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Wie könnte ein neuer Peter-Plümpe-Platz aussehen? 
 
In der ersten Jahreshälfte haben wir die Bürgerschaft gefragt, welche Vorstellungen und 
Wünsche es für eine Umgestaltung des Peter-Plümpe-Platzes gibt. Sicherlich erinnern Sie 
sich an die Beteiligungsaktion in dem Pavillon vor dem Rathaus im Mai. Wir hatten das Büro 
Dr. Jansen aus Köln beauftragt, die Beteiligung durchzuführen und aus den Ergebnissen 
mehrere Varianten eines Nutzungs- und Strukturkonzeptes zu erarbeitet. In diesen Varianten 
sollen die sehr unterschiedlichen Anregungen abgebildet werden. Da sich zahlreiche Anre-
gungen gegenseitig ausschließen würden, müssen sie in unterschiedliche Darstellungen 
einfließen. 
Aus den verschiedenen Varianten soll der Rat im März diejenige auswählen, welche als 
Grundlage für den folgenden Planungsprozess zugrunde gelegt wird. Die Variantenpläne 
geben daher nur die grobe Richtung und den Rahmen vor, wie der Platz in Zukunft aussehen 
soll. In einem späteren Planungsprozess wird dies dann weiter ausgearbeitet werden müs-
sen. Bis zum Beschluss über eine der Varianten werden noch Stellungnahmen zu den ver-
kehrlichen Auswirkungen eingeholt und am 16. Januar wird sich der Gestaltungsbeirat mit 
den Konzepten beschäftigen. Am 3. Februar ist dann eine Bürgerkonferenz angesetzt, in der 
das ganze Paket vorgestellt und noch einmal öffentlich diskutiert werden kann. 
Die zeichnerischen Darstellungen der fünf Varianten habe ich diesem Newsletter in verklei-
nerter Form angehängt. Zusammen mit Erläuterungstexten sind sie im Internet auf der Seite 
der Stadtkernerneuerung abgelegt: 
https://www.kevelaer-stadtkernerneuerung.de/umbaumassnahmen/peter-pluempe-platz.html 
 
Termine im Überblick 
 
16. Januar 2020, 14:00 Uhr öffentliche Sitzung des Gestaltungsbeirates im Sitzungs-

zimmer des Rathauses, 2. Etage 
3. Februar 2020, 18:00 Uhr 2. Bürgerkonferenz im Konzert- und Bühnenhaus 
5. März 2020, 18:30 Uhr Ausschuss für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung, 

Vorberatung über die Nutzungs- und Strukturvarianten im 
Ratssaal des Rathauses, 2. Etage 

31. März 2020, 18:30 Uhr (geplant) Beschluss über die Nutzungs- und Strukturvarian-
ten im Ratssaal des Rathauses, 2. Etage 

 
Planungswettbewerb 
 
Der Stadtentwicklungsausschuss hat in seiner letzten Sitzung beschlossen, dass der Pla-
nungsprozess in Form eines Planungswettbewerbes durchgeführt werden soll. Das bedeutet, 
dass sich mehrere Büros auf der Basis des vom Rat beschlossenen Grundkonzeptes mit der 
genaueren Ausgestaltung beschäftigen werden. Eine Preisgerichtsjury wird sich nach Ab-
schluss der Planungen mit den anonymisierten Ergebnissen beschäftigen. Es wird den Ju-
rymitgliedern bei der Bewertung also nicht bekannt sein, von welchem Büro die einzelnen 
Ergebnisse stammen. In der Regel wird der erste Sieger, also das Büro, das nach Ansicht 
der Jury den besten Entwurf vorgelegt hat, mit der weiteren Ausarbeitung der Planung beauf-
tragt. Die Regularien für solche Planungswettbewerbe lassen es unter bestimmten Bedin-
gungen aber auch zu, dass einer der anderen Preisträger nachher zum Zuge kommt. 
Da die Durchführung eines Planungswettbewerbs relativ aufwändig ist und engen Regularien 
unterliegt, wird vorab ein Büro beauftragt, den Wettbewerb zu betreuen. Zu dessen Aufga-
ben gehört es dann auch, einen Zeitplan zu erstellen, die Ausschreibungsunterlagen vorzu-
bereiten, an der Auswahl der Teilnehmer und der Mitglieder des Preisgerichts mitzuwirken 

