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Stadt Kevelaer Kevelaer, 2015-08-19 
Abt. 2.1 
 
 
Integriertes Handlungskonzept für die Innenstadt Kevelaer 
wesentliche Anregungen aus der Bürgerbeteiligung 
 

 
 
Peter-Plümpe-Platz 

 PPP soll als Verkehrsplatz erhalten bleiben 

 Aufenthaltsqualität auf dem PPP verbessern 

 PPP muss groß genug bleiben, um die Kirmes einschl. eines Standplatzes für das Kir-
meszelt abhalten zu können 

 keine zusätzliche Bebauung an der Marktstraße 

 Aufenthaltsqualität auf dem Platz soll erhöht werden 

 mehr Bäume in den Parkreihen auf dem PPP 

 PPP durch Platzgestaltung mit Aufenthaltsqualität neben dem Rathaus beleben, hier 
Gastronomie ansiedeln, Glaspavillon oder kleine Markthalle 

 Erhalt der Parkplatzflächen 

 schräge Anordnung der Parkflächen auf dem PPP, damit diese leichter zu erreichen sind 
und die Fahrstreifen schmaler sein können 

 Verkehrsverbindung hinter dem Rathaus erhalten 

 Bebauung der Grünfläche neben dem Rathaus zur Annastraße durch Investor, Ladenlo-
kale, Büro- und Wohnnutzung 

 Sichtbeziehung zwischen Altem und neuem Rathaus erhalten 

 Häuserfront Annastraße nicht verbauen, eine Mittelbebauung auf dem PPP wäre aber 
möglich 

 Verschattung durch neue Gebäude muss berücksichtigt werden 

 Teilung des Platzes in allen Varianten wird kritisiert 

 Ergebnis der Verkehrsanalyse: Varianten 1 und 2 sind verkehrsplanerisch machbar, wo-
bei Detailfragen noch zu klären sind; Variante 3 ist kritisch und nur bei deutlich reduzier-
tem Durchgangsverkehr machbar 

 Gestaltung und Aufenthaltsqualität sind wichtiger als Kirmesnutzung an vier Tagen, Kir-
mes könnte auch außerhalb abgehalten werden 

 Gastronomie erhöht die Qualität 

 Konzeptioneller Vorschlag zur Errichtung und zum Betrieb einerMarkthalle  auf  Peter-
Plümpe-Platz nach spanischem Vorbild  

 bauliche Ergänzung wird begrüßt 

 keine Enge erzeugen, daher nur mäßige Bebauung 

 Blick auf den Platz und auf die Basilika erhalten 

 Variante 2 zum PPP eindeutig die beste, Grünfläche nicht wertvoll 

 an der Stelle der jetzigen Pilgerbusankunft könnte ein Teil des Marktplatzes bebaut wer-
den 

 nach Ansicht aller Anwohner des PPP und der Annastraße ist Bebauung an der Anna-
straße nicht akzeptabel 

 Variante 1 wird befürwortet 

 keine Bebauung an Markt- und Annastraße 

 Grünfläche am Rathaus belassen und aufwerten 

 Präferenz für Variante 1 zum PPP 

 Im Bereich des Peter-Plümpe-Platzes ist die östliche Platzkante hinter dem Rathaus nicht 
geschlossen. Hier zeigt sich das Bild einer Hinterhofsituation. 

 Der Peter-Plümpe-Platz ist verkehrsdominiert und hat keine Aufenthaltsqualität. 
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Ankunft Pilgerbusse 

 Pilgerbusankunft am (in Zukunft) aufgegebenen Postgelände 

 Pilgerbusankunft am Antwerpener Platz 

 Aufgabe des Grünstreifens und Pilgerbusankunft parallel zur Marktstraße 

 Abfluss der Busse über den PPP, Umfahrt im Uhrzeigersinn und Ausfahrt vor der Deut-
schen Bank 

 Pilgerbusankunft an der Marktstraße wird kritisiert 

 Ankunft der Pilgerbusse hinter dem Rathaus oder parallel zur Marktstraße mit Abfluss 
über die Twistedener Straße 

 Pilgerbusankunft gegenüber dem Antwerpener Platz einrichten, Busparkplatz auf dem 
Kroatenparkplatz oder am Bauhof 

 bei der Ankunft der Busse auf dem Peter-Plümpe-Platz ist das Bedürfnis nach Sanitär-
räumen sehr groß, die Anzahl der Sanitärräume auf der Rückseite des Rathauses reicht 
hier bei weitem nicht aus. 

