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Planungswettbewerb 
PETER-PLÜMPE-PLATZ KEVELAER 
 
Mit der Um- und Neugestaltung des Peter-Plümpe-Platzes aktiviert die Stadt Kevelaer einen bedeutenden 
innerstädtischen Freiraum, der neben dem Wallfahrtszentrum rund um den Kapellenplatz zum neun weltlichen Zentrum 
werden kann. Wertvoller innerstädtischer Freiraum wird  für die Bewohner und Besucher der Stadt hinzugewonnen, 
zeitgemäß aufgewertet und wieder in einen räumlich-historischen Bezug gesetzt. Die Funktionalität und Nutzbarkeit wird 
gesteigert. Es entsteht ein attraktiver Aufenthaltsbereich im Herzen der Altstadt. Ein Platz wird wieder besser sichtbar, 
der im Moment sein Potential nicht voll ausschöpfen kann. 

Raumkonzeption | Städtebau 

Durch eine klare Aufnahme der Raumkanten, eine veränderte Zonierung und eine Neuordnung des ruhenden Verkehrs 
werden Flächenanteile frei, die neu konzipiert werden können. Ziel ist es die Raumkomposition einfach ablesbar zu 
gliedern und somit eine bessere Nutzbarkeit bei gesteigerter Aufenthaltsqualität herbeizuführen. Der Gesamtraum wird 
als eine einheitliche Fläche aufgefasst, die in das Rundwegekonzept eingebettet ist. Durch die bestehenden Baukörper 
werden zwei neue Teilräume herausgearbeitet, die jeweils klare Bezüge aufnehmen und ein günstigeres 
Proportionsverhältnis und eine bessere Maßstäblichkeit in der Gesamtfläche ermöglichen. Fahrverkehre in den Platzraum 
hinein werden auf das Nötigste begrenzt. Dadurch werden zentrale Flächen frei, die eine echte Platzqualität für die 
Menschen entfalten können und multifunktional für Aufenthalt, als Verteiler zwischen den Angeboten an den Rändern 
sowie für Veranstaltungen zur Verfügung stehen. 

Platzgestaltung | Freiraumplanerischer Entwurf 

Zentrales Gestaltungselement ist ein großflächiger und einheitlicher Belag, der die verschiedenen Teilräume des Platzes 
optisch miteinander verbindet und damit zu einer Großzügigkeit des Raumes beiträgt, in dem die Funktionen optisch 
zurücktreten.  
Durch die räumliche Trennung der Tiefgaragen-Abfahrt etwa in der Platzmitte entsteht eine hälftige Teilung, die es 
erlaubt zwei Platzräume unterschiedlicher Qualität herauszubilden. Im nördlichen Teil entsteht der zentrale neue 
Marktplatz angelehnt an die historischen Fassaden in der Annastraße. Dieser Teil ist frei von Verkehren. Ein 
Belagswechsel markiert diesen Raum und grenzt ihn zu den umgebenden Transitbereichen ab. Die bestehenden Grün- 
und Gehölzstrukturen werden in organisch-spielerischer Form aufgenommen und neu integriert. Das umgebende, sehr 
stark geometrische Grundgerüst erhält somit eine zweite leichtere Ebene, die ein spannungsvolles Gegengewicht zur 
Strenge und Klarheit der Grundebene aufbaut. 
Der südliche Teilraum nimmt die notwendigen ruhenden und Korridore für die Fahr-Verkehre in komprimierter und 
minimal notwendiger Weise auf. Gleichzeitig wird im südwestlichen Bereich dem historischen Rathaus als Pendant zum 
Marktplatz ein intimerer Vorplatz frei von Verkehren zugeordnet, der dem historischen Gebäude Abstand und Raum zum 
Atmen gibt. Auch dieser südliche Teil wird durch einen Belagswechsel als Platzraum klar erkennbar. 
 
