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Stadtkernerneuerung - 23. Newsletter 20.05.2020 

 
Planungsvorgaben zum Peter-Plümpe-Platz 

Gestern hat der Stadtrat eine wichtige Entscheidung zur Zukunft des Peter-Plümpe-Platzes 
getroffen. Damit die Ergebnisse des anstehenden Planungswettbewerbs in die richtige Rich-
tung gehen und untereinander auch vergleichbar sind, wurden Planungsvorgaben beschlos-
sen, an die sich die Planungsbüros halten müssen. Im letzten Newsletter vom 21. April hatte 
ich schon von den Ergebnissen der Vorberatung im Stadtentwicklungsausschuss berichtet. 

Zwischenzeitlich gab es einige Einwände aus der Bürgerschaft und den Geschäftsleuten. Vor 
allem wurden die beabsichtigte Sperrung der Busmannstraße für den allgemeinen Autover-
kehr und die Reduzierung der Parkplätze kritisiert. Etwa 750 Unterschriften wurden einge-
reicht zu dem Wunsch, die Parkplätze in der Innenstadt zu erhalten. Außerdem hatten die 
Grünen und die FDP beantragt, den Planungsprozess zu stoppen oder zumindest zurückzu-
stellen, allerdings aus unterschiedlichen Gründen. Während die Grünen eine zu hohe Belas-
tung für den städtischen Haushalt, der jetzt durch die Corona-Krise schon gebeutelt wird, 
befürchteten, sah die FDP grundlegende Fehler im Planungsprozess. Beide Anträge standen 
auf der Tagesordnung der letzten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 13. Mai. Die 
Grünen zogen Ihren Antrag zurück, nachdem der Kämmerer erklärt hat, dass er für das Plan-
verfahren keine Probleme sehe. Der Antrag der FDP wurde mehrheitlich abgelehnt. Wer sich 
in den Vorgang genauer einlesen möchte, findet Einzelheiten dazu in den Sitzungsunterlagen 
des Rates auf der Internetseite der Stadt (Ratsinformationssystem/Vorlagen: 20*/2020). 

Der Stadtentwicklungsausschuss hatte sich am 5. März mit einer Beschlussempfehlung der 

Verwaltung beschäftigt und dabei kleinere Änderungen und Ergänzungen eingebracht. Mit 
dem Ergebnis hat sich dann der Haupt- und Finanzausschuss in der letzten Woche beschäf-
tigt und wiederum einige Änderungen vorgeschlagen. Und darüber hat nun gestern der Rat 
entschieden. Als Ergebnis wurden folgende Planungsvorgaben für den Wettbewerb mit gro-
ßer Mehrheit beschlossen: 

1. Grundstruktur 
Der Umgestaltung des Peter-Plümpe-Platzes ist als Grundstruktur eine Teilung des Platzes 
in einen nördlichen Bereich zur Annastraße als Bürgerplatz mit hoher Aufenthaltsqualität 
und einen südlichen Bereich zur Marktstraße im Wesentlichen für verkehrliche Nutzun-
gen vorzusehen 

 
2. Verkehrliche Vorgaben 
 Die Annastraße zwischen der Hauptstraße und der Busmannstraße wird bei bestehender 

Einbahnstraßenregelung verkehrsberuhigend zugunsten des Radverkehrs ausgebaut 
 Die Marktstraße zwischen dem Roermonder Platz und dem St.-Klara-Platz wird bei beste-

hendem Zweirichtungsverkehr verkehrsberuhigend ausgebaut; eine funktionelle und at-
traktive Anbindung des Karl Dingermann Platzes (Bushaltestelle) ist zu berücksichtigen 

 Die Straße hinter dem Rathaus wird verkehrsberuhigend ausgebaut 

https://ris.kevelaer.de/vorlagen/?__=UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZaYqETCXaQJgqsTLd3F9rLuZrUaduYK7cwfa9pHPflhEil9FPRIVppMciXWpPsXIFQ


 Auf der Annastraße zwischen der Hauptstraße und der Busmannstraße und der Markt-
straße zwischen dem Roermonder Platz und dem St.-Klara-Platz entfallen die Parkplätze; 
die zwei Parkplätze auf der Annastraße außerhalb des Planbereichs bleiben erhalten 

 Auf der Straße hinter dem Rathaus bleiben die Parkplätze im gleichen Flächenausmaß wie 
bisher als Sonderstellplätze (Behindertenstellplätze, E-Fahrzeuge, Dienstfahrzeuge, Poli-
zei, Anwohner) erhalten 

