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Die Fassade wird durch das 
Schimmern und Spiegeln der 
Perlmuttfliesen entmaterialisiert. 
Der betont offene Charakter des 
Gebäudes wird dadurch verstärkt. 
Haus und Außenraum verschmelzen 
ineinander.  
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Die ffentliche t p ar bietet einen 
spe ta ul ren us lic  er nster. 
Die Dachbereiche werden dabei intensiv 
be r nt. So wird die esamte Dachebe
ne zu einer echten f nften Fassade.

Sk li ht
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reppe und Galerieraum sind Teil des 
pen Space ereichs des . ieser 

verbindet die beiden Ebenen des WDR 
au  r umlich imp sante eise.

Wartebereich r ste und mp ang 
schließen an den Gallereiberreich des 

pen Space an. 

urch eine dentie e alt assade 
lässt sich auch der pen Space e
reich roßz i  ffnen

Der resenter  bildet mitti  ele en 
das Herzst ck des WDR 

mp ang

esprechungsraum

resenter 1

resenter 2 egieraum 

Re ieraum 
Radio

Multifunktions
raum

R ckzu sräume
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u  und r ing Space 
ilden einen flie enden aum 

mit variabler ro rammierun

Die roßz i e reppenanlage 
bildet das kommunikative ent
rum des M Hub.

Die Townhall im Norden lässt sich 
zur Erl serkirche hin roßz i  

ffnen. So kann hier der städti
sche Außenraum aktiv mit einbe
zo en werden  

Der astr n mie ereich lässt sich 
ebenfalls nach außen ffnen. Auch im 

eschlossenen ustand er ibt sich hier 
durch die roße Raumh he und Glas
fassade ein sehr offener und urbaner 
Raum.

Schulun sräume

esprechungsr ume

Fo er

Fo er 
WDR
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er inden der enen  ereiche  Die roßz i en Sitzstufenanla en ff
nen das au er  nach rden . S den hin und lassen den u  da
durch Dialo  mit seinem städtischen mfeld treten  der ffentliche Cha
ra ter des au er es ird damit unterstrichen 

Akteure einbrin en: Die einfache nterteilun  des Hauses in 
EG  1. OG  ffentliche Funktionen und 
2.  . OG  WDR 
macht das Gebäude leicht lesbar und klar strukturiert.

lumen anpassen  Die Gebäudeh lle wird an den städtebaulichen Rah
menplan angepasst. amit gt sich das lumen in den st dte aulichen 

onte t ein.

Fläche ma imieren: Die urbane ualität seines Innenraumes eneriert den 
ffentlichen Charakter des M Hub. m die Idee des ffentlich  urbanen 

Innenraums  zu ma imieren wird das esamte Grundst ck f r die Gebäu
deh lle ausgenut t. ie gr tm gliche nnenraumfl che entsteht.

S  

Idee: mmuni ieren  sich tre en  ar eiten  rtr ge eranstalten  sich austauschen  lesen  a  trin en  
etc.  hier r sind die gr gigen und intensi  egr nten Sit stu enanlagen n ipiert. m eiteren 
nen die reppenanlagen das au er  in ichtung u enraum und unterstreichen damit den entlichen 
und einladenden hara ter des au er es.
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A ONOMETRIE 

M nsteraner Hub  ein urbaner Ort f r M nster
ffentliche Orte sollten auch ffentlich wirken  sie soll

ten einladend sein  sich nicht verschließen oder den Ein
druck vermitteln  ein innerstes Geheimnis zu verschleiern. 
Genauso verhält sich der so enannte M Hub im M ns
teraner Stadt ef e. Man sieht ihm seinen ffentlichen 
Charakter bereits von weitem an. Großz i e Sitzstu
fenanla en sau en assanten f rmlich nach Innen  
denn hier ird mmuni iert  gear eitet  nden rtr

e statt  wird elesen oder einfach nur Caf  etrunken. 
Die Fassaden im EG bzw. im Sitzstufenbereich des OG2  
WDR  lassen sich fast vollständi  ffnen  der M Hub 

und sein mfeld treten in Dialo   Innen  und Außen
raum be innen miteinander zu verschmelzen. Auf dem 

egr nten ach ndet sich eine entliche t p ar 
f r Alle. 

Die Fassade des M Hubs ir t eher ie ein eh ltnis als 
wie eine Fassade denn sie fol t ledi lich strikt der Idee 
seines Inneren  zeichnet die zwei vertikal bereinander 
gestapelten ge alteten enen  elche nnenr ume hne 
Anfan  und Ende  ohne eindeuti e Geschoßi keit su e
rieren nach und akzentuiert dies nach Außen. 
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Auszug aus dem Erläuterungstext (Verfasser)
M(ünsteraner)_Hub – ein urbaner Ort für Münster

Öffentliche Orte sollten auch öffentlich wirken, sie sollten einladend sein, sich nicht verschließen oder den 
Eindruck vermitteln, ein innerstes Geheimnis zu verschleiern. Genauso verhält sich der soge-nannte M-HUB 
im Münsteraner Stadtgefüge. Man sieht ihm seinen öffentlichen Charakter bereits von weitem an. Großzügige 
Sitzstufenanlagen saugen Passanten förmlich nach Innen, denn hier wird kommuniziert, gearbeitet, finden 
Vorträge statt, wird gelesen oder einfach nur Café getrunken. Die Fassaden im Erdgeschoss bzw. im Sitzstu-
fenbereich des zweiten und dritten Obergeschosses (WDR) lassen sich fast vollständig öffnen – der M_Hub 
und sein Umfeld treten in Dialog – Innen- und Außen-raum beginnen miteinander zu verschmelzen. Auf dem 
begrünten Dach findet sich eine öffentliche Rooftop Bar für Alle.

Die Fassade des M_Hubs wirkt eher wie ein Behältnis als wie eine Fassade denn sie folgt lediglich strikt der 
Idee seines Inneren – zeichnet die zwei vertikal übereinander gestapelten gefalteten Ebe-nen, welche Innen-
räume ohne Anfang und Ende, ohne eindeutige Geschoßigkeit suggerieren nach und akzentuiert dies nach 
Außen.

Die Idee: Kommunizieren, sich treffen, arbeiten, Vorträge veranstalten, sich austauschen, lesen, Café trinken, 
etc. – hierfür sind die großzügigen und intensiv begrünten Sitzstufenanlagen konzipiert. Im Weiteren öffnen 
die Treppenanlagen das Bauwerk in Richtung Außenraum und unterstreichen damit den öffentlichen und 
einladenden Charakter des Gebäudes.

[…]

Die öffentliche Rooftop-Bar im vierten Obergeschoss bietet einen spektakulären Ausblick über Müns-ter. 
Die Dachbereiche werden dabei intensiv begrünt. So wird die gesamte Dachebene zu einer ech-ten fünften 
Fassade.

Die Fassade wird durch das Schimmern und Spiegeln der Perlmuttfliesen entmaterialisiert. Der betont offene 
Charakter des Gebäudes wird dadurch verstärkt. Haus und Außenraum verschmelzen ineinan-der.

2. RUNDGANG
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