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Peter Plümpe Platz, Kevelaer 

Place Centrale 

Konzept 

Der Grundriss der Innenstadt Kevelaer zeigt heute noch die historische Grundstruktur der Stadtbildung des 18. 

Jahrhunderts auf. Mit der Neugestaltung der Hauptstrasse, als Verbindungsachse zwischen erneuerten Roer-

monder Platz und dem Kapellenplatz, wurde das geschäftliche Zentrum herausgehoben und die lineare Verbin-

dung dieser beiden Pole, als auch der Achse zum Forum Pax Christi gestärkt. Der Verlust und Abbruch der 

historischen Bebauung am Marktplatz, ließ einen raumprägenden Teil des Platzes verschwinden. Die bisherige 

Nutzung als offene Parkebene, als ein reines technisches Infrastrukturelement inmitten des Stadtkernes, lässt 

diesen Teilbereich als unwirtlichen Raum erscheinen, ohne Aufenthaltswert oder Identitätsbildung.   

Unser Entwurf sieht im Verlust der historischen Bebauungsstruktur die Chance, der prosperierenden Innenstadt 

einen weiteren öffentlichen Raum hinzuzufügen, welcher neue und ergänzende Angebote zur Nutzung und zum 

Leben im Zentrum anbietet. Dabei werden bewusst die heute dominierenden Verkehrsfläche überformt, mit dem 

Ziel einen lebenswerten und liebenswerten Platzraum zu schaffen, welcher unterschiedliche Nutzungen vereint 

und mehr ist, als die Summe seiner Teile. Hierzu wird die Separierung zwischen Platzraum und Strasse, zwi-

schen Grünanlagen und Infrastruktur weitestgehend aufgehoben und eine neue, durchgehende Stadtoberflä-

che geschaffen. Der feine Klinkerbelag durchfliesst den Stadtraum, wie eine fluide Textur. Oberflächentextur 

und Gestaltung verbinden die verschiedenen Stadträume und bilden einen ruhigen Rahmen um den zentralen 

Stadtplatz.  

Eingebettet in der wertigen Stadtoberfläche liegt das Inlay des Peter Plümpe Platzes. Markant gefasst durch 

ein umlaufendes Plattenband, welches wie zwei Winkel sich an den Schnittpunkten mit den Gebäuden verbindet 

und diese, mit der erweiterten Gebäudevorzone, zu einem Bestandteil der inneren Platzfassung macht und 

verknüpft. Grüne Platzinseln bespielen den Platz. Ihre Form und Gestalt nimmt Rücksicht auf vorhandene Be-

bauungsstrukturen und Bäumen und verbinden diese starken Elemente mit neuen, attraktiven Pflanz-, Spiel- 

und Aufenthaltsbereiche für alle Besuchergruppen. Es entsteht eine Crossover Gestaltungssprache, welche 

eine Vielfalt an Raumsituationen schafft, im Kontext des Gesamtbildes. Die Struktur aus flächigen und feinen 

Platzinseln umrahmt in ihrer Mitte den offenen Multifunktionsplatz und gibt diesen Halt und Fassung.   

Die offene zentrale Platzfläche bildet eine freie Veranstaltungs- und Bespielungsfläche an der Annastrasse aus. 

Direkt am Verwaltungsrathaus sind der Zugang zu diesen und Parkplätze optimal angeordnet. Multifunktional 

lassen sich die Grössenverhältnisse der unterschiedlichen Platznutzungen an den Bedarf anpassen.   

Ausgehend aus dem umlaufenden Platzrahmen, spannt sich zwischen dem Alten und dem Neuen Rathaus der 

Marktplatz auf. Die beiden prägnanten Gebäude begrenzen den offenen Platz und werden durch die Ausrich-

tung des Platzes neu in Szene gesetzt. Am Alten Rathaus und dem Schnittpunkt der Busmannstrasse zur 

Marktstrasse, wird der Marktbrunnen als Wasserfontänenfeld neu situiert. Es bildet den zentralen Treff- und 

Spielpunkt des Rathausvorplatz. Parallel zur Marktstrasse wird ein neuer Ankommenspunkt der Pilgerbusse 

mit Platzdach in die Struktur integriert. Ein filigran, gestaltetes Dachband gibt den Marktplatz einen optischen 

Ankerpunkt und bietet Besuchern und Pilgern eine attraktive Zwischenstation auf der Reise an. Es bietet auch 

die Möglichkeit, der modularen Erweiterungen mit Verkaufsständen, Toiletten oder Informationen.  

