
Zusammenfassung der Themen des letzten Unternehmerfrühstücks 

Redner: Bezirksbürgermeister Südost Peter Bensmann 

 

Einkaufsmeile: 

Die Meile wird mit in die neue Mitte integriert, eine Trennung zwischen „Alte Mitte“ 

und „Neue Mitte“ wird nicht erfolgen. 

Parkplatzsituation und Anbindung trotz Abtrennung durch den Albersloher Weg, der 

4-spurig bleiben wird, wird in einem Konzept aufgeführt werden, welches zu dem 

Zeitpunkt noch nicht vorlag. 

Der Superbiomarkt, der an der Stelle des EDEKA gebaut werden wird, befindet sich 

gerade im Genehmigungs-Verfahren, besonders zu erwähnen ist hier sicher die 

absolut schalldichte Anlieferungsmöglichkeit. Hinter dem Markt werden Wohnungen 

des Stadtwohnbaus entstehen, darunter eine Tiefgarage. 

 

York-Quartier: 

Ein GrAngefest ist auf dem Gelände aufgrund vieler Baumaßnahmen nicht vor 2023 

möglich. 

 

Ansonsten hat sich vieles getan:  

Bereits im ersten Halbjahr 2022 werden dort die ersten Wohnhäuser bezogen 

werden, Hauptanfahrt ist die Verlängerung des Gremmendorfer Wegs. 

Baubeginn des Ärzte- und Bürohauses ist auch für 2022 geplant. 

Das Bürgerhaus, welches 2023 fertiggestellt wird, wird vom Kulturamt der Stadt 

Münster betrieben werden. Für die Vereine werden keine festen Termine vergeben. 

Man kann dieses nur für Einzeltermine buchen. Das Torhaus (Pförtnerhaus) soll auch 

für Vereine nutzbar sein, weitere Infos folgen.  

Die gegenüberliegend geplante Schule wird durch einen wunderschönen Park in 

Richtung Bürgerhaus und der Multifunktions-Aula eine Möglichkeit geben, größere 

Events stattfinden zu lassen. Ein Durchgang zum Park wird es vom Albersloher Weg 

auch geben. 

 

Da die Außenmauer unter Denkmalschutz steht, ist nur ein Teilabriss möglich. 

Die Cross Strecke findet in Nähe des Heeremannswegs eine neue Heimat. 

Die ZUE ist laut Planung bis 2024 bereits umgezogen. (???) 

Das Gelände um die Sporthalle wurde verkauft, der Träger wird in den nächsten 

Tagen bekannt gegeben. 



Nikolausaktion: 

Peter Bensmann wird auch dieses Jahr den Nikolaus geben.  

Am 4. Dezember startet er um 16:00 Uhr bei der Linden Apotheke. Dabei geht er in 

alle Geschäfte, wo Nikoläuse verteilt werden. Nikolause spendet der Gewerbeverein. 

Wer mitmachen möchte, bitte melden. 

Peter Bensmann ist auch als Nikolaus buchbar, dann bringt er eine Spendendose mit 

und sammelt für die Musikschule Wolbeck, speziell für Kinder, die sich sonst keine 

Instrumente leisten können. 

Gasometer: 

Peter Bensmann plant einen Weihnachtsmarkt am 17.-19. Dezember dieses Jahrs 

an dieser Stelle mit diversen Ständen.  Der Innenraum des Gaskessels wird „festlich 

illuminiert“ 

Derzeit ist er auf Stand-Suche und bittet Interessierte, sich bei ihm zu melden. 

Sollten sich nicht genug Stände finden, wird es keinen Weihnachtsmarkt dort 

geben…dabei wäre es der einzige Weihnachtsmarkt dieses Jahr in Südost. 

 

Das Heft „Wir in GrAnge“ 

Nur noch wenige Anzeigen fehlen, dann wird das Heft in wenigen Tagen in Druck 

gehen. 

 

Verschiedenes 

Da Herr Aumann von der KonvOY GmbH krankheitsbedingt ausfiel, bietet er einen 

Ersatztermin an, auch gerne dann vor Ort im York Quartier. 

Die Formulierung „Kasernengelände“ wird nicht mehr genutzt, sondern „York-

Quartier“ 

KonvOY steht für Konversion Oxford York   

 

 

 

 

 

 

 


