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Förderbewilligung 2022 

Ende September 2021 hat die Stadt die nächsten Fördermittel zur Stadtkernerneuerung bei 
der Bezirksregierung in Düsseldorf beantragt. Die wesentliche Position war der Umbau des 
Peter-Plümpe-Platzes, für den allein eine Fördersumme von 3.895.000 € beantragt worden 
war. Mit entsprechend großer Spannung haben wir auf eine Information aus Düsseldorf ge-
wartet. Es war nämlich unklar, ob die Förderung in einer Summe bewilligt oder auf zwei 
Jahre aufgeteilt wird. Dann hätte sich der Beginn der Bauarbeiten um etwa ein Jahr verscho-
ben. 

Am 12. August wurde nun endlich das Städtebauförderprogramm 2022 veröffentlicht. Insge-
samt stellen der Bund und die Landesregierung in diesem Jahr für Nordrhein-Westfalen über 
336 Millionen Euro zur Verfügung, mit denen 232 Projekte gefördert werden. Kevelaer erhält 
davon 4.019.000 Euro. Darin sind die beantragten Mittel für den Peter-Plümpe-Platz enthal-
ten und weitere Mittel für den Verfügungsfonds und das Hof- und Fassadenprogramm. Au-
ßerdem wurde eine Brauchwasserversorgung der Bäume auf dem Kapellenplatz mit in die 
Förderung genommen. Was mit dem Geld gemacht werden soll, wird weiter unten beschrie-
ben. 

 

Umbaumaßnahme Kapellenplatz  

Der Umbau des Kapellenplatzes nimmt mittlerweile recht konkrete Züge an. Die Platzfläche 
ist weitgehend wiederhergestellt. Entlang der Busmannstraße ist an den Cortenstahleinfas-
sungen zu erkennen, wo im Herbst Heckensträucher, Bäume und Stauden gepflanzt werden. 
Auch die aufgearbeiteten Leuchter sind schon in einigen Bereichen aufgestellt worden. 

 

 

 

 

 

 

 

Nachträglich war von Seiten der Kirche noch gewünscht worden, Leitungen und Zapfstellen 
zu legen, damit die Bäume und die neuen Bepflanzungen direkt bewässert werden können. 
Dazu musste eine Leitung vom Brunnen im Priesterhausgarten über den Stalenusplatz bis 
zum Kapellenplatz gelegt werden. Die Kosten dafür wurden nun erfreulicherweise mit in die 

https://www.kevelaer-stadtkernerneuerung.de/foerderung/verfuegungsfonds.html
https://www.kevelaer-stadtkernerneuerung.de/foerderung/hof-und-fassadenprogramm.html


Förderung genommen, so dass Kirche und Stadt jeweils nur noch 20 % der Kosten tragen 

müssen. 

Nach dem Fund von Mauerresten vor dem Petrus-Canisius-Haus im Frühjahr wurde natürlich 
mit Spannung darauf geachtet, ob im Bereich des Kapellenplatzes weitere Fundstücke aus 
der Vergangenheit freigelegt werden. Alle Grabungen werden von einem archäologischen 
Gutachter begleitet und tatsächlich tauchen immer wieder kleinere Reste von Mauerwerk 
auf. Diese hatten bisher aber nicht die Bedeutung des Frühjahrsfundes und führten auch 
nicht mehr zu Bauunterbrechungen. 

Trotz der Bauarbeiten läuft der Wallfahrtsbetrieb weitgehend ungestört weiter und auch die 
diesjährige Tamilenwallfahrt konnte durchgeführt werden. 

 

Sachstand PPP 

Nach der im letzten Jahr beschlossenen Entwurfsplanung, stecken wir derzeit ganz tief in der 
Ausführungsplanung. Dabei muss der Entwurf in vielen Details konkretisiert werden. Wo 
sind die Standorte der Leuchten? Wie kann ein flächendeckendes WLAN-Netz installiert wer-
den? Welche Pflanzen sind für die bestimmten Standorte geeignet? Wie erfolgt die Strom-
versorgung für den Wochenmarkt, die Kirmes und andere Veranstaltungen? An welchen 
Stellen und wie viele Stromladesäulen sind vorzusehen und wo kommt die dafür erforderli-
che Trafostation hin? Und natürlich ist über die zu verwendenden Materialien zu sprechen. 
Dazu sind bereits Entscheidungen in der letzten Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses 
gefallen. Vor allem die Möblierung und die konkrete Farbgestaltung des Pflasters ist aber 
noch zu klären. Damit wird sich der Ausschuss am 25. August beschäftigen. Vor der Sitzung, 
die um 18:30 Uhr im Ratssaal beginnt, werden in der Musterfläche an der Annastraße einige 

