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ERLÄUTERUNGSBERICHT ENTWURFSKONZEPT PETER-PLÜMPE-PLATZ 

 

Situation 

Das Wettbewerbsgebiet befindet sich im Zentrum der Stadt Kevelaer, die seit dem 17. Jahrhundert ein 
Ort der religiösen Wallfahrt ist. Durch die Marienwallfahrt entwickelte sich das zuvor ländlich geprägte 
Kevelaer zu einer Stadt. Die bauliche und wirtschaftliche Entwicklung wurde durch die Wallfahrt 
begünstigt und diese dadurch zum identitätsstiftenden Fest der Stadtgesellschaft. Die städtebauliche 
Struktur betont den Wert der Wallfahrt. So lässt sich im Stadtgebiet ein geistliches Zentrum am 
Kapellenplatz ablesen. Weiter formen prächtige Kirchen- und Klostergebäude sowie ein geistlich 
geprägter städtischer Erholungsraum das Erscheinungsbild der Stadt. 
Der Peter-Plümpe-Platz stellt das weltliche Zentrum der Stadt dar, an dem sich Verwaltung und Handel 
positionieren und das gesellschaftliche Leben stattfinden kann. Kapellenplatz, Peter-Plümpe-Platz und 
das Erholungsgebiet des Kreuzweges stehen in räumlicher Beziehung zueinander und bilden das Herz 
der Stadt. Die Marktstraße als Ost-West Achse sowie die angrenzende Busmann- und Hauptstraße sind 
Verbindung und Rahmen zugleich.  
Der Platz bildet schon immer eine großzügige Freifläche im Stadtbild, bis auf eine frühere Nutzung durch 
ein Schulgebäude blieb der Platz im Laufe der Geschichte ein offener Raum, der nur vereinzelt an 
seinen Rändern bebaut war und ist.   
Die aktuelle Gestaltung des Peter-Plümpe-Platzes als vornehmlich für den ruhenden Verkehr genutzter 
Raum wird seiner Bedeutung jedoch nicht gerecht. Als weltliches Zentrum der Stadt, als Treffpunkt für 
Gesellschaften und auch Ankunftsort für Touristen und Pilger weist der Platz keine Aufenthaltsqualität 
und Atmosphäre auf. Ein eindeutig ablesbarer Platzcharakter und eine besondere Atmosphäre für 
diesen für die Stadtstruktur so wichtigen Ort zu schaffen wird als Entwurfsaufgabe verstanden.  
 
Konzept 

Für den Peter-Plümpe-Platz wird ein zeitgemäßes Freiraumkonzept vorgeschlagen, das den 

verkehrlichen und gesellschaftlichen Anforderungen gerecht wird. Zunächst wird der Platz als 

Bindeglied in der Stadtstruktur verstanden, zwischen dem geistlichen Zentrum im Norden und dem 

grünen Charakter im Süden der Stadt nimmt der Platz eine prominente und zentrale Stelle im 

Stadtgefüge ein. Um den Platz an die Stadtstruktur anzuknüpfen, werden einerseits der grüne Charakter 

des Erholungsraumes und andererseits städtische Materialien übernommen und an diesem Ort 

zusammengebracht. Ein weiterer Aspekt ist die städtebauliche Figur des Platzes, die als 

fragmentarische Blockrandbebauung wahrgenommen wird, jedoch nicht als solche gestaltet ist.  

Um den Platz in seiner Wahrnehmung zu stärken und den grünen Charakter einzubringen, wird die 

Platzfigur durch ein räumlich wirksames Baumraster betonend strukturiert. Dabei werden die 

vorhandenen Volumen des Platzes, in Form der vorhandenen Bebauung sowie der dichte 

Baumbestand im Norden, erkannt und aufgegriffen. So entsteht zukünftig jeweils im Norden und Süden 

ein dichter Baumhain, der ein „grünes Pendant“ zur Bebauung bildet. Weitere Alleen und 

Baumreihen betonen und verbinden das Raumgefüge.  

Durch die Strukturierung entstehen mehrere Teilräume - vier kleine Plätze auf dem großen Platz. So 

wird der südliche Baumhain zum Rathausplatz, der dem historischen Rathaus einen großzügigen 

Vorplatz bietet, an dem sich Hochzeitsgesellschaften, Touristen, Bürger und Pilger gleichermaßen im 

lichten Baumhain aufhalten und treffen können.  

An den Rathausplatz knüpft der neue Parkplatz an, der vor dem neuen Rathaus und angrenzend an 

die Marktstraße verortet ist. Der neue Parkraum nimmt nun eine eindeutige Fläche auf dem Platz ein, 

und der ruhende Verkehr wird zugunsten der Aufenthaltsqualität reduziert. Der Parkplatz bietet künftig 

91 Stellplätze an, weitere Stellplätze werden hinter dem Rathaus an der Straße Am Museum angeboten, 

sodass eine Stellplatzanzahl von 100 erreicht wird. Auch die private Tiefgarage wird über den Parkplatz 

erschlossen, sodass der Raum für den motorisierten Verkehr klarer definiert ist.  

Nördlich an die Parkfläche schließt der neue Marktplatz an, eine weitere großzügige Freifläche als 

Analogie zum Parkplatz. Der Marktplatz bietet ausreichend Fläche für die Marktveranstaltungen, er dient 

als Begegnungsort und lädt zum Verweilen ein. Ein bodenbündiges Wasserspiel bietet hier zudem 

Abkühlung sowie Spaß für die Kinder und greift das Thema Wasser in der Stadt auf.  

