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Wallfahrtsstadt Kevelaer 
Freiraumplanerischer Realisierungswettbewerb Peter-Plümpe-Platz 
 
 
Erläuterungen zum Entwurf 
Die Wallfahrtsstadt Kevelaer zeichnet sich durch einen dicht bebauten Stadtkern aus, in dem 
das kirchliche und das weltliche Zentrum eng miteinander verflochten sind. Innerhalb und im 
unmittelbaren Umfeld des Straßendreiecks Hauptstraße, Marktstraße, Busmannstraße gibt 
es vielgestaltige kleine und größere Plätze und Wegeverbindungen, die eine Durchquerung 
des Gebietes abseits der Verkehrsachsen attraktiv machen,  
 
Insbesondere die Plätze um das Wallfahrtszentrum herum sind durch einen alten 
Baumbestand geprägt, der ihnen eine besondere Atmosphäre und Aufenthaltsqualität 
verleiht und im Schutz der Kronen nahezu sakrale Räume entstehen lässt.  
 
An der Marktstraße ist nach Abbruch der Antoniusschule mit dem Bau des neuen Rathauses 
und der Anlage des großflächigen Parkplatzes ein Maßstab  entstanden, der sich nicht in die 
Kleinteiligkeit der Umgebung einfügen will. Dennoch weist der Peter-Plümpe-Platz ein 
großes Potenzial und vielfältige Optionen auf, ihm ein neues Gesicht zu geben und ihn zum 
zentralen Stadtplatz des weltlichen Zentrums mit großer Nutzungsvielfalt und hoher Aufent-
haltsqualität aufzuwerten und weiter zu entwickeln. 
 
Ein Platz = vier Plätze  
Der Peter-Plümpe-Platz wird im Wesentlichen in zwei (Teil)Räume gegliedert, den 
Marktplatz im Norden, der überwiegend fußläufig ist und dessen Ambiente durch die 
Bebauung an der Annastraße und das vorhandene Großgrün nördlich des Rathauses 
geprägt wird und der durch neu hinzugefügte Elemente weiter an Aufenthaltsqualität 
gewinnen kann, und den südlichen Platz, der im Alltag als Parkplatz für die Innenstadt 
dient, aber auch für Veranstaltungen genutzt werden kann. Wie der Marktplatz soll auch der 
südliche Platz als hochwertiger Stadtplatz gestaltet werden. 
 
Im Bedarfsfall können beide Plätze gemeinsam genutzt werden, so können größere Märkte 
oder Veranstaltungen zusammenhängend auf beiden Plätzen stattfinden oder das Parken 
bei Bedarf vom südlichen auf einen Teil des nördlichen Platzes ausgedehnt werden. 
 
Zur besseren Einfügung des Peter-Plümpe-Platzes in die Maßstäblichkeit der Innenstadt 
wird - analog zu den Plätzen im kirchlichen Zentrum - das Grün auch hier zum bestimmen-
den Element der Platzgestaltung. Ein Paravent aus hohen Kandelaberbäumen zwischen den 
beiden Platzbereichen bewirkt eine räumliche Gliederung, bindet die vorhandene 
Tiefgaragenzufahrt ein und schafft eine breite fußläufige Verbindung zwischen dem neuen 
Rathaus und der Sparkasse, Unter den Bäumen werden schattige Sitzplätze angelegt. Der 
kreisförmige Vorplatz der Sparkasse wird umgestaltet und in den großen Platz einbezogen, 
die Sparkasse wird so zum direkten Platzanlieger und der Brunnen rückt auf den Platz. Der 
Parkplatz wird zusätzlich von einem durchlässigen Heckenkarree gerahmt, als Raumkante 
zu den angrenzenden Straßen- und Platzflächen. 
 
Das Motiv des grünen Paravents wiederholt sich entlang des Busaufstellstreifens an der 
Marktstraße. Die ankommenden Pilger steigen im Schatten der Bäume aus und sammeln 
sich hier für den weiteren Weg zu den Wallfahrtsorten. Östlich des neuen Rathauses setzt 
sich der Baumhain auf dem Alten Markt fort bis zum Roermonder Platz.  
 