Pflastersteine durch anders-
farbiges Material ausge-

tauscht. Damit wird der 
Empfehlung des Gestal-
tungsbeirats gefolgt und der 
hellste Stein durch einen 
dunkleren ausgetauscht. Au-
ßerdem wird vor der Sitzung 
eine Musterbank des Her-
stellers, der vom Planungs-
büro empfohlen wird, an der 
Grünfläche hinter dem Rat-
haus zur Besichtigung aufge-

stellt. Der Ausschuss ist für 17:45 Uhr am Donnerstag zur Besichtigung eingeladen und erhält 

dort eine Erläuterung. Gerne können weitere Interessierte dazu kommen. 

Da die beantragten Fördermittel bereits dieses Jahr in der gesamten Höhe bewilligt wurden, 
kann im nächsten Jahr mit der Baumaßnahme begonnen werden, wahrscheinlich in der ers-
ten Jahreshälfte. Der genaue Zeitpunkt hängt aber vor allem noch davon ab, wann die euro-
paweite Ausschreibung für die Tiefbaumaßnahmen gestartet werden kann. 

 

Empfehlung des Planungsbüros Greenbox 



Verfügungsfonds 

Ein weiteres Projekt zur Aufwertung der Innen-
stadt, das mit dem Verfügungsfonds unterstützt 
werden konnte, ist nun fertiggestellt worden. 
Die Wand des Museums, die zum Luxemburger 
Platz orientiert ist, wurde von dem Künstler Ger 
Janssen mit dem künstlerisch ausgestalteten 
Schriftzug „MUSEUM“ versehen. Der Künstler 
hat dabei die einzelnen Buchstaben mit Motiven 
aus dem Museum gefüllt. Der Museumsverein 
hat den Schriftzug in Auftrag gegeben und er-
hält aus dem Verfügungsfonds 50 % der ent-
standenen Kosten. 

Mit der Förderzusage der Landesregierung wer-
den auch die Mittel des Verfügungsfonds wie-
der aufgestockt. Für neue Projekte zur Attrakti-

vierung oder Belebung der Innenstadt, die von 
Privatpersonen oder Organisationen getragen 
werden, stehen also wieder Fördermittel zur 
Verfügung. 

 

Hof- und Fassadenprogramm 

Das Hof- und Fassadenprogramm, mit dem Privateigentümer von Gebäuden in der Innen-
stadt einen Zuschuss zur Aufwertung ihre Fassaden bekommen können, war im letzten Jahr 
ausgelaufen. Insgesamt sind in den letzten fünf Jahren 23 Anträge bewilligt worden. Dabei 

wurden etwa 172.000 € Fördermittel ausgeschüttet und Investitionen in Höhe von über 
650.000 € ermöglicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aufwertung einer 
Fassade mit Unter-
stützung des Hof- 
und Fassadenpro-
gramms,  
vorher – nachher. 



 

Wegen des Erfolges, der weiterhin bestehenden Nachfrage und weil die Baumaßnahmen der 
Stadtkernerneuerung auch noch einige Jahre laufen werden, hat der Stadtrat beschlossen, 
das Programm weiterzuführen, soweit dazu Mittel des Landes bereitgestellt werden. Das ist 
nun der Fall. Daher wird in den 
nächsten Tagen die Förderrichtlinie 
mit einigen Änderungen neu veröf-
fentlicht. Neben einigen redaktionel-
len Änderungen wird der Geltungs-
bereich um die Twistedener Straße 
bis zur Kreuzung Kroatenstraße er-
weitert. Auf der Twistedener Straße 
soll die Verbindung zwischen Innen-

stadt und Solepark noch aufgewertet 
werden. Verbesserungen an den Fas-
saden können nun auch dort mit Zu-
schüssen unterstützt werden. Außer-
dem ist es nicht mehr erforderlich, 
drei Angebote von Handwerkern ein-
zureichen. Wir alle wissen wie 
schwierig es ist, überhaupt jeman-
den zu bekommen. 

Die Fortführung des Fassadenpro-
gramms ist mit 120.000 € ausgestat-
tet, die bis Ende 2025 zur Verfügung 
stehen. Davon übernimmt die Stadt 

einen Anteil von 48.000 €.  

 

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 
 

Abgrenzung des Geltungsbereichs der neuen För-

derrichtlinie 
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