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Die Frostphase im Februar hatte lediglich für eine kleine Unterbrechung der Bautätigkeit auf 
der Hauptstraße gesorgt. Längst geht es aber im Zeitplan weiter. Und natürlich auch bei den 
begleitenden Maßnahmen. 
 
 
Grubi ist da 
Der Baustelle auf der Hauptstraße ist ein Maulwurf mit dem 
Namen Grubi entstiegen und  wird nun alle Bautätigkeiten 
der Stadtkernerneuerung begleiten. Am 28. Februar hat er 
sich bereits die Ziehung der ersten Gewinner aus der Rabatt-
Aktion der Werbegemeinschaft Hauptstraße angesehen. Au-
ßerdem hat er die Kolleginnen von Kevelaer Marketing auf 
der Touristikmesse in Kalkar unterstützt und darauf hinge-
wiesen, dass Kevelaer und die Hauptstraße trotz der Bautä-
tigkeit attraktiv für Besucher und zum Shoppen bleiben. 
 
Auf der Internetseite zur Stadtkernerneuerung hat Grube eine 
eigene Rubrik unter dem Reiter „Kommunikation“ bekommen: 
http://www.kevelaer-stadtkernerneuerung.de/grubi.html. 
 
Lampen für die Hauptstraße 
Am 20. März soll der Stadtentwicklungsausschuss darüber entscheiden, welche Lampen zur 
Beleuchtung der Hauptstraße verwendet werden. Die Entscheidung ist jetzt schon notwen-
dig, damit die Kabel an die richtigen Stellen gelegt werden können. 
Knapp 40 Meinungsäußerungen sind zu den am Bauhof ausgestellten Leuchtentypen bei der 
Verwaltung eingegangen. Die Äußerungen sind den Ratsmitgliedern im Originalwortlaut und 
ausgewertet zur Kenntnis gegeben worden. 
Die Sitzung am 20. März beginnt um 18:30 Uhr und ist öffentlich. 
 
Beleuchtungskonzept 
Die Ratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen hat beantragt, ein Beleuchtungskonzept für die In-
nenstadt erstellen zu lassen. Auch dieser Antrag wird in der Sitzung am 20. März behandelt. 
Der Ausschuss wird entscheiden, ob ein Auftrag für ein solches Konzept vergeben werden 
soll und mit welchen Aspekten sich das Konzept beschäftigen sollte. 
 
Planungen zum Kapellenplatz und dem Umfeld 
In der Planungswerkstatt am 20. Januar wurden die drei Platzbereiche unter verschiedenen 
Aspekten betrachtet und beurteilt. Der Kapellenplatz erhielt eine überwiegend positive Be-
wertung durch die besondere Atmosphäre. Dazu trägt wesentlich auch das Baumkronendach 
bei. Kritisiert wurde insbesondere ein Übermaß an Möblierung und mangelnde Barrierefrei-
heit 
Am Luxemburger Platz wurde vor allem die Lebendigkeit durch Gastronomie und als Durch-
gangsplatz positiv bewertet. Negativ schlug sich natürlich auch hier die schlechte Oberfläche 
nieder, sowie die vielen Hindernisse und die schlechte Wahrnehmbarkeit der Fassaden. 
Der Johannes-Stalenus-Platz fiel in der Bewertung am schlechtesten aus, im Wesentlichen 
wegen der geringen Aufenthaltsqualität. 
Intensive Überlegungen gab es zum Baumbestand auf den Plätzen. In einer kleinen Baum-
kunde erläuterten die Planerinnen die Wuchsbedingungen der Bestandsbäume und die 
Probleme, die sich daraus ergeben, wenn die Oberfläche angepackt wird. In einem Mei-
nungsbild votierten die Teilnehmer in hohem Maße für den Erhalt möglichst vieler Bäume 
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Zu den Ergebnissen der Planungswerkstatt wird eine Dokumentation erarbeitet und dann im 
Internet abgelegt. 
 
Da der Umgang mit den Bäumen vor allem auf dem Kapellenplatz ein ganz wichtiges Pla-
nungskriterium ist, wurde ein unabhängiger Gutachter beauftragt, den Zustand der Bäume 
und die Auswirkungen möglicher Veränderungen der Oberfläche und des Untergrundes zu 
beurteilen. Grundsätzlich wird es so sein, dass umso weniger an der Oberfläche verändert 
werden kann, je mehr der Baumbestand erhalten bleiben soll. Unter Berücksichtigung des 
Baumgutachtens wird das Planungsbüro verschiedene Entwicklungsmöglichkeiten erarbei-
ten. Bis zur Sommerpause soll entschieden werden, welches Planungskonzept konkretisiert 
werden wird. 
 
Hof- und Fassadenprogramm 
Die Herrichtung von Fassaden privater Gebäude im Innenstadtbereich kann gefördert wer-
den. Bisher wurden fünf Anträge bewilligt. Einige weitere sind noch in der Bearbeitung. An-
sprechpartner in der Verwaltung für das Programm sind  

 Sandra Kimm-Hamacher, Tel.: 122-164 und 

 Armin Zocher, Tel.: 122-318 
www.kevelaer-stadtkernerneuerung.de/foerderung/hof-und-fassadenprogramm.html 
 
Gestaltungsbeirat eingerichtet 
Mit einem Gestaltungsbeirat bekommt die Verwaltung nun fachliche Unterstützung, wenn es 
um die Beurteilung von städtebaulichen Gestaltungsfragen geht. Dazu gehören Architekten-
planungen für prägende Bauvorhaben in der Innenstadt. Aber natürlich beschäftigt sich der 
Beirat aber auch mit den Projekten der Stadtkernerneuerung. 
Am 18. April setzt sich der Gestaltungsbeirat zu seiner nächsten Sitzung zusammen. Dabei 
wird es auch um Fragen zur zukünftigen Umgestaltung des Peter-Plümpe-Platzes gehen. 
 
 
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  
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