
Wallfahrtsstadt Kevelaer 
Abteilung Stadtplanung 
 

Stadtkernerneuerung - 1. Newsletter 
 
 
Guten Tag, 
 
Sie haben mir Ihre Mail-Adresse gegeben, damit ich Ihnen aktuelle Informationen zu den 
Projekten der Stadtkernerneuerung in Kevelaer schicken kann. Herzlichen Dank dafür. 
In unregelmäßigen Abständen werden Sie so einen Newsletter bekommen abhängig davon, 
was gerade berichtenswert ist. Gerne nehme ich weitere Interessenten in meinen Verteiler 
auf. 
 
Dieser Newsletter und alle zukünftigen werden auch im Internet zur Stadtkernerneuerung 
abgelegt. 
 
Sachstandbericht 
Als erstes möchte ich Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Projekte geben, die zur 
Stadtkernerneuerung gehören. Dazu ist dieser Mail ein aktueller Sachstandsbericht 
angehängt. Es wird aber auch jährlich ein ausführlicherer Bericht von der DSK, die das 
gesamte Projekt begleitet, erarbeitet. Diese Jahresberichte sind auf der Internetseite der 
Stadtkernerneuerung www.kevelaer-stadtkernerneuerung.de unter der Rubrik 
"Aktuelles/Ergebnisse" eingestellt. Der Bericht für 2017 wird derzeit noch zusammengestellt. 
 
Internet 
Alle Informationen finden Sie auch auf der o.g. Internetseite. Unter dem Reiter "Aktuelles" ist 
immer nachzulesen, wenn sich auf der Seite etwas relevant verändert hat. Unter 
"Kommunikation" ist zu lesen, was die Presse schreibt und welche Anregungen und 
Hinweise zu den einzelnen Projekten gegeben wurden. 
 
Hauptstraße 
Hier ist mir heute die Rheinische Post zuvor gekommen. Dass die Bauarbeiten Mitte Januar 
begonnen haben, dürfte mittlerweile allseits bekannt sein. Aktuell steht die Entscheidung 
über die Leuchten an, die später eingebaut werden. Da die Anzahl der Leuchten und die 
Standorte aber vom ausgewählten Typ abhängig sind und nun die Leitungen an die richtigen 
Stellen verlegt werden sollen, muss die Entscheidung kurzfristig fallen. Voraussichtlich wird 
sich der Stadtentwicklungsausschuss in seiner Sitzung am 20. März mit diesem Thema 
beschäftigen. 
 
Am Bauhof Rosenbroecksweg wurden sechs verschiedene Leuchtentypen zur Auswahl 
aufgestellt, damit jeder sich einen Eindruck verschaffen kann. In den nächsten Wochen sind 
die Leuchten in der Zeit zwischen 18:00 und 20:00 Uhr auch eingeschaltet. Allerdings sollte 
man sich nicht von den unterschiedlichen Lichtstärken und Farben beirren lassen. Die 
Lichtintensität und Lichtfarbe werden aber nach Auswahl des Lampentyps noch auf die 
Hauptstraße angepasst. Es geht bei den modernen Mustern nur um die Leuchtenköpfe. Von 
den Herstellern der Muster wurden teilweise keine Maste mitgeliefert, so dass einige 
Leuchten auf Standardmaste gesetzt wurden. 
 
Der Entwurf des Masterplans für die Historische Innenstadt sieht einen modernen schlichten 
Lampentyp vor. Auch die Denkmalpflege hat sich für einen modernen Leuchtenstil 
ausgesprochen. Daher fallen fünf der aufgestellten Muster in diese Kategorie. Es steht aber 
auch eine Altstadtleuchte dabei. Gestern habe ich Fotos von den Leuchten gemacht und 
heute im Internet eingestellt ("Umbaumaßnahmen/Hauptstraße"). Dort kann sich auch jeder 
zu den Leuchten und zu seinem Favoriten äußern. Alle Anregungen und Stellungnahmen 
werden dem Stadtentwicklungsausschuss vor der Beschlussfassung zur Kenntnis gegeben. 

http://www.kevelaer-stadtkernerneuerung.de/aktuelles/newsletter.html
http://www.kevelaer-stadtkernerneuerung.de/


 
Wer weitere Erläuterungen zu den verschiedenen Leuchten haben möchte, ist herzlich zu 
einem Besichtigungstermin am Donnerstag, 15. Februar, um 19:00 Uhr vor Ort am 
Rosenbroecksweg am Betriebshof eingeladen. Mitarbeiter von den Stadtwerken stehen dann 
für Erklärungen und Fragen zur Verfügung.  
 
 
Für Fragen und Anregungen stehe ich gerne zur Verfügung. Wenn Sie diesen Newsletter 
nicht mehr erhalten wollen, sagen Sie mir bitte Bescheid. 
  
