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Umbau der Hauptstraße 
In der Rheinischen Post vom 12. April erschien ein längerer Artikel über die belastenden 
Umstände der Bautätigkeit auf der Hauptstraße. Wie im Artikel dargestellt, treffen die Belas-
tungen durch eine geringere Kundenfrequenz nicht alle Geschäftsleute gleichermaßen. Dass 
solche Erschwernisse, Belastungen und letztendlich auch Einnahmeeinbußen zu erwarten 
sind, war natürlich vorher klar und wurde auch mit den Geschäftsleuten diskutiert. Gerade in 
einem so engen Umfeld lässt sich das bei einem Umbau gar nicht vermeiden. Deswegen war 
mit den Geschäftsleuten auch vereinbart worden, dass der Umbau in zwei Bauabschnitten 
erfolgt, die jeweils im Januar beginnen und damit in der zweiten Jahreshälfte einen großen 
Teil der Pilgersaison und das Weihnachtsgeschäft ausklammert. 
 
Leider muss zu den sowieso bestehenden Erschwernissen nun festgestellt werden, dass der 
ursprüngliche Zeitplan nicht eingehalten werden kann. Nach jetzigem Stand wird der erste 
Bauabschnitt leider erst im August fertiggestellt werden können. Das hat verschiedene Ursa-
chen: Zum einen haben Schlechtwetterzeiten zu einer Verzögerung geführt. An die Frostper-
iode kann sich wahrscheinlich noch jeder erinnern. Bei den Bauarbeiten hat sich aber auch 
herausgestellt, dass die Verhältnisse im Boden nicht immer so sind, wie es nach den Plänen 
zu erwarten war. So gibt es deutlich mehr Hausanschlüsse, die es nach den Leitungsplänen 
eigentlich gar nicht geben dürfte. Diese unbekannten Leitungen sind in langwieriger Handar-
beit freizulegen. Außerdem muss mit einer Kamerabefahrung festgestellt werden, ob die An-
schlüsse überhaupt noch in Betrieb und daher an den neuen Kanal anzuschließen sind. Ähn-
liches gilt für die Leitungen der Versorgungsträger. Wenn der Trassenauskunftsplan z.B. der 
Telekom eine einzelne Leitung ausweist, im Boden dann aber ein Achterpaket angetroffen 
wird, ergeben sich daraus unvorhersehbare Mehrarbeiten. 
 
Der bisherige Zeitverlust kann leider nicht mehr aufgeholt werden. In den beengten Verhält-
nissen können nicht mehr Arbeiter sinnvoll eingesetzt werden. In dieser und der nächsten 
Woche wird aber zeitweise bis 22 Uhr gearbeitet, wenn die Seitenbereiche vor den Geschäf-
ten aufgenommen werden müssen. Außerdem wird der zweite Teil bis zur Annastraße in 
zwei kürzeren Abschnitten saniert. Dadurch muss nicht ständig und zeitaufwändig eine Ober-
fläche hergestellt werden, die für Rettungsfahrzeuge befahrbar ist. 
 
Wie geht es weiter? Ab Anfang Mai wird der Teil der Hauptstraße bis zur Annastraße in zwei 
Abschnitten in Angriff genommen. Auch da geht es zunächst um den Kanalbau. Ab Mitte Mai 
beginnen aber schon ab dem Kapellenplatz die Straßenbauarbeiten, also die Herstellung der 
Oberfläche mit dem neuen Pflaster. So, wie die Pflasterarbeiten fortschreiten, können dann 
Teile der Hauptstraße wieder frei gegeben werden. Zur Beleuchtung werden dann aber mög-
licherweise zunächst Provisorien eingebaut, je nach dem, wann die neuen Leuchten geliefert 
werden. 
 
Gestaltungsbeirat  
Im 2. Newsletter wurde bereits berichtet, dass ein Gestaltungsbeirat eingerichtet wurde. Am 
18. April findet die erste Sitzung zu Gestaltungsfragen statt. Da es dabei auch um Themen 
der Stadtkernerneuerung geht, ist die Sitzung öffentlich. Der Beirat wird sich unter anderem 
mit dem Entwurf des Masterplans Historischer Stadtkern beschäftigen und auch mit der Fra-
ge, inwieweit der Peter-Plümpe-Platz aus städtebaulicher Sicht bebaut werden sollte. 
 
Zu der Sitzung um 14:00 Uhr im Ratssaal sind alle interessierten Bürgerinnen und Bürger 
herzlich eingeladen. 



 
Kapellenplatz und Umfeld 
Im Januar hatte es eine Planungswerkstatt gegeben, in der über die Wünsche und Möglich-
keiten zur Umgestaltung gesprochen worden ist. Hiervon liegt nun die Dokumentation vor, 
die auf der Internetseite der Stadtkernerneuerung abgelegt ist: http://www.kevelaer-
stadtkernerneuerung.de/Kapellenplatz.html. 
 
