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Wallfahrtsstadt Kevelaer - 
Freiraumplanerischer Realisierungswettbewerb Peter-Plümpe-Platz 
 

Entwurfsbeschreibung 

Leitidee 

Der Peter-Plümpe-Platz lässt sich in 3 große Funktionsbereiche unterteilen. So ist er zum 
einen zentraler Ankunftsort für Pilger und Besucher der Wallfahrtsstadt Kevelaer. Weiterhin 
bietet er einen Großteil der benötigten KFZ-Stellplätze für das Stadtzentrum und durch seine 
multifunktional nutzbaren Flächen zudem ausreichend Platz für große Veranstaltungen wie 
bspw. die Kirmes. Die Funktion als Aufenthaltsplatz war bisher untergeordnet und nur 
ansatzweise vorhanden. Diese soll nun in Verbindung mit der Attraktivität des gesamten 
Platzes gestärkt werden.  
Ein weiteres Ziel der Neugestaltung ist eine bessere Einbindung in den städtebaulichen 
Kontext. Gleichzeitig wird der eigene Charakter des Platzes gestärkt.  
 
Konzept 

Die städtebauliche Einbindung wird zum durch ein einheitliches Materialkonzept erreicht, 
welches mit der restlichen Gestaltung des Stadtzentrums korrespondiert und sich größtenteils 
am Masterplan für den historischen Stadtkern orientiert. Dieses Konzept wird nicht nur auf den 
eigentlichen Platzbereich angewendet, sondern erstreckt sich ebenso auf angrenzende 
Bereiche, die noch keine Umgestaltung nach dem aktuellen Masterplan erfahren haben. 
Durch die einheitliche Gestaltung der angrenzenden Straßen wird der nördliche und damit 
historische Stadtkern besser angebunden und die angrenzenden Plätze wie der Roermonder 
Platz, der St. Klara-Platz und der Karl-Dingermann-Platz optisch zusammengeführt. 
Inmitten der so entstehenden Einheit liegt der Peter-Plümpe-Platz. 
Dieser bekommt durch den Materialwechsel in Verbindung mit einer Einfassung aus 
Klinkerpflaster und gerade im südlichen Bereich durch den Einsatz einer Baumreihe klare 
Raumkanten.  
Verstärkt wird die räumliche Struktur durch Heckenpflanzungen im Parkplatzbereich und leicht 
erhöhte Einfassungen der Pflanz- bzw. Grünflächen im nördlichen Teil des Platzes. 
 
Die Freiraumqualität des nördlichen Teils erfährt u.a. durch den Einsatz eines großflächigen 
Wasserspiels mit angrenzenden Sitzgelegenheiten eine deutliche Zunahme. Besonders in den 
Sommermonaten kann man hier beim Betrachten der Wasserbewegungen oder auf den 
drehbar gelagerten Holzliegen in der angrenzenden Grünfläche ausspannen. Besonders 
kleinere Kinder werden nicht genug bekommen von den unberechenbaren Wasserdüsen, die 
in unterschiedlichen Zeitintervallen und in verschiedenen Richtungen sprühen. 
Des Weiteren erzeugt das Wasserspiel in Verbindung mit den Grünflächen und Großgehölzen 
eine kleinräumliche Abkühlung, die auch den umliegenden Bewohnern zugutekommt. 
Der südliche Teil ist funktional gestaltet und bietet über 100 PKW-Stellplätze. Für eine 
möglichst vielfältige Verwendung, wird dieser Bereich komplett freigehalten. Nach außen hin 
erfolgt eine Rahmung durch Heckenpflanzungen und Baumreihen. Die maximal 1,20m hohen 
Hecken verstecken den ruhenden Verkehr und lenken die Blicke der ankommenden Besucher 
und Pilger auf die historischen Gebäudefassaden. 
Die verkehrsberuhigte Marktstraße weitet sich im Bereich des Peter-Plümpe-Platzes auf und 
verschwenkt in Richtung des Platzes. Dies ermöglicht zum einen ausreichend große 
Bushaltezonen in beiden Fahrtrichtungen, sodass die Befahrung des eigentlichen Platzes 
durch die Busse unterbleibt, eine Anfahrung aus beiden Richtungen dennoch möglich ist. 
Zum anderen werden die Blicke der Vorbeifahrenden vermehrt auf den Platz und insbesondere 
auf die Rathäuser gelenkt. 
Das neue Rathaus erhält einen großzügigen Vorplatz, der Möglichkeiten für das Aufstellen von 
Fahnenmasten und Pflanzenkübel bereithält und zudem einen gebührenden Abstand zur 



