
 

 
 

 

 

 

Stadtkernerneuerung - 29. Newsletter 16.08.2021 

 
Vor dem Beschluss zum Peter-Plümpe-Platz 

In der Abfolge der Planungsphasen bis zum fertig hergestellten Peter-Plümpe-Platz steht nun 
ein wesentlicher Schritt an. Am 26. August wird sich der Stadtentwicklungsausschuss mit der 
Entwurfsfassung beschäftigen und soll dazu einen Beschluss fassen. Dieses Ergebnis ist dann 
die Grundlage für den Antrag auf Städtebaufördermittel. 

Die Sitzung ist natürlich öffentlich, so dass alle Interessierte herzlich dazu eingeladen sind. 
Ausnahmsweise beginnt der öffentliche Teil der Sitzung aber erst um 19:00 Uhr, da vorher 
noch eine nichtöffentliche Beratung ansteht. Der Ausschuss tagt wie schon seit einiger Zeit 
im Konzert- und Bühnenhaus. 

Die Entwurfsunterlagen bestehen aus verschiedenen Plänen, einem Materialkatalog und ei-
nem Erläuterungsbericht. Wegen des Umfangs füge ich die Unterlagen auch nicht diesem 
Newsletter bei. Wir werden die wesentlichen Teile noch im Laufe dieser Woche in die Fens-
ter des Fluchttreppenhauses vom Rathaus, links neben der Polizeiwache, aushängen. Außer-
dem stehen die Unterlagen auf der Internetseite zur Stadtkernerneuerung zur Verfügung.  

Gegenüber dem Vorentwurf haben sich gar nicht so viele Änderungen ergeben:  

 Der Eingang zum Mechelner Platz und zum Mu-
seum soll ein markantes und modernes Eingangstor 
erhalten und durch Informations- und Hinweisste-
len/-tafeln interessanter gestaltet werden. Dabei 
sollen stadtgeschichtlichen Themen aufgegriffen 
werden und die Inhalte sollten einen konkreten Be-
zug zum Museum haben. Eine Beleuchtung würde 
zudem den dunklen Weg erhellen. 
Die vom Planungsbüro vorgeschlagene Ausführung 
mit den Cortenstahl-Bögen ist als Beispiel zu verste-
hen und in der Ausführungsplanung zu konkretisie-
ren. 

 Auf der erweiterten Grünfläche an der Annastraße wurden die Elemente „Digitale Infor-
mation“ und „Standvitrine“ eingefügt. In der Vitrine können wechselnd besondere Expo-
nate aus dem Fundus des Museums ausgestellt und erläutert werden. Darüber hinaus 
könnte die Vitrine auch in Zusammenarbeit mit dem Kevelaerer Kunsthandwerk bespielt 
werden. 

 Die Polizei hatte noch verschiedene Anforderungen, damit im Alarmfall eine schnelle 
Ausfahrt von der Wachen aus möglich ist. Daher musste die Aufteilung der Straßenfläche 
hinter dem Rathaus angepasste und einige Parkplätze herausgenommen werden, damit 
die Sicht an dieser Stelle nicht behindert wird.  

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


 Am Alten Markt wurde die Idee aufgegriffen, den Laufweg und die Außengastronomie 
lediglich durch eine deutlich erkennbare mittige Entwässerungsrinne zu trennen, ohne 
die spätere Nutzung der Bereiche schon im Entwurf festzulegen. 

 
Ein wesentlicher Diskussionspunkt ist aber nach wie vor die Ausgestaltung der Busankunft, 
zu der eine Entscheidung im Stadtentwicklungsausschuss fallen muss. In Rede stehen der 
Verwaltungsvorschlag einer Busankunft mit fünf Stellplätzen für Reisebusse und einer Über-
dachung sowie eine Alternative mit einer einfachen Ankunftsstelle nur für vier Reisebusse. 
Grundsätzlich kann der Peter-Plümpe-Platz auch ohne Busankunft umgestaltet werden, wo-
bei dann eine andere Stelle für diesen Zweck zur Verfügung stehen muss. 

Mit dem Beschluss über den Entwurf ist aber der Planungsprozess noch lange nicht abge-
schlossen. Der Förderantrag kann damit zwar gestellt werden, viele Details sind aber noch zu 
konkretisieren. Dazu gehören vor allem das Bodenmaterial und die Möblierung. Zum Ent-
wurf von Greenbox gehört zwar ein Materialkatalog, vor einer Entscheidung dazu sollen aber 
wieder Musterflächen ausgelegt werden, so wie das bereits für die Hauptstraße geschehen 
ist. In die Entscheidung möchte auch der Gestaltungsbeirat eingebunden werden, der die 
Materialauswahl als „Königsdisziplin“ bezeichnet hat. 

 

Die Bronzeplatten für die Hauptstraße werden bald eingebaut 

Manche Dinge brauchen einfach länger. So ist es auch mit den Motivplatten, die als Gestal-
tungselement in der Entwurfsplanung für die neue Hauptstraße bereits seit 2016 beschlos-

sen worden sind. Nun werden die Platten von der Bronzegießerei Butzon & Bercker herge-
stellt und im September in die Mittellinie der Hauptstraße eingelegt. 

Zur Erinnerung: Die Hauptstraße wurde in den Jahren 2018 und 2019 neu hergestellt. Nach-
dem der erste Bauabschnitt abgeschlossen war, hat die Stadt dazu aufgerufen, Ideen für 
Themen und Gestaltung der Bronzeplatten einzureichen. Die Vorgabe war, dass es sich um 



Motive der Stadt und der Wallfahrt handeln solle. In der Folge erreichte die Verwaltung zahl-

reiche Vorschläge, die schließlich von einer kleinen Jury unter Beteiligung der Wallfahrtslei-
tung und der Politik ausgewertet wurden. Die Jury verständigte sich darauf, keine Personen-
darstellung in den Lauf- und Fahrweg zu legen und außerdem keine vorhandenen Gebäude 
darzustellen oder Bezug auf aktuelle Veranstaltungen zu nehmen. Schließlich entschieden 
sich die Jurymitglieder, auf den Platten zum einen Kevelaer mit den Ortsteilen und Wappen 
darzustellen sowie die Partnerstadt Bury-St. Edmunds und die bedeutendsten Marienwall-
fahrtsorte der Welt. 

Als schwieriger erwies sich die künstlerische Gestaltung dieser Vorgabe, was immer einen 
größeren Abstimmungsaufwand erfordert. Aber nun ist es bald soweit. Im Rahmen eines 
kleinen Festaktes soll am 29. September um 11:00 Uhr abschließend die Platte von Altötting 
eingesetzt werden. Wir freuen uns, dass zu diesem Anlass Vertreter aus diesem Wallfahrts-
ort nach Kevelaer kommen. Schon seit langem besteht eine gute Beziehung zwischen dem 

Marienwallfahrtsort Altötting und Kevelaer, die in letzter Zeit noch intensiviert wurde. Und 
natürlich sind Sie und alle anderen Kevelaerer herzlich dazu eingeladen. 

 

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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