https://www.kevelaer-stadtkernerneuerung.de/umbaumassnahmen/peter-pluempe-platz.html


und die Preisgerichtssitzung zu organisieren. Der Wettbewerb selber soll bis Ende des 
nächsten Jahres abgeschlossen sein. In 2021 müsste das ausgewählte Ergebnis dann wei-
ter konkretisiert werden, damit wir im September 2021 mit dem abgeschlossenen Entwurf 
einen Förderantrag stellen zu können. 
 
 
Was so zwischendurch geschieht 
 
Der letzte Newsletter ist nun ziemlich genau drei Monate alt. In der ganzen Zeit ist also 
nichts gemacht worden? Nun, das ist nicht ganz so. Die Stadtkernerneuerung ist ein Thema, 
das uns hier in der Verwaltung praktisch durchgängig beschäftigt. So trifft sich zum Beispiel 
eine Projektgruppe der Verwaltung zusammen mit dem Büro DSK regelmäßig einmal im 
Monat, um aktuelle Informationen auszutauschen, Problemfälle zu besprechen und das wei-
ter Vorgehen abzustimmen. Dabei sitzen die Kollegen und Kolleginnen vom Marketing ge-
nauso am Tisch, wie der Tiefbau, die Kämmerei und die Vergabestelle, der Straßenverkehr 
und die Wirtschaftsförderung. 
Im September musste nach dem Beschluss über die Entwurfsplanung zum Kapellenplatz 
und zum Johannes-Stalenus-Platz zunächst der Förderantrag mit allen Anlagen, Stellung-
nahmen und der Finanzierungsübersicht erarbeitet werden. Gleichzeitig liefen die Ergebnis-
se der Bürgerbeteiligung zum Peter-Plümpe-Platz ein und mussten weiter abgestimmt wer-
den. Die Verkehrsuntersuchung war zu begleiten, bei der vor allem die Haushaltsbefragung 
auch für die Verwaltung recht aufwändig war. Derzeit sind wir dabei, die Ergebnisse zusam-
men mit dem Verkehrsplanungsbüro aufzuarbeiten und mit den fünf Varianten zum Peter-
Plümpe-Platz zu verbinden. Parallel dazu läuft gerade die Vorbereitung für die Ausschrei-
bung der Wettbewerbsbetreuung für den Planungswettbewerb. Zum einen muss dafür ein 
Leistungsverzeichnis erstellt werden. Wegen fördertechnischer Fragen ist aber auch immer 
wieder eine enge Abstimmung mit der Bezirksregierung erforderlich. Auch die Gestaltung 
und Herstellung der Motivplatten für die Hauptstraße muss weiter begleitet werden und zu-
letzt haben wir uns z.B. auch mit der Datenschutzproblematik zum Hof- und Fassadenpro-
gramm und zum Verfügungsfonds beschäftigt. Und auch ein neues Verfügungsfonds-
Projekt, das allerdings noch nicht spruchreif ist, muss betreut werden. 
Im Ganzen ist es also auch zwischen den Zeiten der großen Ereignisse und der jeweiligen 
Newsletter nicht langweilig. Und vermutlich wird das auch in den nächsten Jahren so blei-
ben. 
 
 
Das Team der Stadtkernerneuerung wünscht Ihnen frohe Feiertage und ein gutes Jahr 2020. 
 
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/ 
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Variante 1 Status Quo Plus 

 

Variante 2 Nord-Süd Teilung ohne Pilgerankunft 



Variante 3 Nord-Süd Teilung mit Pilgerankunft 

 

Variante 4 Moderne Platzbebauung 



Variante 5 Bürgerpark 

 


