
  

Info: MÜNSTERBUS-Team Tel.: 0251-98163141 oder kontakt@muensterbus.de (T 11) 
 

Unsere Empfehlung: Eine ungewöhnliche Tour: „Münster im Wandel“ 
Dies ist eine Tour besonders für die, die meinen, in Münster schon alles zu kennen. 
 

Sie möchten Münster einmal von einer ganz anderen Seite sehen?  
Münster ist zu Recht berühmt für seine Altstadt und den 
einmaligen Prinzipalmarkt. Aber gerade in den letzten Jahren hat 
sich die Stadt der Wissenschaft und  Lebensart sehr dynamisch 

entwickelt. Der Wissenschaftsstandort 
Münster hat Profil entwickelt. Und das 
kann man an beeindruckenden Gebäuden 
sehen. Hinzu kommen Umnutzungen alter Militär- und Industrie-
liegenschaften, die mit viel Einfühlungsvermögen erfolgt sind.  
 

Ihr Stadtführer an Bord weiß von all dem lebendig zu erzählen 
und stellt Ihnen dieses andere Münster vor: Die Bürostadt Nord 
beweist den zentralen Dienstleistungsstandort Münster und seine 
Dynamik. In der alten Speicherstadt in Coerde sind die Gebäude 
mit neuem Leben erfüllt, ohne ihre Herkunft zu leugnen.  

Weiter geht es vorbei am Germania Campus der ehemaligen 
Brauerei mit interessanter Nachnutzung durch Hotellerie und 
Gastronomie. Auf dem Gelände einer ehemaligen Reiterkaserne 
entstand der Leonardo-Campus mit seinen in die alte Bausubstanz 
eingefügten interessanten Neubauten. Dann geht es in den Westen 
von Münster mit der dynamischsten Entwicklung überhaupt. 

 
Der Technologiepark, das Fachhochschulzentrum, die Neubauten 
der Universität, das Institut für Nano-Technologie, das Max-Planck-
Institut, der Technologiehof etc. – dies alles liegt dicht beieinander 
und dokumentiert die Bedeutung der Wissenschaft in Münster. 
Weiter geht es durch das Auenviertel, seinerzeit größtes 
Neubauviertel Europas! Auch hier zeigen sich zahlreiche 

Architekturbauten, bis hin zum grünen Gymnasium Freiherr vom 
Stein. Aber so ganz ohne Geschichte lassen wir Sie auch nicht: 
Auch die Bauvorhaben der Nazi-Zeit aus dem Plan der 
Gauhauptstadt stellen wir Ihnen vor und – weil wir schon einmal 
da sind – die Klinik, die im Münster Tatort das Institut des Prof. 
Börne beherbergt.  Alles in allem eine dichte und vielfältige Tour! 

    Diese Tour dauert 1,5 Stunden (kann auf 1 St. verkürzt werden) 

    Mehr Informationen bei Ihrem MÜNSTERBUS-Team 
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