 
 
Platz am Alten Rathaus 

 Platzbereich vor dem Alten Rathaus schaffen 

 Platz vor dem Alten Rathaus 

 die Absenkung vor dem Alten Rathaus ist zu steil und die Stelle zu eng für Rollatoren 

 Verbreiterung des Gehweges vor dem Alten Rathaus oder Anlage eines Platzes 

 Dem Alten Rathaus fehlt ein Vorplatz. 
 
 
Alter Markt/Marktstraße 

 Grünstreifen  zwischen  Roermonder  Patz  und  Peter-Plümpe-Platz verändern 

 Gestaltung der gesamten Marktstraße wie Klara-Platz 

 Verbindung zwischen Roermonder Platz und St. Anna-Platz herstellen 

 Roermonder Platz für Busse zu eng 

 Verbreiterung des Gehweges an der Marktstraße unter Rückbau des Grünstreifens und 
Verschiebung der Fahrbahn Richtung Rathaus, ggf. mit Überdachung. 

 Verkehrsberuhigung der Marktstraße 

 den Grünstreifen zwischen Peter-Plümpe Platz und Marktstraße aufheben 

 Zone 30 oder Spielstraße für die Marktstraße 

 Der Alte Markt ist der funktional und gestalterisch am stärksten entwerte Ort der Innen-
stadt, berücksichtigt man seine historische Rolle in der Entstehungsgeschichte der Stadt. 

 
 
Kapellenplatz / Johannes-Stalenus-Platz 

 Oberflächensanierung Hauptstraße / Kapellenplatz für Rollstuhlfahrer 

 Toiletten Basilikaparkplatz 

 Fassade Priesterhaus 

 Umgestaltung des Forums Pax Christi 

 mehr Sitzmöglichkeiten auf dem Kapellenplatz, z.B. Rundbänke um die Bäume 

 mehr Bänke am Kapellenplatz 
 
 
barrierefreie Oberflächensanierung 

 Begehbarkeit der Hauptstraße verbessern (Rollatoren) 

 entlang der touristischen Servicekette gibt es noch viele Barrieren 

 Hinweis auf Dunital-Untersuchung zur Barrierefreiheit von 2011 

 Fahrstreifen für Rollatoren in der Innenstadt 
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 Pflaster der Hauptstraße ist nach wie vor optisch ansprechend, allerdings ist die Begeh-
barkeit mangelhaft  

 möglicherweise reicht es, nur besser begehbare Streifen anzulegen. 

 Das grobfugige Pflaster ist auch ein Reinigungsproblem, ggf. reicht eine Fugenausbesse-
rung auf der Busmannstraße 

 Rollstuhl- und rollatortauglich gestalten 

 Fußgängerzone mit glatten Wegen 

 selbst bei relativ neu gestalteten Bereichen, wie dem Bahnhofsgelände gibt es Verbesse-
rungsmöglichkeiten im Detail. 

 Ausstattung mit Leitelementen etc. im Innenstadtbereich bisher eine Insellösung 

 kein durchgängiges System für die gesamte Innenstadt 

 der Personenkreis mit Seheinschränkungen wird häufig vergessen 

 grobfugiges Pflaster und Kopfsteinpflaster sind eine sehr starke Erschwernis für Roll-
stuhlfahrer und Rollatornutzer, bestimmte Innenstadtbereiche werden daher bewußt ge-
mieden. 