 Auf dem südlichen Teil des Peter-Plümpe-Platzes soll eine multifunktionale Fläche gestal-

tet werden, die als Stellplatz für mindestens 100 Fahrzeuge ausgerichtet ist 
 
3. Ausstattungselemente 
 Die Einfahrt zur bestehenden Tiefgarage unter dem Sparkassengebäude ist in die Neuge-

staltung des südlichen Teils des Peter-Plümpe-Platzes zu integrieren; eine öffentliche 
Tiefgarage als Ersatz für bestehende oberirdische Stellplätze wird nicht berücksichtigt 

 Attraktive und sichere Fahrradstellplätzen an mehreren Positionen sind zu berücksichti-
gen 

 Parallel zur Marktstraße wird eine Busankunft in Form eines Aufstellstreifens als attrakti-
ver Ankunftsort für anreisende Gruppen eingerichtet 

 Der Kirmesmarkt ist mit den notwendigen Aufstellflächen für Festzelt und Großfahrge-
schäfte gemäß den Größenangaben der Verwaltung auf Basis der bisherigen Bestückung 
des Marktes zu ermöglichen 

 Auf dem nördlichen Platzbereich müssen Aufstellflächen für den Wochenmarkt im Rah-
men der heutigen Bestückung berücksichtigt werden 

 Die Grünanlage nördlich des Rathauses ist unter Erhalt des Baumbestandes zu einer hö-
heren Aufenthaltsqualität aufzuwerten; eine Durchfahrt zwischen dem Rathaus und der 
Grünfläche sowie Stellplätze für Polizeifahrzeuge vor der Wache sind zu erhalten 

 Das alte Rathaus soll einen attraktiven, ausreichend dimensionierten Vorplatz erhalten; 
eine Ausfahrtmöglichkeit aus der Busmannstraße ist zu berücksichtigen 

 Vor dem neuen Rathaus ist ein attraktiver, ausreichend dimensionierter Eingangsbereich 
zu gestalten 

 Der nördlich der Verkehrsfläche liegende Bereich zwischen Rathaus und Roermonder 
Platz ist unter Ersatz der vorhandenen Grünbepflanzung neu zu gestalten 

 Die neu zu gestaltende Platzfläche an der Annastraße ist mit einem Wasserspiel, ggf. mit 
thematischem Bezug auf den Solegarten St. Jakob auszustatten 

 Die Eingangsbereiche an der Annastraße zum Mechelner Platz und zum Museum sowie an 
der Marktstraße zum Konzert- und Bühnenhaus (Theaterpassage) sind in die Planung ein-
zubeziehen 

Den Wettbewerbsteilnehmern sind die Dokumentationen der einzelnen Beteiligungen mit 
den dort aufgeführten Anregungen als Hinweisen für die Planung neben den oben genann-
ten Vorgaben zur Verfügung zu stellen. 

Mit diesen Vorgaben wird nun der Planungswettbewerb ausgelobt. Das ist der Aufruf an die 
Planungsbüros, sich für die Teilnahme zu bewerben. Bei dem Wettbewerb handelt es sich 
um einen „nichtoffenen freiraumplanerischen Realisierungswettbewerb gemäß RPW 2013 
im Rahmen eines VgV-Verfahrens“. Das klingt kompliziert und ist es auch. Zunächst bedeutet 

„Realisierungswettbewerb“, dass nachher auch tatsächlich gebaut werden soll. Das ist der 
Unterschied zu einem Ideenwettbewerb, der zuletzt schon 2002 für den Platz durchgeführt 
wurde, aber nicht zu einer Umgestaltung geführt hat. „Nichtoffen“ und „freiraumplanerisch“ 
bedeutet, dass nicht jeder teilnehmen kann. Zum einen müssen die Büros die Qualifikation 
als Landschaftsplaner besitzen. Architekten und Stadtplaner sind daher ausgeschlossen. Zum 
anderen wurden bereits fünf Büros ausgewählt und zur Teilnahme eingeladen. Bis zu zehn 



weitere Büros werden aus den Bewerbungen ausgelost, die nun nach der Auslobung eintref-
fen. Weiter sind noch die Vorgaben der RPW 2013 einzuhalten. Das sind die Richtlinien für 
Planungswettbewerbe des Bundesbauministeriums für solche Verfahren. Und schlussendlich 
gibt es noch das VgV-Verfahren. VgV heißt Vergabeverordnung und diese regelt, wie öffent-
liche Aufträge zu vergeben sind. Denn als Ergebnis des Wettbewerbs soll ein Planungsbüro 
gefunden werden, das nicht nur ein gutes planerisches Ergebnis vorgelegt hat, sondern auch 
in der Lage ist die weiteren Planungen und die Baumaßnahmen im Rahmen der verfügbaren 

Mittel zuverlässig zu betreuen. Daher wird nicht zwingend auch dasjenige Büro den späteren 
Planungsauftrag bekommen, das von der Jury als 1. Sieger gekürt wird. Voraussichtlich wird 
die Jury auch einen 2. und 3. Sieger benennen und aus diesen drei Büros wird dann im 
Vergabeverfahren der Auftragnehmer ermittelt. Dabei hat natürlich der 1. Sieger die beste 
Ausgangslage, aber sicher sein darf er sich nicht. 

