
 

 
 

 

Abteilung Stadtplanung 
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Vorentwurfsplanung zum Peter-Plümpe-Platz 

Mit einem relativ engen Zeitplan wird aus dem Wettbewerbsbeitrag des Büros Greenbox 
eine Entwurfsplanung entwickelt. Nachdem der Planungsauftrag Anfang Mai vergeben 
wurde, fand in den Wochen danach bis Ende Mai ein Beteiligungsverfahren statt. Nach Ab-
stimmung mit der Politik, die letztendlich der Planung zustimmen muss, hat das Büro Green-
box nun eine Vorentwurfsplanung als Empfehlung erarbeitet, die für zwei Bereiche noch Va-
rianten enthält. Dieser Planungsstand wird am 1. Juli vom Stadtentwicklungsausschuss disku-
tiert. Die Sitzung ist öffentlich, daher sind Besucher herzlich willkommen. Beginn ist um 
18:30 Uhr im Konzert- und Bühnenhaus. 

Die Unterlagen zur Vorentwurfsplanung sind im Internet auf der Seite zur Stadtkernerneue-
rung abgelegt und können da eingesehen und heruntergeladen werden: 
https://www.kevelaer-stadtkernerneuerung.de/umbaumassnahmen/peter-pluempe-
platz.html 

Neben den Plänen gibt es einen Erläuterungsbericht, ein Materialkonzept sowie Varianten zu 
dem Bereich an der Annastraße gegenüber dem Zugang zum Mechelner Platz und zum Be-
reich 'Alter Markt', wo Außenflächen für Gastronomie und Bewegungsräume für Fußgänger 
und Pilgergruppen möglichst verträglich unterzubringen sind. 

Die Vorentwurfsplanung unterscheidet sich vom Wettbewerbsbeitrag vor allem durch verän-
derte Dimensionen der verschiedenen Flächen im nördlichen Bereich an der Annastraße.  
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Ursprünglich waren die privaten Stellplätze vor dem Eckgebäude zur Annastraße nicht als zu 
erhalten berücksichtigt worden, was aber zwingend erforderlich ist. Als Konsequenz mussten 
die angrenzenden Flächen verschoben werden. In dem Zusammenhang wurde der Bürger-
platz mit dem Wasserspiel vergrößert, so dass diese Fläche besser für Veranstaltungen zur 
Verfügung steht. Außerdem sieht die Vorentwurfsempfehlung vor, dass die große Grünflä-
che, das Grüne Forum, etwa 40 cm hochgelegt und mit einem Sitzrand eingefasst wird. 
Dadurch erhält diese Fläche eine besondere Qualität indem sie sich aus der Topographie der 
übrigen Fläche heraushebt und den großen Raum stärker strukturiert. Über Stufen und Ram-
pen ist die Grünfläche barrierefrei erreichbar und kann und soll auch genutzt werden. Hierzu 
gibt es Vorschläge von Loungemöbeln bis Kletterbaum. 

Mit einem Beschluss zur Vorentwurfsplanung liegt noch kein abschließendes Ergebnis vor, 
aber es ist eine deutliche Vorgabe für die anschließende Entwurfsplanung 

 

Umgestaltung Kapellenplatz steht im Herbst an 

Für den Umbau des Kapellenplatzes und des Johannes-Stalenus-Platzes sind in den letzten 
Monaten die Ausführungsplanung und die Ausschreibungsunterlagen erarbeitet worden. Da-
rin war der Bauausschuss der Kirchengemeinde St. Marien eng eingebunden, so wie bei der 
vorherigen Entwurfsplanung auch. Schließlich handelt es sich hier um ein gemeinsames Pro-
jekt von Kirche und Stadt. 

Die aktuelle Planung der Tiefbauer sieht einen Baubeginn im Oktober dieses Jahres vor. Als 
erstes wird ein Kanal zwischen Kerzenkapelle und Forum Pax Christi saniert. Daraus ergibt 
sich, dass diese Fläche für den diesjährigen Krippen- und Adventsmarkt nicht zur Verfügung 
steht. Mit dem Luxemburger und dem Mechelner Platz und dem Forum Pax Christi selber 
stehen aber ausreichend Flächen zur Verfügung, so dass der Krippenmarkt nicht gefährdet 
ist. 

Als nächstes steht die Sanierung und die neue Oberfläche der Busmannstraße zwischen 
Maasstraße und Neustraße an. Da für die Oberfläche aber das vorhandene Pflastermaterial 
vom Kapellenplatz benötigt wird, ist das erst dann möglich, wenn an anderer Stelle genü-
gend Material entnommen und ersetzt worden ist. Alternativ kann daher auch als zweiter 
Bauabschnitt der Kanal von Hauptstraße zur Amsterdamer Straße angepackt werden. 

Grundsätzlich arbeiten sich die Tiefbauer Richtung Stalenus-Platz und Basilikastraße raus, da 
hierüber der Baustellenverkehr abgewickelt wird. 
 

Sachstandsbericht zur Stadtkernerneuerung  

Jedes Jahr wird für die Bezirksregierung als Fördergeber ein  
Bericht über den Sachstand zur Umsetzung des Integrierten  

Handlungskonzeptes gefertigt. Damit wird der Fortschritt zu  
den einzelnen Projekten zusammen mit allem, was bisher  
schon fertiggestellt wurde, dokumentiert. Dieser Bericht für  
2020 ist nun im Internet veröffentlicht worden und zusam- 
men mit den bisherigen Berichten unter  
www.kevelaer-stadtkernerneuerung.de/ 
sachstandsberichte.html zu finden. 



 

 
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 
E-Mail: franz.heckens@kevelaer.de 

Web: www.kevelaer-stadtkernerneuerung.de 
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