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Baumgutachten für den Kapellenplatz und sein Umfeld 
Seitdem bekannt ist, dass über eine Umgestaltung der Platzbereiche am Wallfahrtszentrum 
nachgedacht wird, ist der Baumbestand ein zentrales Gesprächsthema. Im Frühjahr ist da-
her ein staatlich vereidigter Baumgutachter beauftragt worden. Dabei ging es darum, den 
aktuellen Zustand der Bäume von einer unabhängigen Stelle feststellen zu lassen und zu 
klären, welche Auswirkungen Baumaßnahmen im Boden auf die Bäume haben würden. Nun 
liegt das Gutachten des Sachverständigen in seiner Endfassung vor. Das Gutachten ist auf 
der Internetseite der Stadtkernerneuerung unter  
www.kevelaer-stadtkernerneuerung.de/Kapellenplatz.html einzusehen. 
 
Die Problematik um den Baumbestand wurde schon in den Newslettern 4, 8 und 9 aufgegrif-
fen. Vor allem der Kapellenplatz und der Luxemburger Platz werden von Bäumen geprägt. 
Dass dies so bleiben soll, ist allgemeiner Konsens bei allen Beteiligten. Allerdings sind Bäu-
me Lebewesen und unterliegen damit Krankheiten und der Alterung. Darüber hinaus sind die 
Standortverhältnisse mit den gepflasterten Flächen, den relativ kleinen Baumscheiben und 
dem Verkehr auf der Busmannstraße alles andere als optimal. Demzufolge gibt es nur weni-
ge richtig gesunde Bäume auf den Plätzen. 
 
Ein wichtiges Ergebnis des Baumgutachtens: Vier bis fünf Bäume sind in einem so schlech-
ten Zustand, dass sie in den nächsten Wochen entfernt werden müssen. Es handelt sich um 
zwei Linden vor dem Priesterhaus, eine Linde zwischen Kerzenkapelle und Petrus-Canisius-
Haus sowie eine Kastanie am Durchgang zum Museum. Diese Bäume sind so geschädigt, 
dass sie eine Gefahr darstellen und zwingend zu beseitigen sind. Eine weitere Kastanie an 
der Gnadenkapelle muss noch auf einen Bakterienbefall untersucht werden. Je nach Ergeb-
nis ist auch dieser Baum zu beseitigen. Vor dem Priesterhaus steht zwischen den aus 
Krankheitsgründen zu beseitigenden Linden eine kleine Linde, die vom Gutachter als „ver-
greist“ bewertet wird. Aufgrund der Standortbedingungen hat sich dieser Baum nicht entwi-
ckelt. Da außerdem hier Kanalsanierungsarbeiten in nächster Zeit anstehen, wird diese klei-
nere Linde auch entnommen und soll an anderer Stelle wieder eingepflanzt werden.  
 
Der allergrößte Teil der 95 Bäume, die begutachtet worden sind, kann aufgrund des Zustan-
des erhalten bleiben. Der Gutachter weist allerdings darauf hin, dass sich der Zustand durch 
Bauarbeiten im Wurzelbereich verschlechtern kann. Dies betrifft vor allem die Bäume auf 
dem Luxemburger Platz. Sollte dort die Baumreihe an der Gebäudeseite entfernt werden, 
könnte die zweite Baumreihe zwar stehen bleiben, die Standsicherheit dieser Bäume würde 
sich dabei aber verschlechtern. Weitere Beeinträchtigungen durch Bauarbeiten im Wurzelbe-
reich würden dann dazu führen, dass wahrscheinlich der ganze Bestand gefällt werden 
muss. 
 
Mit Planungsmöglichkeiten für den Luxemburger Platz, den Kapellenplatz und dem Johan-
nes-Stalenus-Platz beschäftigen sich derzeit Vertreter von Kirche, Politik, Fachleuten und 
Planern in Arbeitsgesprächen, die in der vorletzten Sitzung des Stadtentwicklungsausschus-
ses vereinbart wurden. Ein wichtiger Aspekt ist dabei natürlich der Umgang mit den Bäumen. 
Es wurde bereits vereinbart, die Planungen zunächst auf den Kapellenplatz und den Johan-
nes-Stalenus-Platz zu konzentrieren. Die nun zu erarbeitenden Planungsentwürfe für die 
beiden Plätze werden dann natürlich auch mit der Öffentlichkeit diskutiert. 
 