Für den Wettbewerb gibt es bereits eine feste Zeitschiene. Bis Ende Juni 2020 können sich 
Büros um die Teilnahme bewerben. Ende September startet die eigentliche Planungsphase 
für die Teilnehmer mit einem Kolloquium, also einer Fragestunde, in der die Aufgabenstel-
lung verdeutlicht werden kann. Mitte November müssen die Wettbewerbsarbeiten abgege-
ben werden und am 15. Dezember berät und entscheidet das Preisgericht über die Ergebnis-
se. Das Preisgericht setzt sich aus Fachplanern, die von außerhalb kommen, und aus Vertre-
tern von Rat und Verwaltung zusammen. Anfang nächsten Jahres werden alle Wettbewerbs-
ergebnisse öffentlich ausgestellt und dann wird auch der Auftragnehmer für das weitere 
Verfahren bestimmt. 

Dieses weitere Verfahren sieht vor, bis Ende September 2021 eine Entwurfsfassung auszuar-
beiten. Dieser Entwurf wird dann zum Förderantrag eingereicht. In dieser Phase werden 
Bürgerschaft und Politik erneut eingebunden. Es wird dann aber nicht mehr um die Grund-
züge der Umgestaltung gehen, sondern um eine konkrete Ausarbeitung im Detail. Wenn der 
Förderantrag im Herbst 2021 gestellt werden kann, ist mit einer Bewilligung im Frühjahr 
2022 zu rechnen und mit einem Baubeginn Anfang 2023. 

 

Verkehrskonzept und Online-Beteiligung 

Die Umgestaltung des Peter-Plümpe-Platzes hat natürlich verkehrliche Auswirkungen, 
schließlich ist das der größte Parkplatz in der Innenstadt. Daher war bereits mit dem Einstieg 
in die Diskussion um eine Neugestaltung ein Verkehrsplanungsbüro mit verkehrlichen Unter-
suchungen beauftragt worden (s. Newsletter Nr. 17 vom 05.09.2019). Das Büro stadtVerkehr 
aus Hilden hat im September letzten Jahres zunächst Verkehrszählungen und eine Park-
raumerhebung vorgenommen. Außerdem wurden stichprobenartig ausgewählte Haushalte 
zu ihrem Mobilitätsverhalten befragt. Das alles war die Grundlage für zwei Aufgabenstellun-
gen. Erstens brauchten wir eine fachliche Beurteilung zu den verkehrlichen Auswirkungen, 
die von den verschiedenen Möglichkeiten der Umgestaltung des Peter-Plümpe-Platzes aus-
gehen. Speziell ging es um die Frage, was geschieht, wenn bisher vorhandene Stellplätze 
wegfallen. Die Antwort der Verkehrsplaner war eindeutig, auch wenn nicht jeder damit zu-
frieden war: Es gibt grundsätzlich genug Parkplätze in Kevelaer, weil längst nicht alle ausge-

lastet sind. Und die Autos, die möglicherweise in Zukunft nicht mehr auf den Peter-Plümpe-
Platz parken können, haben die Möglichkeit auf naheliegende Parkplätze ausweichen. Dies 
wäre mit begleitenden Maßnahmen sogar möglich, wenn sämtliche Parkplätze auf dem Pe-
ter-Plümpe-Platz und den angrenzenden Straßen aufgegeben würden. 

Und damit sind wir bei den begleitenden Maßnahmen, die den zweiten Teil des Auftrages an 
das Büro stadtVerkehr ausmachen. Die Umgestaltung des Peter-Plümpe-Platzes mit seinen 



angrenzenden Straßen soll in ein Verkehrskonzept eingebettet werden, das den gesamten 
Ortskern von Kevelaer umfasst. Als Ziel dieses Konzeptes sollen die Verkehrsflüsse optimiert 
und dadurch die Innenstadt beruhigt werden. Zu einer Verkehrsberuhigung gehört natürlich, 
auch die Verhältnisse für den Rad- und Fußverkehr zu verbessern. Außerdem gehören zum 
Auftrag auch Aussagen zu einem Stellplatzkonzept, also zur Frage, wo wie viele Stellplätze 
benötigt werden und wie die Nutzer am besten dorthin gelenkt werden. Schließlich sollen 
Besucher auf den jeweils besten Parkplatz geleitet werden, ohne vorher suchend in der Stadt 

umherzufahren.  