 Kreuzweg und Friedhofswege sind bei feuchten Wetterlagen und aufgeweichtem Unter-
grund nur schwer zu befahren 

 
 
Wallfahrt allgemein 

 Soweit Pilger und Gäste wegen der spirituell-religiösen Ausrichtung der Stadt Vorrang 
haben, sind möglichst bis zum Jubiläumsjahr 2017 die entsprechenden Rahmenbedin-
gungen zu schaffen: 

 Gestaltung des Peter-Plümpe-Platzes und anderer Plätze; Empfangssituation für die an-
kommenden Besucher; wo wird der europäische Stellenwert Kevelaers bereits bei der 
Ankunft deutlich; Wetterschutz / Pavillon; Toiletten; Wegführung zur Innenstadt / zum 
Kapellenplatz („Eintauchen in das Pilgersystem“) 

 eine Beschilderung zur und in der Stadt, die dem Stellenwert eines international bedeut-
samen Marienwallfahrtsortes entspricht 

 Verbesserung der Einzugssituation der Pilger, besonders im Bereich der Hauptstraße;  
 
 
Mechelner Platz 

 Spielplatz am Museum durch weitere Spielgeräte aufwerten 

 anstelle des Teiches eine begeh- und bespielbare Fläche ähnlich dem Wasserspiel auf 
dem neuen Rathausvorplatz in Weeze 

 Geräte vom nicht genutzten Spielplatz an der Sonnenstraße könnten verwendet werden 

 bessere Anbindung des Mechelner Platzes an die Laufwege der Innenstadt, z.B. durch 
einen Durchstich zur Busmannstraße 

 Ausweitung der Grünfläche über den Garagenhof 

 Gastronomie einbinden, z.B. die Museumskneipe 

 optische Verbesserung der „Hinterhofsituation“ durch farbliche Akzente, z.B. künstleri-
sche Gestaltung der Anwohnergaragen 

 Verlagerung des Wochenmarktes auf den Mechelner Platz 
 
 
Grünflächen 

 grüne Oasen / Ruheoasen in der Stadt/am Kapellenplatz, besonders auch für Familien 
(Ruheplätze/Spielplätze/Picknick etc.) 

 Garten des Priesterhauses für alle zugänglich machen 

 Grünfläche neben dem Rathaus/ Polizei besser nutzen 
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Verkehr allgemein 

 zentrale Frage ist die Verkehrssituation 

 Zufahrt  zum  Peter-Plümpe-Platz  muss  bleiben und die Durchfahrt  durch die  Innen-
stadt  erschwert werden 

 Den sehr breiten Bürgersteig an der Post und die wohl ungünstig gelegenen Parkplätze 
sollte man dringend überdenken und abändern, um die oft auftretenden gefährlichen 
Straßensituationen zu entschärfen 

 Öffentliche Verkehrsfläche als Umfahrung des REWE-Parkplatzes 

 mehr Fahrradabstellanlagen 

 fest installierter Fahrradständer (ähnlich wie der gegenüber der Voba) entlang der Front 
der ehem. Marienapotheke 

 verkehrsberuhigte Innenstadt (nur bis zu den Parkplätzen befahrbar) 

 Parkleitsystem( elektronisch) 
 
 
Einzelhandel 

 keine zusätzlichen Einzelhandels-Standorte 

 Einzelhandelskonzept und Handlungskonzept dürfen sich nicht widersprechen 

 der REWE-Markt hat als zentraler Anlaufpunkt im Stadtgefüge und als Nahversorger ei-
nen hohen Stellenwert. Die Modernisierungs- und Erweiterungsmöglichkeiten sind aller-
dings eingeschränkt. 

 zusätzliche Schwächungen des REWE-Marktes durch Konkurrenz sollte vermieden wer-
den 

 die Bahnstraße hat sich nach schwächeren Phasen deutlich stabilisiert. Trotz mehrfacher 
Ladenwechsel stellt sich der Mix an Geschäfts- und Dienstleistungsnutzungen als inte-
ressant dar. 

 in der Hauptstraße ist der Trend zur Filialisierung deutlich ablesbar, wobei gegen gut 
geführte Filialen nichts einzuwenden ist. 

 länger andauernde Leerstände gibt es auch auf der Hauptstraße. 

 Amsterdamer- und Maasstraße haben ihre frühere Funktion als Einkaufsstraßen über-
wiegend verloren. Es gibt häufigere, lang andauernde Leerstände. Eine Wiederbelebung 
der Einkaufsstraßenfunktion durch ein größeres Einzelhandelsprojekt am Antwerpener 
Platz wird nicht gesehen.  

 die Luxemburger Galerie wird die Funktion eines Einzelhandelsstandortes perspektivisch 
ganz verlieren. Eine Umkehr dieser Entwicklung wird als unrealistisch eingeschätzt. Als 
Alternative wird der Bereich Gesundheitsversorgung und Seniorenbetreuung gesehen. 

 die Busmannstraße macht im Hinblick auf den Einzelhandel und die ergänzenden Nut-
zungen insgesamt einen intakten Eindruck. Im unteren Bereich der Busmannstraße feh-
len allerdings Schaufensterflächen. 

 die Potentiale für den Einzelhandel sind rund um den Peter-Plümpe-Platz noch nicht voll-
ständig genutzt. 

