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Stadionumfrage 2020 (07.-30.06.2020, 1548 Teilnehmer)

1 Bauliche Voraussetzungen
Sehr wichtig Wichtig Neutral Unwichtig Sehr unwichtig

[abs] [rel] [abs] [rel] [abs] [rel] [abs] [rel] [abs] [rel]

1.1 314 20,3% 516 33,3% 422 27,3% 216 13,9% 80 5,2%

1.2 484 31,3% 584 37,7% 301 19,4% 97 6,3% 82 5,3%

1.3 608 39,3% 558 36,0% 210 13,6% 125 8,1% 47 3,0%

1.4 1018 65,8% 399 25,8% 92 5,9% 27 1,7% 12 0,8%

1.5 523 33,8% 631 40,8% 282 18,2% 101 6,5% 11 0,7%

1.6 444 28,7% 437 28,2% 403 26,0% 187 12,1% 77 5,0%

1.7 427 27,6% 674 43,6% 342 22,1% 61 3,9% 44 2,8%

1.8 Wie sollte das Verhältnis zwischen Steh- und Sitzplätzen aussehen? 357 23,1% 457 29,6% 468 30,2% 202 13,0% 64 4,1%

1.9 223 14,4% 569 36,7% 421 27,2% 210 13,6% 125 8,1%

# "Prinzipell steht ein zeigemäßes Stadion über allem Anderem. Ohne das sind alle anderen Punkte ungelegte Eier."

# "Es sollte endlich ein komplett neues und modernes Stadion gebaut werden. Das Nadelöhr Hammer Straße ist für ein Stadion nicht mehr der geeignete Platz."

# "Möglichst Modern und von der Kapazität so groß es geht."

# "Sehr wichtig ist mir eine möglichst große Zuschauerzahl über 20000."

#

# "Auf jeden Fall keine Laufbahnen mehr! Die Kurven müssen zur geraden werden!"

# "Für mich ist es am wichtigsten, dass rundherum um das Spielfeld Zuschauer stehen/sitzen können."

# "KEINE Luftschlösser! Stattdessen endlich Mal ein solides Stadion mit überdachten Stehplätzen!"

# "Es soll ein Stadion für die Menschen werden, zum Treffen, Austauschen, etc."

# "Hauptsache es wird gebaut und sieht dem vorgeschlagenem Modell ähnlich."

# "Der Charakter des jetzigen Stadions sollte erhalten oder Elemente charmant eingebunden werden."

# "Gegen eine Wellblechhütte wie in Paderborn!"

# "Bevor das Stadion aussieht wie in Paderborn oder Halle kann man es besser so lassen, wie es ist."

# "Es soll kein 08/15 Stadion werden! Definitiv viel mehr Steh als Sitzplätze. Und nicht son Konsumscheiss installieren. Fussball bleibt dreckig und kein Event."

# "Hauptsache keine eintönige „0815-Betonschüssel" wie z.B. im Stil von Aue, Regensburg, Dresden, Hoffenheim usw. DANKE für Euer Engagement!!!"

Wie wichtig ist dir ein architektonisch von anderen unterscheidbarer 
Stadionkörper?

 Sehr wichtig
 Wichtig
 Neutral
 Unwichtig
 Sehr unwichtig

Wie wichtig ist dir ein Stadion, welches nachhaltige Techniken (z.B. 
Sonnenkollektoren, Erdwärme, Regenwassernutzung, etc.) nutzt?

Wie wichtig ist dir ein Wetterschutz für die spielfeldnahen Plätze durch 
die Überdachung?

Wie wichtig ist es dir, Sichtbehinderungen durch z.B. Lautsprecher oder 
Masten zu vermeiden?

Wie wichtig ist es dir, dich möglichst frei (entsprechend der 
Machbarkeitsstudie) im Stadion bewegen zu können?

Wie wichtig ist es dir, dass ausreichend Zaunfahnenplätze eingeplant 
werden?

Wie wichtig ist dir ein barrierefreies Stadion (z.B. Kopfhörer mit denen 
Sehbehinderte bspw. Radio MottekStrehle hören können, ausreichend 
und gut erreichbare Plätze für Rollstuhlfahrer)? 

*1.8a) Deutlich mehr Stehplätze
*1.8b) Mehr Stehplätze
*1.8c) in etwa gleich (50/50)
*1.8d) Mehr Sitzplätze
*1.8e) Deutlich mehr Sitzplätze

Wie wichtig ist es dir, den Gästeblock fanfreundlich zu gestalten 
(Catering, Toiletten, kein Eckblock, keine Sichtbehinderungen, etc.)?

