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Umgestaltung Kapellenplatz beginnt jetzt 

Jetzt geht es bald los. Die Planungen begannen bereits Anfang 2018. Aber was gut werden 
soll, braucht schon mal seine Zeit. 

Als Auftragnehmerin für die Tiefbauarbeiten konnte die Kevelaerer Firma van Boekel gewon-
nen werden. In Abstimmung mit der Firma ist der Baubeginn nun für die letzte Oktoberwo-
che vorgesehen. Ursprünglich sollte zunächst ein Kanalabschnitt zwischen der Kerzenkapelle 
und dem Forum Pax Christi saniert werden. Da die dafür benötigten Materialien nicht recht-
zeitig geliefert werden können, wird die Sanierung der Kanalhausanschlüsse an der Bus-
mannstraße vorgezogen. Als erstes wird also die Busmannstraße im Abschnitt zwischen der 
Maasstraße und der Neustraße gesperrt wer-
den. Außerdem sind für diese Bauarbeiten die 
kleineren Bäume in den hochgepflasterten Bee-
ten vor der Eisdiele und im Bereich der Straßen-
flächen zu beseitigen. Entlang der Busmann-
straße und zwischen Eisdiele und Gnadenkapelle 
werden nach dem Umbau 10 neue Bäume ge-
pflanzt, die dann eine ausreichende Pflanzgrube 
und eine größere Baumscheibe erhalten. Dafür 
werden zwei weitere Bäume umgepflanzt, die 
den Neuanpflanzungen entgegenstehen.  

Der nächste Schritt ist dann die Kanalsanierung 
neben der Kerzenkapelle. Die Planung des dies-
jährigen Krippenmarktes hat sich bereits auf 
diese Situation eingestellt. Außerdem muss der 
Kanal zwischen der Hauptstraße und der Ams-
terdamer Straße erneuert werden. Diese Arbei-
ten, die erhebliche Behinderungen zur Folge ha-
ben, sollen möglichst bis zum Beginn der Pilger-
saison 2022 abgeschlossen sein. Dafür muss sich 
der Winter aber auch von seiner gnädigen Seite 
zeigen. 

Die Baumaßnahmen können nicht während der 
Pilgersaison gestoppt werden. Dies würde zu erheblichen Verzögerungen und Kostensteige-
rungen führen. Während dieser Zeit werden im Wesentlichen die Oberflächen des Kapellen-
platzes und später des Johannes-Stalenus-Platzes erneuert, so dass abschnittsweise Flächen 
nicht zugänglich sein werden. Es wird aber nicht so sein, dass die Wallfahrtsstätten nicht 
mehr erreichbar sind. Ausgehend von dem Platz vor der Eisdiele und den Eingangsbereichen 



der Maasstraße und der Amsterdamer Straße werden sich die Bauarbeiter dann über den 
Platz bis zur Basilikastraße herausarbeiten. 

Zur Öffentlichkeitsarbeit wird ein Bauwagen im Umfeld der Arbeiten abgestellt. An diesem 
Bauwagen kann sich jeder über die Bauarbeiten informieren und darüber, wie die Plätze 
nachher aussehen werden. 

 

Die Hauptstraße ist nun komplett 

Mitte 2019 wurden die letzten Klinker-
steine auf der neu gestalteten Haupt-
straße verlegt. Aber erst mit den Bronze-
platten in der Mittellinie ist die Straße 
vollständig fertig gestellt. In der zweiten 
Septemberhälfte haben die Kollegen vom 
Bauhof die Platten nach und nach einge-
setzt bis auf eine, die am 29. September 
als Abschluss der Gesamtmaßnahme bei 
einem kleinen Festakt eingelassen wurde. 
Als letzte Platte wurde die von Altötting 
gewählt, weil es zu diesem Wallfahrtsort 
intensivere Beziehungen gibt. Daher war 
auch der Bürgermeister von Altötting, Ste-
phan Antwerpen, mit seiner Touristik-Mit-
arbeiterin angereist. Nach kurzen Anspra-
chen haben der Altöttinger und der 
Kevelaerer Bürgermeister gemeinsam 
eine Zeitkapsel mit einigen Zeitdokumen-
ten in den Boden eingelassen. Anschlie-
ßend segnete Pastor Kauling die Platte ein, 
die dann vom Fachmann sorgfältig einge-
passt wurde. 

Die anschließende Bewirtung vom „Börgermeister“ Felix Moeselagen entschädigte für das 
nicht ganz optimale Wetter. 

 

Peter-Plümpe-Platz zur Förderung angemeldet und mehr 

Pünktlich zum Fristende wurde am 30. September der Förderantrag für das Stadtentwick-
lungsprogramm 2022 an die Bezirksregierung in Düsseldorf geschickt. Darin wird die Förde-
rung der Umbaukosten des Peter-Plümpe-Platzes beantragt, aber es geht auch um Mittel für 
die Fortführung des Hof- und Fassadenprogramms und des Verfügungsfonds. Außerdem 
wurde eine Beteiligung des Landes an der Kostensteigerung für den Kapellenplatzumbau be-
antragt, die sich aus dem Ausschreibungsergebnis ergeben haben. Insgesamt handelt es sich 
um ein Volumen von über 7 Millionen Euro, das bei einer Bewilligung zu 60 % vom Bund und 
vom Land NRW übernommen werden. Mit einem Zuwendungsbescheid ist allerdings erst im 
Frühjahr 2022 zu rechnen. Bei den Bezirksregierungen werden nun die Anträge aus vielen 
Kommunen geprüft und ausgewertet. Anschließend wird vom Landesbauministerium ent-
schieden, wie das zur Verfügung stehende Fördergeld auf die Antragsteller verteilt werden 
soll. 

Die Zeitkapsel wird von beiden Bürgermeistern in den 
Boden gelassen. 
Foto Sebastian Swertz 



Die bisher für das Hof- und Fassadenprogramm zur Verfügung stehenden Fördermittel konn-
ten in der fünfjährigen Laufzeit fast vollständig ausgegeben werden. Damit wurden 23 Fassa-
densanierungen im Innenstadtbereich gefördert. Mit den ca. 172.000 € Fördermitteln wur-
den Investitionen in Höhe von etwa 640.000 € ausgelöst. Wegen des Erfolgs hat der Stadt-

entwicklungsausschuss beschlossen, für die Weiterführung des Programms zusätzliche För-
dermittel zu beantragen und den städtischen Eigenanteil zur Verfügung zu stellen. 

 

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 
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