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Die Ausläufer des Münsteraner Stadtteils Albachten  

bilden die westlichste Grenze der Stadt zum benachbar-

ten Kreis Coesfeld. Vielen wird das Dorf nur durch die 

Fahrt auf der verlängerten Weseler Straße in Richtung  

des großen Gewerbegebietes in Senden-Bösensell  

bekannt sein, welches nur wenige Autominuten entfernt 

liegt. Dabei hat Albachten doch so einiges zu bieten. 

Wie die meisten Stadtteile, wurde auch die Gemeinde 

Albachten erst im Zuge der kommunalen Neugliederung 

im Jahre 1975 Teil der Stadt Münster, zuvor zählte sie wie 

Nienberge und Roxel zum Amt Roxel. Bis zum Ende des 

Zweiten Weltkrieges war Albachten mit Niederort und 

Oberort eine Bauerschaft, die gänzlich landwirtschaftlich 

geprägt war. Im Jahre 1931 zählte die Gemeinde gerade 

einmal 861 Einwohner, davon waren laut Handbuch der 

Ämter und Landgemeinden in der Rheinprovinz und in der 

Provinz Westfalen gerade einmal zehn nicht katholischen 

Glaubens. Albachten war also ein absolut typisches müns-

terländisches Örtchen … 

Bis heute haben sich die Zusammensetzung der Bevölke-

rung und ihre Anzahl signifikant geändert. Inzwischen hat 

sich der Stadtteil zu einer modernen Vorstadtgemeinde 

entwickelt, was leider auch zur Folge hat, dass nach den 

Modernisierungskampagnen in den 1960er und 1970er 

Jahren vieles aus dem traditionellen Ortsbild verschwun-

den ist. Einige der Bausünden wurden allerdings im Laufe 

der 1980er Jahre wieder rückgängig gemacht. 

 
Neue Baugebiete dringend nötig 
Nachdem im Jahr 2005 die 5.000-Einwohner Marke 

geknackt wurde, zählte die Stadt Münster zum Ende des 

Jahres 2018 für Albachten mehr als 6.500 Einwohner. 

Dabei hat der Stadtteil durchaus eine junge Bevölkerung, 

denn ziemlich genau ein Viertel ist unter 19 Jahre alt, ein 

Indiz dafür, dass sich hier inzwischen viele Familien mit 

Kindern angesiedelt haben. Dies zeigt auch die Tatsache, 

dass viele neue Baugebiete erschlossen wurden und auch Albachten

Klein, aber fein 
präsentiert  
sich der Ortskern 
von Albachten. 
Die Kirche St. Lud-
gerus prägt dabei 
das Stadtbild. 

Sportlich und kulturversiert

Das Haus der 
Begegnung 

Albachten hat sich 
in den vergangenen 

Jahren zu einem 
Veranstaltungszen-

trum mit überregio-
nalem Einzugs -

bereich entwickelt. 
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Haus Wieck: Das im Jahr 1612 erbaute Herrenhaus des ehe-
maligen Adelssitzes und Gräftenhofs wurde im vergangenen 
Jahrzehnt aufwändig restauriert. Das fast vergessene  
Kleinod aus der Renaissance wird jetzt wieder bewohnt.
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weiterhin in der Planung sind. So wird seit Jahren über das neue Vier-

tel Albachten-Ost gestritten, welches eigentlich ab diesem Jahr bebaut 

werden sollte. Östlich der Straße „Hohe Geist“ sollen hier rund 470 

Wohneinheiten, davon zwei Drittel in Mehrfamilienhäusern und ein 

Drittel in Einfamilienhäusern, sowie die entsprechende Infrastruktur 

wie Grundschule, Kindertageseinrichtungen sowie Spiel- und Sportflä-

chen entstehen. Außerdem ist ein optionaler Standort für eine Feuer-

wache geplant. Im Nordosten des Plangebietes sind ein Bereich für die 

Verlagerung des Festplatzes sowie eine Kleingartenanlage vorgesehen. 

Hier ist zudem eine ökologische Verbesserung und Verlegung des Kan-

nenbachs auf einer Länge von rund 220 Metern geplant. 

Wann das mit Abstand größte Bauvorhaben in Albachten starten 

kann, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht klar, zumindest liegt nun 

bis zum 17. Juli der Bebauungsplan für das Gebiet im Stadthaus 3 am 

Albersloher Weg aus, kann allerdings nur nach telefonischer Termin -

vereinbarung (Tel. 0251-4926195) eingesehen werden.   

 
Ideal für Familien 
Wenn dieses und weitere geplante Baugebiete dereinst umgesetzt 

sind, wird sich das ehemals landwirtschaftlich geprägte Örtchen vol-

lends zu einem Stadtteil gewandelt haben, der weniger als Arbeits-

platzbeschaffer, sondern eher als schöner Wohnraum für Pendler mit 

ihren Familien dient. Bereits jetzt liegt der Anteil der Single-Haushalte 

mehr als 20 Prozent unter dem Münsteraner Durchschnitt, dagegen 

beträgt der Anteil an Haushalten mit vier oder mehr Bewohnern rund 

22 Prozent, was im stadtweiten Vergleich mehr als doppelt so hoch ist.  

Diejenigen die in Münsters westlichstem Stadtteil ein Zuhause gefun-

den haben, können auf eine gute Infrastruktur zählen. Neben einigen 

Kindergärten sorgt die Ludgerus Grundschule dafür, dass Kinder bis 

zum Übergang zur weiterführenden Schule gute Betreuungs- und Bil-

dungsmöglichkeiten direkt vor Ort finden. 