Die prägnante, wohldosierte Gestaltungssprache zieht sich auch durch die rahmenden Stadtstrassen. Mit der 

Ausbildung als SharedSpace Bereiche und dem Auflösen der trennenden Einbauten wie Bordsteine, Hecken 

etc. wird auch der bisherige Verkehrsraum zum Teil des Stadtraumes. Eingelegte Rinnen- und Läuferbänder in 

den durchlaufenden Klinkerteppich markieren die primären Fahrbereiche, ohne die Verkehrsteilnehmer zu be-

vormunden oder zu binden. Ebenerdige Stadtmarken an den Schnittpunkten der Strassenachsen markieren die 

Kreuzungspunkte. Lineare schlanke Baumkronen folgen der Linienführung, geben Orientierung und attraktive-

ren die Gehbereiche. 
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Verkehrskonzept 

Das Verkehrskonzept bildet die Umfahrung des Peter-Plümpe-Platzes als SharedSpace Zone im Stadtraum 

aus. Angebunden an die Marktstrasse als Magistrale, umfahren die östliche Zufahrtsstrasse, die Annastrasse 

und die Busmannstrasse, als Einbahnstrassen entgegen dem Uhrzeigersinn. Hier sind die Verkehrsteilnehmer 

gleichberechtigt und passen Geschwindigkeit und Aufmerksamkeit der innerstädtischen Situation an. Dieser 

Eingriff folgt dem Shared-Space-Prinzip, mit seiner Gleichberechtigung aller Verkehrsteilnehmer und der ge-

zielten Entschleunigung der Verkehrsströme. Platzquerende fussläufige Verbindungen erhalten die gleiche Pri-

orität wie der linear verlaufende motorisierte Verkehr. Der hierdurch geschaffene, offene, verkehrsarme öffent-

liche Raum, ist geprägt durch den hindernisfreien Ausbau des Bodenbelages und durch die zurückhaltende 

optische Gliederung der Verkehrsräume.   

Fahrradparker sind optimal an den Verknüpfungen zur Innenstadt positioniert. PKW Stellplätze sind im zentra-

len Platzraum lokalisiert und können über die Platzüberfahrt Marktstrasse erreicht werden. Bei Veranstaltungen 

auf dem Marktplatz, kann der Parkplatz auch über die Annastrasse angebunden werden. Zusätzliche E-Mobili-

tätsstellplätze für PKW können nach Bedarf in der effizienten Parkreihung vorgesehen und ausgeweitet werden. 

Die Zufahrt zur privaten Tiefgarage erfolgt über die zentrale Parkplatzfläche. Soderstellplätze der Polizei oder 

der Stadtverwaltung können sowohl an der östlichen Umfahrt des Platzes, als auch auf dem zentralen Parkplatz 

verortet werden.  

Der ÖPNV wird über die Haupterschliessung Marktstrasse geleitet. Die Haltestelle Rathaus liegt am Zugang 

zum Karl-Dingermann-Platz. Parallel zur Marktstrasse entsteht die lineare Haltestelle der Pilgerbusse, inkl. si-

cheren Laderaum der Busse, sowie dem linearen Platzdach. 

Materialkonzept  

Mit der Verwendung eines Klinkerpflasters knüpft der Entwurf an die historische Bauweise der Region und der 

lokalen Tradition an. Aufgrund seiner Robustheit bildet er eine solide und zeitlose Grundlage für die zukünftige 

Stadtentwicklung. Platz- und Gehwegsflächen werden in ungebundener Bauweise ausgebaut, intensiv genutzte 

Fahrzonen werden als belastbare, gebundene Oberflächen errichtet.  

Das Material wird hochkant in versetzten Reihen verlegt. Die ortstypischen Farben im Spektrum blau / rotbraun 

erzeugen auf der Fläche ein lebendiges Farbspiel. Das Material hat sich innerhalb der regionalen Bautradition 

bewehrt: es ist langlebig und belastbar, verhältnismäßig unempfindlich gegenüber Verschmutzung und bewahrt 

dauerhaft eine ausreichende Rutschhemmung.  

Der äussere Platzrahmen und das Wasserfontänenfeld, aus grossformatigen Granitplatten, bilden mit der sei-

digen, dunkelgrauen Oberfläche das passende Pendant zum feinen Muster des Klinkerbelages. Rinnenplatten 

desselben Materials ziehen sich als filigrane Bänderung durch die Strassenzüge.   

Die Ausstattung ist markant zum Ort, als auch zeitlos, dauerhaft und robust. Entgegen der vielfach vorzufinden-

den „Überfrachtung“ sieht der Entwurf einen reduzierten Einsatz von Stadtmöbeln vor. Leuchten, Fahrradbügel, 

Pflanztröge etc. werden aus Stahl gefertigt. Bänke erhalten eine Holzauflage. Der Verzicht auf spezielle Son-

deranfertigungen garantiert der Kommune auch zukünftig einen wirtschaftlichen Unterhalt.  

Lichtkonzept 

Die Beleuchtung bleibt tagsüber im Hintergrund des Straßenbildes. Mastleuchten mit einer Lichtpunkthöhe von 

4,5 m stehen im Abstand von 20–24 m entlang der rahmenden Strassen und erzeugen durch den Einsatz 

moderner LED Strahlertechnik eine flächige Grundausleuchtung der Laufflächen. Die Standorte orientieren sich 

entlang der Baumachsen markieren so dezent die fahrfreien Bereiche.   

Markante Lichtstelen mit freien Lichtköpfen bespielen lichttechnisch den Inneren Platzbereich. Hierbei ergänzen 

die Lichtkörper sowohl in ihrer Positionierung, als auch mit ihrer Formensprache, die Platzebene mit den Grün- 

und Spielinseln. Durch die frei ausrichtbaren und bestückbaren Lichtköpfen können sowohl Sonderbereiche mit 

Spots hervorgehoben werden und die umgebenden Flächen über symmetrische oder asymmetrische Floods 

hell erleuchtet werden. 


