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Freiraumplanerische Gestaltung des Peter-Plümpe-Platzes 
Erläuterung 
 
 
Vom Verkehrsplatz zum Aufenthaltsort 
Die Neugestaltung des Peter-Plümpe-Platzes bietet die einmalige Chance, den bislang als 
Leerstelle erscheinenden Stadtraum zu einem einladenden Ankunfts- und Aufenthaltsort 
umzugestalten. Unter geschickter Nutzung der vorhandenen Bestandsbäume gliedern 4 
Baumblöcke den Platz – er misst von Hauskante zu Hauskante 143 x 112 m und umfasst 
eine Fläche von mehr als 3 Fussballfelder -  und schaffen ein wohlproportioniertes 
Wechselspiel aus schattigen und offenen Platzräumen mit hohem Aufenthaltspotential, die 
alle verkehrlichen Anforderungen wie selbstverständlich aufnehmen können. Ein 5. 
Baumblock an der Marktstraße in Richtung Gelderner Straße ergänzt die räumliche 
Setzungen. 
Die Baumhaine bringen nicht nur den menschlichen Maßstab zurück auf den Platz, sondern 
bilden – großzügig mit Bänken möbliert - ganze eigene, schattige Verweilorte. Der 
Baumbestand nördlich des Neuen Rathauses wird mit einer robusten Mischung aus Gräsern, 
Farnen und Stauden unterpflanzt und wird so zu einem ganz eigenen, grünen Paradies. 
 
Der nördliche, gänzlich verkehrsfreie Platzbereich ist östlich und westlich durch die 
beiden Baumblöcke klar gefasst und inszeniert mit seiner Öffnung zur Annastraße die 
schönen angrenzenden Fassaden.  Zur Marktstraße hin gibt die Stirnseite des Baumblocks 
vor dem Rathaus räumlichen Halt bei gleichzeitiger Freigabe des Blicks in Richtung 
Marktstraße und  Theaterpassage. 
Ein bodenbündiges Fontänen- und Nebeldüsenfeld wird zum Magnet für Kinder wie 
Erwachsene und sorgt zudem an Hundstagen für adiabatische Kühlung. 
 
Der südliche Platzbereich integriert die Haltestelle für die Pilgerbusse und die notwendigen 
Stellplätze in die Platzgestaltung. Der Baumhain an der Marktstraße definiert Entrée und 
Wartebereich für die Pilger. Die Umfahrt für die Busse ist so platziert, dass vor dem Alten 
Rathaus ein großzügiger Bereich für die Hochzeitsgesellschaften des Standesamtes und vor 
dem neuen Rathaus ein schattiger Aufenthaltsort  entsteht. 
 
Verkehrsführung 
Für die ankommenden Pilgerbusse sind großzügig dimensionierte Haltestände längs der 
Nordseite der Markstraße geplant, die jedem Bus ein von einander unabhängiges An- und 
Abfahren erlauben. Zum Entladen von Gepäck ist ein ausreichend breiter Streifen längs der 
Marktstraße vorgesehen. Dieser Bereich kann, falls dies für nötig erachtet wird, durch einen 
Tiefbord (Rundbord, H = 3 cm), von der verkehrsberuhigten Marktstraße abgesetzt werden, 
um das Sicherheitsgefühl gerade älterer und/oder gehbehinderter Menschen beim Ein- und 
Ausladen zu erhöhen. 
Der Parkplatz sind so ausgerichtet, dass in Nord-Süd-Richtung eine größtmögliche 
Durchlässigkeit erreicht wird. Die einzelnen Parkstände werden in der ansonsten 
durchgängigen Fläche mit fast bodenbündigen, selbstverständlich stolperfreien 
Markierungsnägeln gekennzeichnet. So ist in Zeiten, in denen nur wenige Fahrzeuge 
abgestellt werden, die Anmutung eines städtischen Platzes (und nicht eines Parkplatzes) 
sichergestellt ist. 
Die Fahrradstellplätze sind so auf dem Platz angeordnet, dass an den wesentlichen 
Anlaufpunkten ausreichend Fahrradbügel zur Verfügung stehen. 
 
Materialität 
Der neue Peter-Plümpe-Platz nimmt das ortstypische Thema Klinker auf, übersetzt dieses 
aber durch die Verlegung im schmalen Hochkantformat ins Elegante. Farblich löst sich der 
Belag vom oftmals stumpf wirkenden roten Klinker insbesondere der Siebziger, Achtziger 
und Neunziger Jahre und setzt auf ein changierendes Spiel aus farblich fein abgestuften 
warmen, hellen Ockertönen, die die Sinne ansprechen und durch ihre Farbnuancen dem 



Auge Halt bieten. Auf den Gehwegen werden die Klinker in Reihe, auf dem Platz im 
Ellenbogenverband verlegt. 
Die hochstrapazierten Halte- und Umfahrtsbereiche für die Busse werden in farblich an den 
Klinkerbelag angeglichenem, nuanciertem Ortbeton hergestellt. Die einzelnen 
Dehnfugenfelder ordnen sich zwar Farbkonzept unter, schaffen aber dennoch eine subtile 
Differenzierung in der Fläche, was Aufmerksamkeit und damit Sicherheitsempfinden erhöht. 
Für die Fahrbahn der Marktstraße schlagen wir auf Grund der relativ hohen 
Verkehrsbelastung eine Asphaltdecke vor, die im Farbton des Platzes unter Zugabe von 
Natursteinsplitten beiglich-ocker beschichtet wird, wie zum Beispiel mit dem auch für stark 
belastete Verkehrsräume geeigneten Possehl-EP-Grip, und sich so an den Duktus des 
neuen Stadtraums anschließt. 
Das Wasserspiel mit den bodenbündig eingebauten, überfahrbaren Fontänen- und 
Düsentöpfen wird durch einen Teppich aus gebunden verlegten rötlich-beigen 
Natursteinplatten betont, ohne farblich aus dem Rahmen zu fallen. 
 
Ausstattung und Beleuchtung 
Alle Außenmöblierung, Ausstattungselemente und Leuchten werden nach den Prämissen 
zeitlosen Designs und robuster Dauerhaftigkeit entworfen und folgen der klaren 
Entwurfshaltung des Platzes. 
Die Grundbeleuchtung nimmt die Vorgabe der Lichtstelen auf und passt die Lichtstimmung 
durch unterschiedliche Lichtpunkthöhen auf die jeweilige Situation an. Das Fontänen- und 
Nebelfeld, Teile der Baumhaine und ausgewählte Fassaden (insbesondere das Alte 
Rathaus) erhalten eine dezent inszenierende Beleuchtung. 
  