Wir alle wollen unsere Umwelt leiser machen mit besserer Luft und weniger gefährlich. 
Grundsätzlich muss daher die Entwicklung hin zu einem geringeren Anteil an Autoverkehr 
gehen und entsprechend zu einem höheren Anteil an Rad- und Fußverkehr. Gegenstand der 
Verkehrsuntersuchung werden daher auch Vorschläge sein, wo und wie verkehrslenkende 
und bauliche Maßnahmen zugunsten der schwächeren Verkehrsteilnehmer möglich sind. 
Wahrscheinlich werden solche Maßnahmen in der Regel nur möglich sein, wenn der be-
schränkte Raum in der Innenstadt anders als bisher aufgeteilt wird, um dem Rad- und Fuß-
verkehr mehr Platz zu geben. Im Rahmen der Konzepterstellung – sicherlich noch bis Mitte 
nächsten Jahres – werden Bürgerschaft und Politik in diese Überlegungen einbezogen und 
beteiligt. Letztendlich wird die Politik darüber entscheiden. Jedenfalls wird auch von Seiten 
der Politik immer wieder angeregt, Kevelaer zu einer fahradfreundlicheren Stadt zu entwi-
ckeln. Solche Veränderungen rufen Ängste hervor. Das ist natürlich und regelmäßig der Fall, 
nicht nur in Kevelaer. Aber wir haben mit der Hauptstraße ein eigenes Beispiel vor Augen, 
wie positiv es sich auswirkt, wenn der Verkehr aus einem Innenstadtbereich herausgenom-
men wird. Keiner wünscht sich heute zurück zu einer Hauptstraße mit Autoverkehr und 
Parkplätzen. 

Der Auftakt zur Erarbeitung des Verkehrskonzeptes sollte im Rahmen der Fahrradpause 
stattfinden. Diese Veranstaltung fiel leider wegen der Corona-Krise aus. Wie die Presse aber 
schon berichtete, startet nun dennoch der erste Beteiligungsschritt. Bis Freitag, den 
14.08.2020 haben alle Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, ihre Meinung zum Thema 

Verkehr in Kevelaer einzubringen. Dafür wird im Internet eine interaktive Karte zur Verfü-
gung gestellt (https://www.buergerbeteiligung.de/kevelaer/), die auch über eine Kachel auf 
der Startseite der Wallfahrtsstadt 
Kevelaer erreichbar ist. Bei der Ab-
frage geht es darum festzustellen, 
wo z.B. Hindernisse oder Problembe-
reiche für einzelne Verkehrsteilneh-
mer auftreten. In der Karte kann 
aber auch markiert und kommentiert 
werden, wo eine Stelle verkehrlich 
gut geregelt ist. Die Erfahrungen der 
Bürgerinnen und Bürger, die sich 
täglich im Verkehr bewegen, sind für 
die späteren Planungen besonders 

wichtig. Insgesamt geht es darum, 
den Verkehr für alle Verkehrsteil-
nehmer zu betrachten. So können 
Hinweise zum Fuß-, Rad- und Auto-
verkehr, zu Bus und Bahn sowie dem 
LKW-Verkehr eingetragen werden. 

https://www.buergerbeteiligung.de/kevelaer/


Selbstverständlich besteht auch die Möglichkeit, allgemeine Hinweise unabhängig von der 
Verkehrsart anzubringen. Die Internetanwendung ist selbsterklärend und intuitiv bedienbar. 
Übrigens gibt es in der Karte zeitweise auch graue Icons, die in der Legende nicht erklärt 
werden. Die Eintragungen werden vor der Veröffentlichung im Internet zunächst von Mitar-
beitern des Büros stadtVerkehr gegengecheckt, damit dort keine unangemessenen Inhalte 
auftauchen, wie rassistische oder personenbezogene Kommentare. Und bis zur Freigabe ist 
mit den grauen Icons ein Platzhalter gesetzt, der später durch das entsprechende farbige 

Zeichen ersetzt wird. 

Für alle Bürgerinnen und Bürger, die sich nicht online beteiligen können oder wollen, steht in 
der Stadtverwaltung Frau Ueltgesforth aus der Stadtplanung für persönliche Gespräche oder 
telefonisch unter (02832) 122-406 zur Verfügung. Anregungen können auch über den Brief-
kasten der Stadtverwaltung oder per Post sowie per Mail (mara.ueltgesforth@kevelaer.de) 
eingereicht werden. 

 

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" 
..................................................................................................... 
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