 
kleinere Märkte oder Veranstaltungen genutzt werden kann. 
Alstätte liegt als eigenständiger Ortsteil eingebettet in die Münsterländer Parklandschaft. Die Quali-
täten des durchgrünten Ortsbildes mit kurzen Wegeverbindungen in die umgebenden Landschafts-
räume sollten, auch im Hinblick auf eine Stärkung der Mobilität für Radfahrer und Fußgänger, er-
halten und aufgewertet werden. Herzstück des Areals am Dorfplatz ist die markante Baumgruppe 
großer, alter Eichen. Die Bäume weisen eine gute Vitalität auf. Ein neuer Weg umfährt den zentralen 
grünen Bereich, der die umgebenden Parkflächen gliedert und zoniert. Eine wegbegleitende niedri-
ge Ziegelmauer schafft die Abgrenzung zu den Parkplätzen und bietet Sitzmöglichkeiten. Zusammen 
mit einem Spielplatz unter Bäumen entsteht ein angenehmer Aufenthaltsbereich. Die Lindenreihe 
entlang des Weges an der nördlichen Grundstücksgrenze wird ergänzt. Entlang des bestehenden 
Weges gelangt man nach Osten über die Kirchstraße zum Kirchplatz, der mit seinen großen Bäumen 
das Pendant zum Dorfplatz bildet. 
Die beiden neuen Baukörper fügen sich durch ihre Gliederung und Dachform trotz ihrer Baumassen 
gut in die Umgebung ein. In den Erdschossen finden sich die beiden Versorgungsmärkte mit einer 
vergrößerten Verkaufsfläche. Zur Kirchstraße werden kleinere Einheiten angeordnet – hier können 
sich eine Bäckerei oder die Pizzeria mit ihren gastronomischen Angeboten auf den verbreiterten 
Vorbereich erweitern. Auch kleinere Ladeneinheiten wie ein Zeitschriftenladen, ein Schuster oder 
ein Feinkostladen sind hier denkbar. Durch die offene Fassadengestaltung entsteht eine einladende 
Wirkung. 
Auf den eingeschossigen Märkten sind fünf Baukörper mit insgesamt 34 separat erschlossenen Woh-
nungen angeordnet. Die Wohngeschosse sind als langestreckte Baukörper in Ziegelbauweise mit ge-
neigten Dächern konzipiert. Im 1. OG finden sich 2- und 3-Zimmerwohnungen, denen auf den Dach-
flächen der Märkte angelegte Gärten direkt zugeordnet sind. In den beiden Dachgeschossen darüber 
liegen großzügige Maisonette- Wohnungen mit Dachterrassen und offener Galerie. Die Gebäude er-
halten eine einheitliche Fassade aus ortsüblichem Ziegelmauerwerk, auch die Ziegeldächer ohne 
Dachüberstand unterstützen die plastische, monolithische Wirkung der Architektur. Die Gebäude 
sind teilunterkellert, neben Haustechnik- und Lagerflächen sind hier die über die Erschließungsker-
ne barrierefrei erschlossenen Stellplätze für Anwohner und Mitarbeiter vorgesehen. 
Ebenso wichtig ist daher eine attraktive Anbindung sowohl für Fußgänger und (Lasten-) Radfahrer 
wie auch über den öffentlichen Nahverkehr. Der Entwurf trägt dem Rechnung, in dem attraktive We-
geverbindungen zum Standort geschaffen werden, und der Standort auch mit den nördlich anschlie-
ßenden Wohnquartieren gut vernetzt wird. Die Kirchstraße wird bis zum Kirchplatz verkehrsberuhigt, 
eine Durchfahrt ist jedoch weiterhin möglich. Bäume und eine durchgängige Pflasterung werten die 
Verbindung gestalterisch auf. Vor den beiden Märkten entstehen einladende Vorbereiche mit über-
dachten Abstellanlagen für Fahrräder. 
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