  Kommentare:

"Macht etwas ganz besonderes aus dem schönen Preußenstadion, ich fände es wichtig, dass auch die Stehplätze weiterhin bunt in den Vereinsfarben gestaltet werden und natürlich auch die Sitzplatze, vielleicht mit einem schönen 
Adler :-)"

*1.8a

*2.1b

*1.8b *1.8c *1.8d *1.8e

*2.3a
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# "Es sollte ein Stadion bleiben und keine Arena (keine Konzerte, keine Einkaufs- Eventmeile, aber auch baulich nicht wie PB)"

# "Kein Eventstadion"

#

# "Es wäre super, wenn das Stadion weiterhin Preußenstadion heißt. Ein stimmungsvolles Schmuckkästchen mit vielen Stehplätzen wie etwa Unions Stadion an der Alten Försterei wäre perfekt."

# "Volle Ausbaustufe wird favorisiert"

# "Je mehr von der entspannten Atmosphäre erhalten werden kann, desto besser! Keine Standardarena wie in 100 anderen deutschen Städten!"

# "Viele Farben und eine kreative Gestaltung,das Stadion soll Alleinstellungsmerkmale haben und sich von anderen Stadien unterscheiden, gebt euch viel Mühe und macht etwas ganz Besonderes daraus! :-) Nur der SCP"

# "Die Arena sollte Atmosphäre vermitteln, selbst wenn sie <50% gefüllt ist. Deswegen sollte sie zu allen Seiten geschlossen sein = Lärmschutz nach draußen + Windschutz nach drinnen!"

# "Für mich sind geschlossene Stadionecken sehr wichtig, um die Atmosphäre innerhalb des Stadions zu halten und eventuell auch Anwohner mit weniger Lärm zu belasten."

# "Klimaneutrales Stadion wäre ein starkes Zeichen und passt zu Münster!"

#

# "Vielleicht sind auch vertikale Windräder möglich, in Kombination eines alten Flutlichts!?""

# "Insbesondere beim Thema Nachhaltigkeit bietet sich die Gelegenheit ein Ausrufezeichen zu setzen und sich zumindest in dem Bereich in der Spitzengruppe Deutschlands zu platzieren!"

# "Werdet das nachhaltigste Stadion Deutschlands"

# "Es wäre schön wenn es ein Paar mehr WC zum sitzen geben würde mit Toilettenpapier."

# "Bitte kein WLAN rund ums Stadion!"

# "Gottbewahre vor W-Lan im Stadion!!!"

#

# "Ich finde das es auf jeden Fall Familienfreundlicher gestaltet werden soll. Ich bin immer mit meinem 6 jährigen Sohn im Stadion und da fehlt mir ein wenig mehr Familien- Wohlfühlen"

#

# "Mehr Stehplätze! Kein Konsumscheiss"

# "Möglichst Viele Stehplätze"

#

# "Sehr wichtig sind mir zudem Stehplätze auf der Gegengeraden!"

# "Schön wäre, wenn man die Stehplätze ein wenig aufteilt... Ein Stehplatzblock auf der Gegengerade wäre sehr attraktiv, dann kann man auch günstigere Sitzplätze hinter dem Tor anbieten…"

#

#

# "Gute Mischungen aus Sitz und Stehplätzen. VIP Logen sind wichtig."

# "Das derzeitige Verhältnis Steh-, zu Sitzplätze finde ich persönlich überragend!"

# "Mir is es wichtig, dass die Sitz- und Stehplätze bis zum Spielfeld runtergehen, und auf keinen Fall so hohe Betonwände wie in Rostock, Schalke oder Paderborn entstehen…"

# "Podest für den Vorsänger"

# "Capo-Podest und entsprechendes Lautsprecher-System wären schön"

# "Podest für den Capo"

#

#

#

# "Hauptsache BARRIEREFREI!!!"

# "Es ist unheimlich wichtig dass auf Inklusion geachtet wird in den Toiletten wie auch rollstuhlfahrer barrierefrei zu ihrem Plätzchen können ebenfalls muss darauf geachtet werden dass genügend behindertenparkplätze gebaut werden"

# "Integrierter Fanshop wär nice"

#

"Viele gute Elemente eines tollen & fanfreundlichen Stadions kann man - klingt jetzt komisch - in der BayArena sehen. Ganz wichtig: Flair & Identität des Preußenstadions. Lieber an bestimmten Stellen etwas einsparen, dafür aber nicht 
08/15."