Motivplatten für die Hauptstraße - Ideen gesucht 
Das Pflaster im ersten Bauabschnitt der Hauptstraße ist fertig. Aber das ist ja nicht alles. 
Über Baumarten, Bänke und Abfallbehälter soll der Stadtentwicklungsausschuss wahr-
scheinlich in der nächsten Sitzung am 29. November entscheiden. 
 

http://www.kevelaer-stadtkernerneuerung.de/Kapellenplatz.html


Zur Gestaltung der Hauptstraße sieht der Planungsentwurf aber auch 10 bis 15 künstlerisch 
gestaltete Reliefplatten vor, die in Abständen über die gesamte Länge der Straße in die Mit-
tel-Leitlinie eingefügt werden. Die Reliefplatten werden voraussichtlich in Bronze hergestellt 
und sollen Motive der Stadt und der Wallfahrt darstellen. Die Hauptstraße ist sowohl die 
Haupteinkaufsstraße, als auch der Haupteinzugsweg für Pilgergruppen. Es sollen daher 
weltliche und geistliche Motive berücksichtigt werden. 
 
Die spannende Frage ist: Welche Themen sollen aufgegriffen werden und welche Motive 
kommen in Frage? Dazu werden nun Anregungen und Ideen gesucht. Alle Kevelaerer Bür-
gerinnen und Bürger, aber auch Gäste von außerhalb können sich an der Ideensammlung 
beteiligen. Dabei geht es sowohl um Themenbereiche als auch ganz konkret um Motivvor-
schläge für die einzelnen Platten. 
 
Im Dezember werden sich Vertreter von Kirche und Stadt mit den Vorschlägen beschäftigen 
und daraus eine Auswahl treffen. Die ausgewählten Motive werden dann künstlerisch gestal-
tet und in etwa 30 mal 30 cm große Bronzeplatten ausgearbeitet. Verlegt werden die Platten 
nach Abschluss der Pflasterarbeiten für den zweiten Bauabschnitt. 
 
Vorschläge und Ideen werden von der Stadtverwaltung, Sandra Kimm-Hamacher oder Franz 
Heckens, bis Anfang Dezember entgegengenommen. Vorgaben für die Vorschläge gibt es 
nicht. Das kann von einer Auflistung möglicher Motive bis zum Gestaltungsentwurf einzelner 
Platten gehen. Wir sind gespannt auf das Ergebnis. 
 
Forum Pax Christi 
Eine Teilmaßnahme der Stadtkernerneuerung ist der Umbau des Forums Pax Christi. Die 
Entwurfsplanung ist im letzten Jahr nach intensiven und teils auch kontroversen Diskussio-
nen erstellt worden. Ende 2017 wurde mit dem Ergebnis ein Förderantrag gestellt. Für die-
ses Projekt ist die Bezirksregierung nun zu dem Ergebnis gekommen, dass nicht die Ge-
samtkosten gefördert werden können, sondern lediglich 50 Prozent. Der Umbau sollte die 
Möglichkeit schaffen, das Forum auch für unterschiedlichste kulturelle Veranstaltungen nut-
zen zu können. Eine so zentrale Lokalität mit open-air-Charakter und Überdachung ist eine 
ganz besondere Einrichtung, die für die verschiedensten Zwecke genutzt werden könnte. 
Aber natürlich würde es weiterhin auch ein kirchlich genutzter Raum bleiben. Da das Forum 
nach Auffassung der Bezirksregierung später lediglich zur Hälfte für kulturelle Zwecke ge-
nutzt würde, könne auch nur die Hälfte der Umbaukosten gefördert werden. 
 
Neben der Förderung aus Düsseldorf verbleibt ein Eigenanteil, der jeweils zur Hälfte von 
Kirche und Stadt zu tragen wäre. Die entsprechenden Mittel haben Kirche und Stadt auch 
eingeplant, aber nicht die Mittel für einen deutlich höheren Eigenanteil, der bei einer geringe-
ren Förderung übrig bleibt. Mit den vorhandenen Mitteln ist ein Umbau in der geplanten Art 
nicht zu finanzieren. Es ist daher entschieden worden, den Förderantrag für dieses Teilpro-
jekt zurück zu ziehen. 
 
 
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-stadtkernerneuerung.de/ 
 

mailto:franz.heckens@stadt-kevelaer.de
http://www.kevelaer-stadtkernerneuerung.de/