Freundliche Grüße 
Im Auftrag 
Franz Heckens 
Abteilung 2.1 "Stadtplanung" 
..................................................................................................... 
Peter-Plümpe-Platz 12 
47623 Kevelaer  
 

 

Tel.:   02832 122-402 
Fax:  02832 122-77402 
E-Mail: franz.heckens@kevelaer.de 
Web: http://www.kevelaer.de/ 
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Wallfahrtsstadt Kevelaer 
Abteilung Stadtplanung 
 
 
Bericht zur Stadtkernerneuerung, Sachstand Januar 2018 
 
Zur Stadtkernerneuerung gehören eine Vielzahl von Einzelprojekten. Die ersten Projekte 
sind bereits abgeschlossen und weitere befinden sich in der Bearbeitung. Andere Projekte 
werden uns erst in nächster Zeit intensiver beschäftigen. 
 
 

 Integriertes Städtebauliches Handlungskonzept 
Das Handlungskonzept wurde 2014 in Auftrag gegeben und im Herbst 2015 vom Stadtrat 
beschlossen. Das Konzept enthält die geplanten Maßnahmen zur Umgestaltung der 
Innenstadt und dient als Grundlage für die Städtebauförderung durch den Bund und das 
Land Nordrhein-Westfalen. Der Förderantrag wurde im Dezember 2015 gestellt und für 
die ersten Maßnahmen im September 2016 bewilligt. 
 

 Internet 
Alle Planungen und Ergebnisse sind auf der eigenen Internetseite zur 
Stadtkernerneuerung www.kevelaer-stadtkernerneuerung.de zusammengestellt worden. 
Über den Reiter „Aktuelles“ sind aktuelle Informationen abrufbar. Anregungen und Kritik 
sind gewünscht und können am Fuß jeder Seite direkt mitgeteilt werden. Alle Hinweise 
werden im Diskussionsforum unter dem Reiter „Kommunikation“ wiedergegeben. 
 

 Fachkonzept „Komfort & Sicherheit für alle“ 
Mit dem Beschluss des Stadtentwicklungsausschusses am 23. November 2017 ist dieses 
Projekt abgeschlossen. Das Konzept ist im Internet auf der Seite zur 
Stadtkernerneuerung zum Download bereitgestellt. Die dort aufgelisteten Maßnahmen 
zur Verbesserung der Barrierefreiheit sind Vorschläge, die bei den zukünftigen 
Planungen im Rahmen des Möglichen berücksichtigt werden sollen. 
 

 Masterplan Historischer Ortskern 
Der Entwurf des Masterplans, der grundlegende Gestaltungshinweise für die Innenstadt 
enthält, liegt mittlerweile vor und muss noch mit der Politik abgestimmt werden. Der 
Stadtentwicklungsausschuss hat im Januar 2018 dem Konzept grundsätzlich 
zugestimmt. Jetzt soll noch eine Stellungnahme des neu einzurichtenden 
Gestaltungsbeirates eingeholt werden. 
 

 Zukunftskonzept „Wallfahrt 2050“ 
Durch den Wechsel in der Wallfahrtsleitung kann dieses Projekt nicht wie ursprünglich 
geplant begonnen werden. Der Auftrag ist zwar erteilt, aber bisher ist es lediglich zu 
ersten Abstimmungsgesprächen mit dem Auftragnehmer und der Kirche gekommen, um 
die weitere Vorgehensweise zu klären. 
 

 Hauptstraße 
Die Baumaßnahme im ersten Bauabschnitt vom Kapellenplatz ausgehend bis zur 
Kreuzung Annastraße wurde Mitte Januar begonnen und dauert etwa ein halbes Jahr. 
Der zweite Bauabschnitt bis zum Roermonder Platz beginnt dann im Januar 2019. 
Dadurch wird das Weihnachtsgeschäft nicht beeinträchtigt. Das Team der 
Stadtkernerneuerung wird die Baumaßnahmen mit einigen interessanten Aktionen 
begleiten. Gleich zum Anfang gab es ein „Angrillen“ mit freien Würstchen und Getränken. 
Die Werbegemeinschaft steuert ihrerseits Rabattaktionen mit Gewinnchancen für die 
Kunden bei.  
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 Mechelner Platz 
Der Entwurf zum Umbau wurde Ende 2016 beschlossen und die Förderung wurde 
bewilligt. Der Baubeginn ist im Frühjahr 2018 vorgesehen. Im östlichen Teil, wo bisher 
der Teich lag, wird ein neuer großzügiger Spielplatzbereich entstehen. 
 

 Sanierung Priesterhausfassade 
Die Sanierung zur Beseitigung von Feuchteschäden ist im Bereich des Fundamentes 
abgeschlossen. Die Erneuerung der Putzfassade als zweiter Bauabschnitt soll erst nach 
der Frostperiode, damit der neue Putz nicht geschädigt wird. Die Arbeiten dazu werden 
mit der Einrüstung nach Karneval beginnen. 
 

