
1. RUNDGANG

Auszug aus dem Erläuterungstext (Verfasser)
Städtebauliches Konzept
Der Neubau für den»Urbanen Ort« wird neben dem Paul-Gerhardt-Haus und der Erlöserkirche als dritter Solitär 
in einer Reihe von Sonderbauten verstanden, die von stark frequentierten Hauptverkehrsstraßen umspült wer-
den und stadträumlich im weiteren Sinne von Blockstrukturen umgeben sind. Die Kubatur des Gebäudes stellt 
sich jedoch nicht »quer«, sondern wird als polygonaler Baukörper nahtlos in das Stadtgefüge eingesetzt. Über die 
starke Neigung der Dachfläche werden nicht nur die Höhenbezüge zu den angrenzenden Gebäuden aufgenommen, 
sondern auch die besondere Bedeutung des Gebäudes für die Stadt Münster deutlich hervorgehoben. 

Organisation
Die innere Struktur des Gebäudes ist von der Grundidee geprägt, die Flächenangebote für die beiden Hauptnutzer 
»Stadt/Bürger« und »WDR/Journalisten« räumlich miteinander zu verzahnen. Während die Münsteraner Bürger 
den Journalisten bei der täglichen Arbeit zusehen, können die Mitarbeiter des WDR gleichzeitig die Besucher des 
Gebäudes bei Ihrem Aufenthalt im Gebäude verfolgen. Trotz der sicherheitstechnischen Trennung der beiden Funk-
tionsbereiche findet auf visueller Ebene ein gegenseitiger Austausch zwischen den beiden Nutzergruppen statt.

Erschließung
Das Gebäude verfügt über zwei Eingänge. Der Haupteingang auf der Westseite orientiert sich in Richtung Stadt-
mitte und wird durch einen tiefen Einschnitt in die Kubatur deutlich inszeniert. Der Nebeneingang auf der Ostseite 
des Gebäudes wird ebenfalls mit einem Rücksprung zur Fassade angeordnet und dient vor allem bei geschlosse-
nen Großveranstaltungen in der Town Hall als unabhängige Erschließungsmöglichkeit. […] Von beiden Eingängen 
auf der Ost- und Westseite gelangen Besucher und Nutzer in das offene Erdgeschoss, das sich als frei bespielbare 
Town Hall in Nord-Süd-Richtung erstreckt und sich damit zu allen vier Himmelsrichtungen öffnet. Ein Raum für alle 
Bürger der Stadt Münster. […] Die MitarbeiterInnen des WDR betreten vom Straßenraum oder vom Foyer aus direkt 
den Empfangsbereich und gelangen von dort über eine Sicherheitsschleuse mit entsprechendem Aufzug in den 
zentralen Redaktionsraums im 2. Obergeschoss. Der Open Space ist als mehrgeschossiger Raum mit Fenster zur 
Stadt konzipiert und wird an drei Seiten von den verschiedenen Funktionsarbeitsplätzen flankiert.

Fassade
[…] Die klassische Lochfassade wird jedoch neu interpretiert und wickelt sich als aufgelockertes Fensterband um 
den gesamten Baukörper. Ausladende Pflanztröge aus Recycling-Beton-Fertigteilen begleiten die geschosshohen 
Verglasungen und bieten Raum für üppige Begrünung über alle Geschosse. […] 
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