Das Alte Rathaus erhält vor der Freitreppe einen kleinen, repräsentativen Vorplatz. Dieser 
wird lediglich von ausfahrenden Fahrzeugen aus der südlichen Busmannstraße gequert, die 
über die Platzfläche fahren. Der große Parkplatz wird direkt an die Marktstraße angebunden. 
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Vom Parkplatz zum Marktplatz 
Der Marktplatz wird von parkenden Fahrzeugen (mit Ausnahme von Sondersituationen)  
freigehalten. Eine einheitliche Oberflächengestaltung zieht sich bis an die Grünfläche und 
bezieht diese in den Platz mit ein. Das Trafogebäude rückt an die Straße Hinter dem 
Rathaus, daneben bietet ein Radhaus sichere Fahrradabstellplätze für den Stadtkern. 
Das Grün auf dem Marktplatz wird mit weiteren Solitärbäumen ergänzt, die z.T. in erhabenen 
Pflanzinseln stehen, die die Grünfläche am Ostrand mit dem Platz verklammern und am 
Westrand den angrenzenden privaten Parkplatz abschirmen.  
 
Im Nordwesten entsteht unter Bäumen ein schöner Platz für Außengastronomie. Ein in den 
Platzboden eingelassenes Wasserspiel lockt die Kinder zum Spielen und sorgt in den heißen 
Sommermonaten durch Verdunstung für Abkühlung und ein angenehmes Stadtklima. Bei 
Veranstaltungen kann das Wasserspiel ausgeschaltet und überbaut werden. 
 
Das Material  
Dem `Masterplan historischer Stadtkern und öffentlicher Raum Kevelaer´ entsprechend wird 
für die Platzgestaltung ein kleinteiliges Pflaster in roten bzw. rotgrauen Farbtönen gewählt. 
Das Klinkerpflaster aus der Hauptstraße und der Busmannstraße wird durch die Annastraße 
und in allen, die beiden Plätze rahmenden Straßen fortgeführt. So entsteht ein einheitliches 
Passepartout bis an die Marktstraße heran, deren Fahrbahn zwischen dem Roermonder 
Platz und dem Sankt-Klara-Platz mit passendem Betonpflaster, diagonal verlegt, befestigt 
wird. Die inneren Plätze, der Marktplatz, der südliche Peter-Plümpe-Platz, der Alte Markt und 
der Platz am Historischen Rathaus, erhalten einen einheitlichen Belag aus Granitgroßpflaster 
in überwiegend roten Farbtönen mit wenig Grauanteil. Den Peter-Plümpe-Platz als 
Gesamtheit betrachtet, werden so die in der Hauptstraße vorhandenen Farbtöne und 
Materialien fortgeführt. Das Pflaster der inneren Plätze ist so bearbeitet, dass es engfugig 
verlegt werden kann. Die Seitenflächen der Steine sind gesägt und rilliert, die Oberflächen 
gesägt und geflammt, der Pflasterverband ist diagonal (Fischgrät), so dass eine 
weitestgehende Barrierefreiheit sichergestellt ist. Die Gliederung des Pflasterteppichs erfolgt 
in allen Teilflächen ohne Kanten, nur durch Rinnen. Taktile Leitstreifen werden – wie in der 
Hauptstraße – in dem jeweiligen Material in die Flächen eingelassen.     
 
Das Licht 
Das Beleuchtungskonzept besteht aus unterschiedlichen, aufeinander abgestimmten 
Komponenten. Die in den bereits umgestalteten Straßen und Plätzen der Innenstadt 
verwendeten Leuchtenmodelle werden auch hier eingesetzt. An den Straßen werden 
schlanke Lichtstelen mit Straßenoptiken angeordnet, in der Annastraße werden die auch in 
der Hauptstraße eingesetzten Mastaufsatzleuchten verwendet, ebenso unter den Baum-
hainen, wo eine rotationssymmetrische Lichtverteilung für eine angenehme, platzartige 
Wirkung sorgt. Auf den großen Plätzen stehen höhere Lichtmasten, konfektioniert für die 
jeweilige Beleuchtungsaufgabe mit unterschiedlichen Modulen für differenzierte Beleuch-
tungsniveaus und Lichtszenen. Die Lichtfarbe ist vorwiegend warmweiß (3.000 Kelvin). 
 
Eine dezente Fassadenbeleuchtung des Alten Rathauses und der denkmalgeschützten 
Häuser an der Annastraße lässt diese am Abend in den Vordergrund treten und sorgt für ein 
stimmungsvolles Nachtbild auf den Plätzen. 
 
Die Möblierung 
Die Ausstattungselemente betreffend wird auch hier das in der Innenstadt bereits 
vorhandene Mobiliar gewählt. 