Verkehre und Infrastrukturen 

Die Abwicklung der Verkehre erfolgt über die Ost-West-Verbindung der Marktstraße im südlichen Platzraum. Von hier aus 
kann der gesamte Platzbereich im Einbahnverkehr für Berechtigte umfahren werden. Die Zufahrt zur Tiefgarage unter 
dem Platz erfolgt ebenfalls von der Marktstraße aus über die Platzfläche in reduziertem Tempo ohne die Ausbildung einer 
klassischen Fahrbahn. Über dieselbe Zufahrt werden auch die Stellplätze auf dem südlichen Platz angedient. Die Zufahrt 
wird somit synergetisch genutzt um Doppelstrukturen des Verkehrs zu vermeiden. 

Die Reisebusse der Wallfahrenden halten zum Ein- und Ausstieg unmittelbar neben der Fahrbahn der Marktstraße in 
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einem gesonderten Bus-Haltestreifen ohne dabei tief in den Platzbereich einzufahren. Die Busse halten hintereinander. 
Nach dem Zu- oder Ausstieg verlassen die Busse diesen Bereich wieder zum Parken an anderer Stelle im Stadtgebiet. Ein 
angrenzender breiter Bussteig bietet Raum zum Sammeln und Verteilen. 
 
Oberflächengestaltung | Materialitäten 

Die zentralen Platzintarsien erhalten einen dauerhaft hochwertigen Belag aus einem regionaltypischen Natursteinpflaster, 
z.B. Basalt oder dunkler Granit, das auch höchsten Belastungen standhalten kann. Gesägte Oberflächen und kleine Fugen 
erhöhen den Laufkomfort. Eine Mischung aus mehreren Gesteinsarten soll von Beginn an eine gewisse ‚gelebte’ 
Lebendigkeit des Belages erzeugen. Partiell verstärkte Tragschichten verbessern die Beanspruchung durch die Kirmes. Die 
umlaufenden Platzbereiche werden in den ortstypischen Klinkerbelägen in unterschiedlichen Formaten und Verlegearten, 
je nach Funktion und Belastung ausgebildet, die den Ansprüchen an Belastbarkeit, Optik sowie bequemer und schneller 
Fortbewegung genügt. Zufahrtsbereiche sollen möglichst auch in Klinkerbelägen ausformuliert werden. Unterbauten 
werden hier entsprechend verstärkt. Wenn dies nicht möglich ist kann hier auf rötliche eingefärbte Ortbetone oder 
Asphalte zurück gegriffen werden um einen größt möglichen optischen Zusammenhang herzustellen. 
Die Stellplatzflächen werden in einem Natursteinpflaster Großstein ausgeführt und können farblich an die angrenzenden 
Steinfarben angeglichen werden. Bei der farblichen Auswahl der Materialien wird der Farbkanon der umliegenden 
Fassaden mit einbezogen. 

Vegetation | Grünstrukturen 

Die urbane Prägung des Platzes wird wieder deutlicher betont. Über die Jahre gewachsene Kleinst-Grünflächen die meist 
zusammenhangslos den Raum prägen werden aufgelöst. Flächiges Grün in Form von Rasen und niedrigen Stauden oder 
Sträuchern wird in gefassten Flächen angeordnet. Bestandsbäume werden soweit möglich und vital in die Neugestaltung 
integriert, ggf. saniert und ergänzt. Sie spenden Schatten an heißen Sommertagen und bieten der Natur wertvolle 
Lebensräume in der Stadt. Wo möglich und nötig werden Neupflanzungen aus klimaangepassten, hitze- und 
trockenheitsverträglichen Arten und Sorten zum Einsatz kommen. 
Formale Baumsetzungen unterstützen die Klarheit des Raumes und betonen die Kanten. Jahreszeitliche Blühaspekte und 
Laubfärbungen können zusätzliche Akzente setzen. 