 Sanierung der Toilettenanlage Johannes-Stalenus-Platz 
Die Arbeiten haben zwischenzeitlich begonnen und sollen bis zum Beginn der nächsten 
Wallfahrtszeit abgeschlossen sein. 
 

 Forum Pax Christi 
Das Forum Pax Christi am Kapellenplatz kann nach Ansicht der Kirchengemeinde St. 
Marien verstärkt auch für kulturelle Veranstaltungen genutzt werden. Dafür sind 
verschiedene Umbaumaßnahmen erforderlich, für die ein Konzept erarbeitet wurde. 
Wesentlich für eine Förderung ist aber, dass dann auch ein erheblicher Anteil an 
kulturellen Veranstaltungen und Nutzungen stattfinden. Hierzu müssen noch 
weitergehende Vorschläge gesammelt werden. Die Förderung dieses Projektes ist daher 
noch nicht gesichert. 
 

 Hof- und Fassadenprogramm 
Das Programm richtet sich an Hauseigentümer in der Innenstadt, die ihre Fassade 
herrichten wollen. Förderfähige Maßnahmen werden mit 50 € pro Quadratmeter 
unterstützt. Mittlerweile sind einige Anträge eingereicht und auch bewilligt worden. Ein 
laufendes Projekt ist die Sanierung des Hauses „Mutter und Kind“ an der 
Busmannstraße. Das Programm läuft noch einige Jahre, so dass noch viele weitere 
Anträge bewilligt werden können. 

 

 Verfügungsfonds 
Mit dem Verfügungsfond können private Initiativen zur Attraktivierung der Innenstadt 
unterstützt werden. Mittlerweile konnten zwei größere Maßnahmen gefördert werden. 
Das erste ist ein Innenstadtmarketingkonzept, das im Auftrag des Verkehrsvereins 
erstellt wird. Das zweite geförderte Projekt ist die Stimmungsbeleuchtung auf dem 
Kapellenplatz, die zum ersten Mal im Rahmen des neuen Advents- und Krippenmarktes 
im letzten Jahr eingesetzt wurde. Neue Projektvorschläge sind herzlich willkommen. 
 

 Planung Kapellenplatz, Luxemburger Platz und Johannes-Stalenus-Platz 
Der Auftrag über die Planungsleistungen bis zur Entwurfsfassung ist zwischenzeitlich an 
das Planungsbüro IPW, Wallenhorst, erteilt worden. Durch den Wechsel des 
Wallfahrtrektors hat sich der Start in den Planungsprozess um ca. zwei Monate 
verzögert. Am Samstag, 20. Januar 2017 fand eine erste öffentliche Planungswerkstatt 
im Petrus-Canisius-Haus statt. Über die Ergebnisse wird demnächst berichtet. Wenn die 
Entwurfsplanung bis Ende 2018 abgeschlossen werden kann und die Förderung bewilligt 
wird, könnte 2020 mit dem Umbau begonnen werden. 
 

 Verbindung zur Hüls 
Da am westlichen Ortsrand auf der Hüls ein neues touristischen Angebot mit dem 
Gradierwerk und dem umgebenden Park entsteht, ist es wichtig, eine attraktive 
Verbindung mit der Innenstadt zu schaffen. Dieses Projekt ist bisher noch nicht 
begonnen worden. 
 



 Planung Peter-Plümpe-Platz und Umfeld 
Das letzte große Umbauprojekt ist der Peter-Plümpe-Platz mit den umliegenden Straßen. 
In der bisherigen Diskussion wurden auch Hochbauten und eine Tiefgarage 
angesprochen. Über beides ist noch nicht endgültig entschieden. Die 
Machbarkeitsuntersuchungen zu den verschiedenen Standortvarianten für ein 
ergänzendes Verwaltungs- und Quartiersgebäude unter Berücksichtigung von 
Räumlichkeiten für soziale oder kulturelle Angebote zielten auf verschiedene Standorte 
im Bereich des Peter-Plümpe-Platzes und auf das Gebäude der Virginia-Satir-Schule an 
der Kroatenstraße. Als Alternative zu diesen Möglichkeiten wird auch ein Verbleib der 
Verwaltung am Hoogeweg diskutiert. Voraussichtlich wird sich der 
Stadtentwicklungsausschuss in seiner Sitzung am 20. März mit dieser Thematik 
beschäftigen. Danach kann die Planungsleistung für die Umgestaltung des Peter-
Plümpe-Platzes europaweit ausgeschrieben werden. Der Planungsprozess unter 
Einbeziehung der Öffentlichkeit kann dann im Herbst 2018 beginnen. In die Planung 
einbezogen werden die Annastraße, die Marktstraße und die Busmannstraße vor 
Volksbank und Altem Rathaus. 

 
 

Wer Fragen zu den einzelnen Projekten hat oder zum Gesamtpaket, kann sich gerne an die 
Stadtverwaltung wenden. 
 
Franz Heckens 
Abteilung Stadtplanung 
Tel.: 02832 122-402 
Mail: franz.heckens@kevelaer.de 
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