An den Marktplatz angrenzend schließt der Spielplatz mit seinem liturgischen Garten an. Der 

vorhandene Baumbestand wird durch Neupflanzungen ergänzt, sodass sich auch hier ein dichter 

Baumhain bildet. Dem Motto „Kevelaer blüht auf“ folgend, wird dieser Baumhain mit Pflanzbeeten 

untermalt und zum öffentlichen Garten der Stadt. Kleine Spielelemente laden hier Groß und Klein zum 

Spielen ein.  
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Das Entwurfskonzept gliedert den Platz in mehrere Räume, wobei dichte Räume und Volumen den 

Gegensatz zu offenen Flächen und Straßen bilden. Im Bereich des Park- und Marktplatzes sowie der 

umliegenden Straßen öffnet sich der Raum, sodass eine spannende Dynamik zwischen Enge und 

Weite, Licht und Schatten entsteht. Der Bewegungsraum erstreckt sich über den gesamten Platz, wobei 

die Besucher die Möglichkeit haben durch Alleen zu spazieren oder über die freigestellten Flächen ihr 

Ziel zu erreichen. Der Platz lässt so vielzählige Blickachsen wie zum Beispiel die Alleenachse 

historische/neues Rathaus zu. 

 

Material und Ausstattung 

Über den gesamten Platz wird ein ortstypischer rötlicher Klinkerbelag im Ellenbogenverband gespannt, 

der die regionale Materialsprache aufgreift und weiterführt. Auch die Busmann-, Anna- und Am Museum 

Straßen werden mit Klinkern zum Teil in gebundener Bauweise ausgestaltet. Lediglich die Marktstraße 

als Hauptverkehrsachse wird asphaltiert. Die Straßenräume werden barrierefrei mit einem 

bodenbündigen, beigegrauen Granitstein markiert. Durch die einheitliche Materialwahl wird die 

Wahrnehmung der Platzfigur gestärkt.  

Um die Teilräume jedoch optisch hervorzuheben und ihre Platzgestalt zu betonen, werden diese in 

einem helleren Material gestaltet. Die befahrbaren Flächen von Markt- und Parkplatz werden aus einer 

Splittasphaltmastrix hergestellt, währenddessen auf dem Rathausplatz und dem Garten eine 

natürlichere und versickerungsfähige wassergebundene Wegedecke verbaut wird. Beide Bodenbeläge 

sind farblich und in der Körnung aufeinander abgestimmt, sodass die Kleinplätze auch durch die 

Materialwahl in Bezug zueinanderstehen.  

Ausstattungselemente wie Fahrradanlehnbügel, Bänke, Mastleuchten und Abfallbehälter werden 

dezentral im Bereich der Alleen und Baumreihen verortet, ohne den Bewegungsraum zu stören. Im 

ganzen Gebiet sind 100 Fahrradstellplätze dezentral verortet, sodass 200 Stellplätze angeboten werden 

können. Die Ausstattungselemente stärken den Rahmen, den die Baumsetzungen ergeben. Auf dem 

Rathausplatz werden drei großzügige Bänke aufgestellt, die in ihrer Formensprache dem religiösen 

Kreuz entlehnt sind. Sie können als Treffpunkt und zum Verweilen für Hochzeitsgesellschaften und 

Pilger dienen. Im Bereich Marktplatz und Garten bieten Spielelemente und ein Fontänenfeld für die 

Besucher und Familien einen Spiel- und Erlebniswert. Bei Marktveranstaltungen kann das Fontänenfeld 

abgeschaltet bleiben, sodass die Fläche multifunktional nutzbar bleibt. Bei Kirmesveranstaltungen 

können die Geschäfte und Stände auf den großen Plätzen und in Flucht der Baumsetzungen aufgestellt 

werden, mit Einbezug des Roermonder Platzes können alle nötigen Stände verortet werden. Sollten 

auch die Straßen für solche Großveranstaltungen gesperrt werden können, könnten noch mehr Stände 

im Gebiet untergebracht werden.  

 

Vegetationskonzept 

Auf dem neuen Peter-Plümpe Platz entsteht ein Hain aus Klimabäumen, die gleichzeitig ein vielfältiges 

Farbspiel vor allem im Herbst erzeugen. Zum Beispiel werden Sophora japonica ´Regent´, Gleditsia 

tricantos ´Sunburst´ und Fraxinus angustifolia ´Reywood´ spielerisch im Raster verteilt und bilden ein 

Trio aus nachhaltigen Bäumen, die dem Klimawandel trotzen. 

 

Verkehrskonzept 

Das Konzept sieht vor, die Geschwindigkeit im Planungsgebiet zu reduzieren und dabei das 

verkehrsberuhigte Konzept für den Innenstadtbereich zu erweitern. Die Marktstraße kann als Tempo 30 

Zone und die anbindenden Straßen als verkehrsberuhigte Zonen ausgewiesen werden. Die 

Verkehrsführung wird beibehalten, wobei der Straßenraum zugunsten des Bewegungsraumes minimiert 

wird. Im Bereich der Marktstraße wird eine Bushaltespur eingerichtet, die Raum für fünf Reisebusse 

bietet. Der Parkplatz wird über die Marktstraße erschlossen. Er bietet ausreichend Stellplätze für die 

Besucher mit längerem Aufenthalt. Kurzzeitparkplätze hinter dem Rathaus begünstigen kurze Einkäufe.  

Durch die barrierefreie Gestaltung und dem ebenerdigen Niveau auf dem Platz wird der Raum 

besonders fußgängerfreundlich. Das Verkehrskonzept bietet gute Voraussetzungen, um den 

motorisierten Verkehr im innerstädtischen Gebiet zu reduzieren und damit eine Verkehrswende 

einzuleiten.  

 