"Nachhaltiges Stadion, dass z.B. auch Sonnen-Strom für den Stadtteil produziert (oder als zusätzliches Angebot der Stadtwerke, „grüner Preußen-Strom"). Hierfür gibt es zusätzliche Töpfe und die Grünen im Stadtrat müssten es ja 
befürworten (und Friday For Future könnte man da auch mit ins Boot bringen)."

"Ich habe die Umfrage mitgemacht, da ich den Vorschlag, einen Familienblock einzurichten, einbringen wollte. Nicht nur einen Block mit Ermäßigungen für Familien über Stadtwerke-Karte oder Ähnliches, sondern einen Block mit 
Spielmöglichkeiten für die Kids. Damit Väter ihre Kinder kostenlos mit zu spiel nehmen können und diese sich beschäftigen können. Chemie Leipzig hat so einen Block in der kleinen Variante. Ich finde die Idee super und denke, dass man 
das noch ausbauen könnte. Betreuer während des Spiels im Kinderbereich (Ähnlich wie bei Ikea) Väter gucken den SCP und Kids werden von Honorarkräften betreut."

"Viele Stehplätze und Zaunfahnenplätze sind sehr wichtig. Das Stadion sollte fanfreundlich sein und muss Raum für Fankultur haben. Stehplätze auch auf der Gegengerade sollten erhalten bleiben. Es sollte einen Eingang für alle Heimfans 
geben. Bei der Fankurve hinter dem Tor sollten besonders die Anliegen der Ultras berücksichtigt werden um auch weiterhin eine lebendige und bunte Kurve zu haben."

"Wichtig ist vor allem, dass die notwendigen Dinge beim Stadionumbau berücksichtigt werden. Ein Vereinsmuseum wäre natürlich super, ist aber aus meiner Sicht abdingbar. Wichtiger sind da schon die Räumlichkeiten von 
Fanport/Fanprojekt. Bitte möglichst viele Stehplätze beibehalten. Und allgemein sollte für das Stadion an sich gelten: Wenn schon, denn schon!"

"Ich würde mir wünschen das es im neuen Stadion nur EINE große Stehplatztribüne gibt.( Nicht wie aktuell Block L K M N O) Somit es dann ein großes stimmungszentrum gibt. Wo dann eventuell die aktive Fanszene auch möglichst viele 
andere mitreißen kann"

"Mutig sein neue Wege zu bestreiten. Lieber konzentrierter stimmungsvoller Stehplatzbereich für aktive Fanszene als über 3/4 des Stadionrunds verteilt. Den Zustand haben wir ja aktuell schon. Mit einem neuen Stadion und einer neuen 
baulichen Situation verbinde ich die Hoffnung dass die Fanszene/Stimmungsblock weiter/enger zusammen wächst. Museum und Fantreff interessant und gut aber das kann auch in einer zweiten Phase kommen. Finanzielle Mittel lieber 
vollumfänglich in ein qualitätsvolles und architektonisch ansprechendes Stadion mit Wiedererkennungswert stecken."

"Nicht, daß ich grundsätzlich der Meinung bin, der Gästeblock wäre unwichtig und zu vernachlässigen. Aber wenn ich sehe wie wir anderswo empfangen werden, auch (oder besser: gerade) bei großen Clubs, da stellt sich für mich schon 
die Frage, warum ausgerechnet wir als klammer Verein (zusätzliches) Geld für den Komfort der Gästefans ausgeben sollen!"

"Ich finde es wichtig sich vor allem auf das wesentliche zu konzentrieren also den Fußball und die Stimmung. Gute Akustik, gute Sicht für alle, also selbstverständlich genug Plätze für Rollstuhlfahrer. Im Auswärtsblock sollte natürlich alles 
nötige gegeben sein, trotzdem finde ich einen Eckblock überhaupt nicht schlimm."

"Rollstuhlfahrerplätze und Parkplätze für Rollis sind wichtig. Vorallem das selbstständige erreichen der Plätze und keine Leute die vor oder hinter einem stehen. Leider kann ich aus diesen Gründen schon seit 3 Jahren nicht mehr ins 
Stadion, obwohl ich davor über 10 Jahre eine Dauerkarte hatte und die auch sofort wieder nehmen würde, wenn man als Rollifahrer was sehen kann!"