Einkaufsmöglichkeiten gibt es vor allem bei Einzelhändlern entlang 

der Hauptstraße, die in Richtung Bösensell führt. Hier findet man 

zudem einige größere Lebensmittelgeschäfte. 

Bereits 1876 erhielt Albachten eine eigene Bahnstation. Noch heute 

dient der jetzige Bahnhaltepunkt als schnelle Anbindung zum Münste-

raner Hauptbahnhof, bzw. für die Fahrt ins Ruhrgebiet. An den Öffent-

lichen Personennahverkehr ist der Stadtteil zudem mit den Buslinien 

15 und 20 angebunden, in den Abend- und Nachtstunden ist die N84 

das ideale Verkehrsmittel für Nachtschwärmer, die aus Münster nach 

Hause wollen. Da entlang der Weseler Straße einige separate Busspu-

ren angelegt wurden, ist eine Busnutzung gerade im Berufsverkehr 

eine oftmals schnellere Alternative. 

Vor allem PKW-Nutzer, die auf die A 1 möchten, werden den Stop-and-

Go-Verkehr nur zu gut kennen. Dies ist besonders ärgerlich, weil die 

Autobahn zwar fast in Sichtweite liegt, man allerdings bis zum Orts-

eingang von Münster fahren muss, um dann über die B 51 zurück zum 

Kreuz Münster-Süd zu gelangen. In Richtung westliches Ruhrgebiet ist 

die Anbindung dagegen sehr gut, denn die Anschlussstelle Senden der 

Autobahn A 43 liegt nur wenigen Minuten Fahrzeit entfernt. 

Wer mit offenen Augen durch Albachten geht oder fährt, 

erkennt schnell, dass man sich fast in einer Art Open-Air-

Kunsthalle befindet. Seit Ende 2014 wurde das 

Stadtbild durch die künstlerische Gestaltung von 

Stromkästen erheblich aufgewertet. In Absprache 

mit den jeweiligen Eigentümern und im Auftrag 

des Vereins „Musikkultur Albachten e. V.“ war der 

Warendorfer Künstler Andreas Plautz am Werk 

und hat inzwischen rund 30 Strom- und Verteiler-

kästen mit schönen Motiven verziert. Das 

Besondere an der Aktion ist dabei, dass nur 

wenige altbekannte Vorlagen aus der müns-

terschen Innenstadt wie der Dom oder das 

Historische Rathaus verwendet wurden. 

Die allermeisten Motive stammen von 

Tätigkeitsfeldern der örtlichen Vereine, 

Gruppen, Institutionen oder aus dem his-

torischen Stadtbild von Albachten.

im öffentlichen Raum
KunstKunst
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Die Musikschule zeigte  
sich auch in Coronazeiten kreativ:  
Der Unterricht wurde kurzerhand  
ins Freie verlegt.

 
Vielfältiges gesellschaftliches Leben 
Trotz der vielen Zuzüge in den vergangenen Jahrzehnten sind viele 

Strukturen der ehemals selbstständigen Gemeinde noch heute vorhan-

den. So prägt nach wie vor die neugotische St. Ludgerus-Kirche das 

Stadtbild. Ihre Grundsteinlegung erfolgte im Jahr 1884, Ende der 

1970er Jahre erhielt sie einen modernen Anbau. Das kirchliche Leben 

begann allerdings schon wenige Jahrzehnte nachdem Albachten im 

Jahr 1142 erstmals urkundlich erwähnt wurde. 

Vor allem das gesellschaftliche Leben ist im Ort sehr gut ausgeprägt. So 

gibt es ein vielfältiges Vereinsleben, in Sachen Sport sind dies vor allem 

der Reit- und Fahrverein Albachten e.V. und der SV Concordia Albachten 

1955 e.V. Letzterer ist ein über 1.000 Mitglieder zählender Mehrsparten-

verein, mit dem Fußball als Aushängeschild. 

Auch die Musik spielt eine sehr große Rolle. Der Spielmannszug „Gut-

Schlag“ und die „Bläservereinigung Albachten“ gehören hier ebenso 

erwähnt, wie die Musikschule, aus deren Reihen auch die gemischte 

Sängerschaft des „Chor and More“ entstammt.  

Ein  wichtiger Akteur im kulturellen Leben ist zudem der Verein „Musik-

kultur Albachten e.V.“, der zusätzlich für die Verschönerung des Stadt -

bildes durch die künstlerische Gestaltung von zahlreichen Stromkästen  

verantwortlich war.  

Viele der musikalischen und kulturellen Veranstaltungen finden im 

„Haus der Begegnung“ statt, welches von einem ehrenamtlichen Träger-

verein verwaltet wird. Seit seiner Eröffnung im Jahr 2007 hat es sich zu 

einem Veranstaltungszentrum mit überregionalem Einzugsbereich ent-

wickelt und ist heutzutage nicht mehr aus dem Veranstaltungskalender 

der Stadt Münster wegzudenken. 

Albachten ist somit ein idealer Ort für Familien, die stadtnah, aber im 

Grünen wohnen möchten und sich eine intakte Dorfgemeinschaft  

wünschen.  -yub-
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Die neugotische St. Ludgerus-Kirche, 
benannt nach dem Bischof Liudger, wurde im 
Jahr 1884 nach den Plänen des Architekten 
August Hanemann errichtet und Ende der 
1970er Jahre erweitert.


