
 
 
 

 

Abteilung Stadtplanung 

 

Stadtkernerneuerung - 25. Newsletter 14.12.2020 

 
Planungswettbewerb zum Peter-Plümpe-Platz 

Wer die letzten Newsletter noch im Sinn hat, der weiß, dass für morgen eine entscheidende 
Sitzung im Prozess für die Umgestaltung des Peter-Plümpe-Platzes vorgesehen war. Am 15. 
Dezember, also morgen sollte sich das Preisgerichts zusammensetzen, um über die Wettbe-
werbsergebnisse zu diskutieren und eine Entscheidung zu den Siegerentwürfen zu treffen. In 
der Sitzung wäre also weitgehend festgelegt worden, wie der Platzbereich in Zukunft ausse-

hen wird. 

Nun kommt es leider anders. Die aktuelle Entwicklung der Corona-Pandemie lässt uns keine 
andere Wahl, als die Sitzung abzusagen. Dazu hat sich heute die Verwaltung in Abstimmung 
mit dem betreuenden Büro entschieden. Der harte Lockdown, den die Bundesregierung ges-
tern beschlossen hat, beginnt zwar erst am 16. Dezember. Die Gefährdungssituation liegt 
aber natürlich auch schon heute vor. Eine ganztägige Sitzung mit 25 Personen ist daher nicht 
mehr zu verantworten. 

Wie geht es weiter? So genau wissen wir das noch nicht. Ganz sicher wird die Preisgerichts-
sitzung nachgeholt und wenn die Umstände es verlangen, muss sie dann als Videokonferenz 
durchgeführt werden. Dazu muss zunächst erst mal ein neuer Termin mit dem gesamten 
Preisgericht abgestimmt werden. Durch die Verschiebung kann aber auch der gesamte fol-
gende Zeitplan, der auf den Abgabetermin des Förderantrages Ende September abgestellt 

war, nicht mehr eingehalten werden. 

Welche Konsequenzen das hat, ist derzeit noch nicht abzusehen. Es zeichnet sich jedoch ab, 
dass coronabedingt auch die Antragsfrist möglicherweise verlängert wird. Hierzu sind aber 
noch Gespräche mit der Bezirksregierung zu führen. Jedenfalls wäre dann zumindest der Ge-
samtzeitplan für die Umbauarbeiten nicht gefährdet. 

Sachstand Kapellenplatzumbau 

Zurzeit arbeitet das beauftragte Ingenieurbüro an der Ausführungsplanung. Neben den De-
tails der Oberfläche geht es dabei auch um die Situation im Untergrund. Die Entwässerung 
muss gesichert werden, Hauanschlüsse erneuert und die Trinkwasserversorgung neu geplant 
werden. Außerdem geht es um die Leitungen der Versorgungsträger, also Strom, Gas und 
Telekommunikation. Und bei der Gelegenheit soll auch die Nahwärmeversorgung aus dem 

Blockheizkraftwerk am Freibad ausgebaut werden. 

Ein weiteres „unsichtbares“ Thema ist die Sicherung des Baumbestandes. Es gibt unter dem 
Platz Drainageleitungen, die offensichtlich zur Belüftung des Bodens und damit zusammen 
mit Ventilationsöffnungen zur Versorgung des Wurzelwerks dienen. Hier sind in der Vergan-
genheit aber Wurzeln eingewachsen, so dass die weiteren Maßnahmen mit dem Baumsach-
verständigen abzustimmen sind. 

Wie bereits bei der Entwurfsplanung werden auch die jetzigen Planungsschritte eng mit Ver-
tretern der Kirchengemeinde abgestimmt. In einem Auftaktgespräch war bereits vereinbart 



worden, mit den Bauarbeiten nicht zeitgleich mit der Wallfahrtssaison zu beginnen. Die Ar-
beiten vor Ort werden daher erst in der zweiten Jahreshälfte 2021 starten. 

 

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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