Meine Wünsche: - Fans aktiv in Stadionplanung einbeziehen
- Gästebeteich am aktuellen Ort belassen
- Der Lernort Preußenstadion des FANport sollte Räume im Stadion frei nutzen können (außerschulische Bildung).
- Klimaneutrales Stadion
- Verknappung von Parkplätzen, um ÖPNV (Bahnhaltepunkt) attraktiver zu machen
- Mehrwegbecher, weniger Müll (Catering)

*2.1b

*2.3a
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2 Stadionperipherie
Sehr wichtig Wichtig Neutral Unwichtig Sehr unwichtig

[abs] [rel] [abs] [rel] [abs] [rel] [abs] [rel] [abs] [rel]

2.1 583 37,7% 346 22,3% 190 12,3% 180 11,6% 249 16,1%

2.2 386 24,9% 745 48,1% 306 19,8% 87 5,6% 24 1,6%

2.3 Ist für dich ein Vereinsmuseum erforderlich? 174 11,2% 243 15,7% 593 38,3% 538 34,8%

2.4 Wie wichtig ist dir ein Vereinsheim? 177 11,4% 531 34,3% 529 34,2% 218 14,1% 93 6,0%

# "Ein Bahnhaltepunkt wäre spitze"

# "Wichtig wäre eine Anbindung an die Bahn ,eigene Haltestation"

# "Komme sehr unregelmäßig ins Stadion. Bahnanbindung wäre ein Traum"

#

# "Ich bin für einen Bahnsteig für die Gäste, um die Polizisten zu entlasten. Spart Ärger und Kosten für den Verein und ein Parkhaus wo unten die Busse der Gäste stehen!"

# "ich komme ja , wenn aus Schleswig Holstein, da sind wegen der langen Anreise sicherlich andere Prio als bei Leuten die aus Münster und Umgebung anreisen"

# "Räume für den Stadtteil Berg Fidel mit einplanen"

# "Bei dem Vereinsmuseum ist die Frage doof gestellt. Ganz allgemein bin ich natürlich dafür, dennoch sollte es relativ gleichgültig sein wo sich dieses befindet ?"

3 Fanarbeit
Sehr wichtig Wichtig Neutral Unwichtig Sehr unwichtig

[abs] [rel] [abs] [rel] [abs] [rel] [abs] [rel] [abs] [rel]

3.1 459 29,7% 708 45,8% 290 18,7% 64 4,1% 27 1,7%

3.2 Wie wichtig ist dir eine Überdachung des Fantreffs? 176 11,4% 530 34,2% 600 38,8% 175 11,3% 67 4,3%

3.3 Wie wichtig sind dir Räumlichkeiten für den FANport am Stadion? 260 16,8% 515 33,3% 575 37,1% 117 7,6% 81 5,2%

3.4 Wie wichtig sind dir Räumlichkeiten für das Fanprojekt am Stadion? 298 19,3% 585 37,8% 493 31,8% 102 6,6% 70 4,5%

# "Ist mit "Treffpunkt für Fan" eine Fank wipe gemeint? Diese finde ich unsinnig und zu teuer. Ein "Treffpunkt", den alle Fans erreichen können hingegen ist wichtig."

#

Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du mit dem Rad zum Stadion 
kommen würdest, wenn ausreichend viele Stellplätze vorhanden sind? 

*2.1a) Sehr wahrscheinlich
*2.1b) Wahrscheinlich
*2.1c) Neutral
*2.1d) Unwahrscheinlich
*2.1e) Sehr unwahrscheinlich

Wie wichtig ist dir, dass der Vorplatz fanfreundlich gestaltet wird 
(Überdachung, Catering, etc.)?  

*2.3a) Ja, im Stadionbereich
*2.3b) Ja, außerhalb des Stadionbereichs
*2.3c) Neutral
*2.3d) Nein

  Kommentare:

"Die Parksituation bei Anreise mit dem Auto sollte beachtet und verbessert werden. Ebenso die Einlasssituation. Die verschiedenen Eingänge für verschiedene Blöcke werden z.Zt. zu spät gekennzeichnet. Somit stehen alle Personen kreuz 
und quer an."

Wie wichtig ist es, einen Treffpunkt für Fans zu schaffen, ohne die 
Einlasssituation zu stören?