Ausstattung 

Auf dem zentralen Platz wird mit Ausstattung im Hinblick auf Unterhalt und Veranstaltung zurückhaltend umgegangen. 
Sitzgelegenheiten werden möglichst in Einfassungen integriert und erhalten durch Holzauflagen mehr Komfort.  Ein 
Fontänenfeld ziert den nördlichen Platz und sorgt für eine angenehme Atmosphäre, sowie Abkühlung an heißen 
Sommertagen. Das Feld ist für Veranstaltungen überfahrbar und als Grundfläche nutzbar. Vor dem historischen Rathaus 
wird ein Sohle-Brunnen angeordnet der das Fotomotiv komplettiert. Zusätzlich wird hier ein Spielbereich für Kinder 
angeboten. 
Alle notwendigen Ausstattungsgegenstände wie Mülleimer, Fahrradständer, Infotafeln, Leuchten, Sitzbänke etc. werden 
linear entlang der Ränder konfliktfrei und bedarfsorientiert angeboten. Hier kann eine abgestimmte Mobiliarfamilie die 
Widererkennung im Stadtgefüge stärken.  

Barrierefreiheit 

Alle Bereiche werden barrierefrei und stufenlos zugänglich für Mobilitätseingeschränkte gestaltet. Borde werden wo 
möglich niedrig, z.B. mit 3 cm Höhe ausgeführt, so dass an jeder beliebigen Stelle gequert werden kann. Notwendige 
Stufen werden ausreichend kontrastreich hergestellt. Sinnvolle Leitlinien aus taktilen Elementen werden z.B. an 
Übergängen eingebaut. Die Haltesteige der Busse werden fließend mit kontrastreicher Kante in den Platzbelag integriert. 
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Technische Infrastruktur 

Alle notwendigen Versorgungen für Veranstaltungen auf den Plätzen wie Strom, Wasser und Abwasser werden bei Bedarf 
als überfahrbare Unterflurverteiler in der Fläche verteilt angeboten.  

Beleuchtung 

Die schnellen Wegebeziehungen der umlaufenden Ränder werden mit niedrigen Mastleuchten ausgeleuchtet. An den 
Straßen werden die Leuchten fahrbahnbegleitend als Mastleuchte verortet. Alle Hauptwegebeziehungen und 
Fahrbahnflächen werden normgerecht und sicher ausgeleuchtet. Die Platzmitte verbleibt eher zurückhaltend beleuchtet, 
leicht abgedunkelt. 

Nachhaltigkeit 

Dem Schutz und der Bewahrung bestehender Ökosysteme, von Tieren und Pflanzen schon während der Planung und in 
der baulichen Umsetzung kommt höchste Bedeutung zu. Die Vermeidung von Eingriffen in hoch sensiblen Bereichen, der 
schonende Geräteeinsatz, die Reduktion von Emissionen und die Einhaltung von Schonzeiten tragen dazu bei. Zum 
Einsatz kommen nur nachhaltige Baustoffe aus ressourcenschonender Herstellung und nicht ausbeuterischer Arbeit. Wo 
möglich werden auch Materialien wieder verwendet oder Gebrauchtmaterial aus anderen Regionen verbaut. Ein aktives 
Bodenmanagement und eine Bodenaufbereitung vor Ort soll zu möglichst wenig Ab- und Anfuhr von Material führen. Wo 
zulässig und möglich sollen Recyclingbaustoffe zum Einsatz kommen oder vor Ort aufbereitet werden. Auch eine aktive 
Niederschlagswasserbewirtschaftung kann Folgekosten reduzieren und sollte in Zeiten des Klimawandels oberstes Gebot 
sein. Die Leuchtentechnik wird auf den aktuellen energiereduzierten Standard (LED) modernisiert. Ziel ist die Reduktion 
eingesetzter Energie bei der Herstellung, ein möglichst geringer Materialverbrauch sowie niedrige Folgekosten im Sinne 
des Unterhalts und der Pflege im angesetzten Lebenszyklus. 

 

 

 