 Einzelhandelsansiedlungen in Randbereichen oder an der B9 werden dem Innenstadt-
einzelhandel nachhaltig schaden. 

 
 
sonstiges 

 Gesundheitszentrum Riesenchance für Innenstadtentwicklung 

 Ladestraße, Parkplatz Kroatenstraße und Dondertstraße einbeziehen 

 Idee Bibelgarten 

 Luga attraktivieren, z.B. Ärztehaus integrieren 

 kein Discounter auf den Antwerpener Platz, statt dessen Wohnbebauung 

 mehr kleinere Veranstaltungen in der Innenstadt 

 das Gradierwerk nur im Zuge einer Wellnessunterstützung auf der Hüls errichten 

 Hallenbad und den Saunabereich aufbauen und aufwerten 



5 
 

 Baulücken schließen statt Neubaugebiete ausweisen 

 Bürgerentscheid zum Ärztehaus/Gesundheitszentrum auf der Hüls 

 kann das Gradierwerk im Marienpark errichtet werden? 

 Beleuchtung ist überarbeitungsbedürftig 

 Möglichkeit für Rundläufe sollen besser dargestellt werden, die Achsen Museum und 
Annastraße sind aufzuwerten 

 auf der Busmannstraße und dem Luxemburger Platz fehlt Außengastronomie 

 der Kreuzungsbereich Anna-, Busmann- und Johannesstraße könnte offener gestaltet 
werden wie der Roermonder Platz. 

 bessere (mehrere und schönere) öffentliche Toiletten 

 Überdachter Aufenthaltsbereich auf dem Roermonder Platz 

 Übersichtliche, groß geschriebene Beschilderung zu den wichtigsten Punkten der 
Stadt (mit Hinweisen auf die notwendigen Standorte) 

 Einrichtung einer Bimmelbahn (Eisenbahnfreunde) für „Stadtrundfahrten“ 

 beschilderter (große weiße Fußspuren o.ä.) Trimm- dich Pfad oder Joggingroute in der 
Innenstadt, den Bürger und übernachtende Touristen nutzen können 

 Auf dem Antwerpener Platz könnte ein Hotel errichtet werden 

 die Eingangssituation an der Hauptstraße kann verbessert werden. Sinnvoll wären eine 
einheitliche Bestuhlung und begrenzte Sitzbereiche 

 die Struktur eines Rundgangs Hauptstraße-Busmannstraße-Annastraße bzw. auch 
Hauptstraße-Busmannstraße-Marktstraße könnte den Einzelhandel fördern. 

 Gäste nehmen Kevelaer häufig sehr viel positiver wahr, als die eigenen Bürger! 

 die Innenstadt wird überwiegend als sauber empfunden. 

 es besteht großes Interesse an Religion, Wallfahrt in Kombination mit Kunst an Gebäu-
den und im öffentlichen Raum. 

 die Innenstadt weist relativ viel Kunst im öffentlichen Raum auf.  

 das Postgelände wirkt mittlerweile ungepflegt. Der Standort im Übergang zwischen 
Kreuzweg/Marienpark und Roermonder Platz ist funktional und gestalterisch für die In-
nenstadt sehr wichtig.  

 dem Bahnhofsvorplätz fehlt eine bauliche Einfassung als Platzrandbebauung. Das Ge-
bäude gegenüber dem Eingang entspricht nicht dem Qualitätsbild der Innenstadt. 

 trotz Gestaltungssatzung und Denkmalbereichssatzung sind nicht alle Fassadengestal-
tungen und die Gestaltung von Außensitzbereichen mit Sonnenschutz zufriedenstellend.  

 auch die Stadteingänge von der B9 kommend (trotzt der Parkanlage vor dem Kranken-
haus) und der Eingangsbereich zur Amsterdamer Straße sind unzureichend gestaltet 

 
 
 
 
 