  Kommentare:

"Gut wären auch Räumlichkeiten, für die aktive Fanszene. Sehr cool wäre auch, wenn die aktive Fansezene einen eigenen Standbekommt (überdachte Hütte o.Ä.) wie es bei vielen Vereinen in der Bundesliga auch ist, damit nicht immer 
eine Festzeltgarnitur aufgebaut werden muss. Mundlöcher hinter dem Heimtor sollten bitte Vermieden werden. Es sollte weiterhin einen Supporterblock auf der Haupttribüne oder auf der Gegengerade (Falls diese zu Sitzplätzen umgebaut 
werden sollte) geben, damit die Tribüne hinter dem Heimtor eine Reine Stehtribüne bleibt. Die Gästefans sollten Ihren Sitzbereich direkt neben dem Steher haben."

*2.1a *2.1b *2.1c *2.1d *2.1e

*2.3a *2.3b *2.3a*2.3c
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# "Di püro Tesch nist mer ins Stadion unt mer ainlesse an fenport"

# "Hauptsache es wird ordentlich geplant und offen diskutiert"

# "Ein Architekturwettbewerb wäre toll!"

#

# "Das Stadion kann auch nach und nach renoviert werden. Z. B. erstmal die gesperrte Westseite neu bauen."

# "Ich würde einen anderen Bauern in Bösensell fragen. Dort ist immer noch alles perfekt gegeben und realisierbar!"

# "Prima, dass es nicht auf die grüne Wiese nach Bösensell geht."

# "Ich bitte um Berücksichtigung der „Muso-Stadion-Tipps“ die regelmäßig auf der Facebook-Seite „Preußen-Arena“ veröffentlicht werden und dem Fanprojekt bereits vorliegen. Danke!"

# "Ich hoffe, ich erlebe das neue Stadion noch! Ich warte schon seit den achtziger Jahren, die Hoffnung stirbt zuletzt"

# "Es wird Zeit das Preußen ein neues Stadion bekommt"

# "Bitte schnelle Umsetzung des Projektes!!! Danke!"

# "„Steil“ und „eng“ soll das Stadion werden. S. Seinsch vorn paar Jahren in neuen jovel."

# "Macht et! Wir warten seit 1989 (Jörg Twenhöven, OB Münster) auf die Stadionversprechungen!"

# "Danke, dass ihr euch diesem wichtigen Thema annehmt! Grüße aus Berlin"

# "Mehr Informationen"

# "Es ist alles eine Frage der Gemeinschaft. Der Verein sollte im allgemeinen mehr Fannähe bieten"

# "Viel Glück für den Stadionneubau !!!"

# "NUR DER SCP!!!"

# "Nur der SCP"

# "Bier muss immer frei verkäuflich sein"

# "Bier 2€"

# "Bier sollte gut zu erreichen sein"

# "Steakbrötchen mit Krautsalat und der Rest läuft von alleine"

# "Fankneipe"

# "Guter Sound im Stadion wäre wichtig."

# "Die Akkustik innerhalb des Stadions der Fangesänge sollte gut sein"

# "Eine Bullenfreiezone"

# "Fantribüne muss gut werden"

# "Für die zuküftigen Regionalligaspiele reicht das heutige Stadion vollkommen aus. Das Geld sollte für wichtige Dinge ausgegeben werden! "

# "Aber wichtig wäre es die Liga zu halten. Sonst braucht auch niemand nen neues Stadion!"

# "Ein Neubau macht in meinen Augen keinen Sinn, da Münster den Fußball nicht annimmt!!!!! (siehe Zuschauerzahlen)"

# "Wichtig wäre mir vorallem, dass der SCP mal wieder vernünftig spielt. Ansonsten lohnt sich so ein Stadion auch nicht"

# "Das alles kann/sollte aber nur bei Klassenerhalt umgesetzt werden! Ein schneller Wiederaufstieg wäre sehr unwahrscheinlich."

(Alle Kommentare sind inhaltlich unverändert, aber der Übersicht wegen thematisch sortiert wiedergegeben.)

  sonstige Kommentare:

"Bitte eine Firma mit AHNUNG beauftragen! Bremer Bau hat nicht nur in Münster deutlich gezeigt  - sie können es nicht! Teurer Tribünenplatz und bis auf die Haut nass, in der ersten Reihe steht das blanke Wasser sogar und sorgt für 
nasse Füße!"
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