Ein wesentliches Thema war erwartungsgemäß der Baumbestand, der nach Auffassung der 
Teilnehmer soweit wie möglich erhalten bleiben soll. Natürlich sorgen auch die Bäume für 
den besonderen Charakter der Plätze. Es handelt sich dabei allerdings um Lebewesen, de-
ren Lebensbedingungen nicht besonders gut sind. Ein unabhängiger Baumgutachter hat 
demnach festgestellt, dass einige wenige Bäume gar nicht erhaltensfähig sind und in Kürze 
eine Gefahr darstellen werden. Andere Bäume sind in einem so schlechten Zustand oder 
stehen auf Kanälen, die dringend saniert werden müssen, so dass es nicht möglich sein 
wird, sie zu erhalten. Andererseits gibt es auch etliche Bäume, die sicherlich noch 30 Jahre 
oder länger stehen bleiben können. Baumgutachter, Tiefbauer, Kirche und Stadt überlegen 
derzeit, welche Baumaßnahmen notwendig sind und welche Konsequenzen sich daraus für 
den Baumbestand ergeben. 
 
Derzeit arbeitet das Planungsbüro an Vorentwürfen für den Kapellenplatz, den Luxemburger 
Platz und den Johannes-Stalenus-Platz. Ende Mai wird sich der neue Gestaltungsbeirat mit 
den Ergebnissen beschäftigen. Für den 20. Juni ist dann eine Bürgerversammlung geplant, 
in der die Vorschläge mit der Bürgerschaft diskutiert werden. Die Versammlung findet um 
19:00 Uhr im Petrus-Canisius-Haus statt. 
 
Fassadenprogramm/Verfügungsfonds 
Bisher sind 9 Anträge bewilligt worden. Zwei Projekte sind fertig oder praktisch fertig. Zum 
einen wurde die Fassade des Wohnhauses Am Bahnhof 52 saniert. Die Fotos zeigen den 
Unterschied. Es wurde aber nicht nur die Optik verbessert, sondern auch zahlreiche Schä-
den beseitigt. 
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Das zweite Gebäude, das schon mit Unterstützung des Fassadenprogramms saniert wurde, 
steht am Peter-Plümpe-Platz, bekannt durch das Geschäft „Mutter und Kind“. Die 70er-
Jahre-Waschbetonplatten wurden durch eine moderne Putzfassade verkleidet. 
 
Für weitere Anträge sind die Ansprechpartner in der Verwaltung:  

 Sandra Kimm-Hamacher, Tel.: 122-164 und 

 Armin Zocher, Tel.: 122-318 
www.kevelaer-stadtkernerneuerung.de/foerderung/hof-und-fassadenprogramm.html 
 
Fertigstellung der Toilettenanlage am Johannes-Stalenus-Platz 
Rechtzeitig zur Eröffnung der Wallfahrtssaison wurde die Sanierung der öffentlichen Toilet-
tenanlage an der Basilika abgeschlossen. Aber natürlich steht die Anlage auch den Kevelae-
rer Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung. Neben der Herrichtung auf einen zeitgemäßen 
Standard wurden auch Behindertentoiletten eingerichtet. Die Sanierung ist eine Teilmaß-
nahme der Stadtkernerneuerung und wurde mit Städtebaumitteln des Landes und des Bun-
des gefördert. 
 
Machbarkeitsstudie TG 
Um zu klären, mit welchen technischen Lösungen eine Tiefgarage unter dem Peter-Plümpe-
Platz gebaut werden kann, wurde eine Machbarkeitsstudie durch ein Kölner Büro erarbeitet. 
Problematisch ist vor allem das relativ hochstehende Grundwasser. Daraus ergeben sich 
verhältnismäßig hohe Kosten, die einen wirtschaftlichen Betrieb sehr unwahrscheinlich ma-
chen. 
Die Machbarkeitsstudie ist im Internet unter http://www.kevelaer-
stadtkernerneuerung.de/umbaumassnahmen/peter-pluempe-platz.html abgelegt. 
 
Tag der Städtebauförderung am 5. Mai 
Am Samstag, den 5. Mai findet der bundesweite Tag der Städtebauförderung statt. Die 
Kommunen, die Fördermittel für Städtebaumaßnahmen bekommen, sind eingeladen, die 
damit finanzierten Maßnahmen öffentlichkeitswirksam zu präsentieren. Der Aktionstag findet 
2018 bereits zum vierten Mal statt und informiert Bürgerinnen und Bürger darüber, was mit 
den Fördermitteln erreicht werden kann. 
Die Stadt Kevelaer beteiligt sich in diesem Jahr zum ersten Mal an dieser Aktion und bereitet 
dafür verschiedene Informations- und Mitmachangebote vor. Im nächsten Newsletter werden 
diese Angebote im Einzelnen vorgestellt. Der Termin sollte aber schon mal notiert werden. 
Weitere allgemeine Infos unter www.tag-der-staedtebaufoerderung.de. 
 
 
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 
Fax:  02832 122-77402 
E-Mail: franz.heckens@kevelaer.de 
Web: http://www.kevelaer-stadtkernerneuerung.de/ 
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