Parkfläche herstellt. Die verkehrliche Erschließung der Tiefgarage erfolgt zwischen 
Rathausvorplatz und Parkplatz. 
Das Alte Rathaus erhält einen kleinen Vorplatz, der die historische Bedeutung des Gebäudes 
unterstreicht und die verkehrsberuhigte Busmannstraße auf Abstand hält. So können sich 
Besucher direkt vor dem Gebäude aufhalten und auf einer großzügigen Sitzskulptur Platz 
nehmen. Diese dient darüber hinaus zur Abgrenzung und Schutz des Vorplatzes. 
Für die Ankunft der Busreisenden wird im Gehwegbereich ausreichend Platz zur Verfügung 
gestellt. An einer Informationstafel kann sich jeder einen Überblick über die lohnenswerten 
Ziele der Wallfahrtsstadt verschaffen. Um das Warten zu erleichtern, sind einige 
Sitzgelegenheiten geplant. 
 
Der gesamte Platzbereich wird barrierefrei hergestellt. Zudem sind ausgewiesene 
Behindertenstellplätze eingeplant. Der Platz bleibt gut einsehbar und von allen Seiten 
begehbar. Der Vorplatz des Sparkassengebäudes wir erneuert und in die Gestaltung mit 
einbezogen. Einzig der Brunnen mit seiner Fischerskulptur bleibt erhalten und wird durch eine 
Blickachse, die durch den Parkplatz führt, in Szene gesetzt. 
Insgesamt 200 Fahrradstellplätze werden an verschiedenen Stellen, hauptsächlich jedoch 
mittig des Platzes angeordnet. Dabei sollen die im Masterplan angeführten 
Fahrradanlehnbügel Verwendung finden.          
Als Oberflächenmaterial für den Peter-Plümpe-Platz soll ein anspruchsvolles 
anthrazitfarbenes Betonsteinpflaster mit einer leichten Nuancierung im Format 50x30cm 
eingesetzt werden. Dieses steht bewusst im Kontrast zum rötlich geprägten Umfeld und betont 
die Platzeinheit trotz unterschiedlicher Funktionsräume.  
Einfassungen, Abgrenzungen und Markierungen sollen mit rotem Klinkerstein hergestellt 
werden, wie man sie bspw. auch auf dem St.Klara-Platz finden kann.  
Die Auswahl der Ausstattung orientiert sich hauptsächlich am Masterplan der Stadt Kevelaer. 
      
Das auf dem nördlichen Platzbereich anfallende Niederschlagswasser wird durch ein 
entsprechendes Oberflächengefälle in den Bereich des Wasserspiels geleitet. Durch eine 
leichte Ausmuldung der zentralen Fläche wird ein Retentionsvolumen für Starkregenereignisse 
geschaffen. Das Wasser fließt an der tiefsten Stelle ab und wird durch ein unterirdisches 
Rohrsystem den Grün- bzw. Pflanzflächen und Gehölzen zugeführt. 
Im Bereich des Parkplatzes wird das Niederschlagswasser den Baumreihen und 
Heckenpflanzungen zugeführt. Überschüssiges Wasser wird in das öffentliche Netz 
eingeleitet. 
     
Der erhaltenswerte Baumbestand wird durch weitere Pflanzungen von standortgerechten 
„Klimabäumen“ ergänzt. Dabei wird großer Wert auf ausreichend dimensionierte Baumgruben 
gelegt, welche teilweise überbaut werden. 

 
Der Entwurf basiert auf einer nachhaltigen Landschaftsarchitektur, verknüpft mit 
wirtschaftlichem Denken. Bestehende Landschaftselemente wie in diesem Fall der 
Baumbestand, aber auch historisch-kulturelle Elemente wie der Brunnen mit der Fischerfigur, 
das alte Rathaus und die umliegende Gebäudestruktur werden in die Planung integriert. Des 
Weiteren werden flexible, multifunktionelle Funktionsräume geschaffen, die eine vielseitige 
Platznutzung zulassen und die Attraktivität in der Gesamtheit steigern. Nicht zuletzt gehören 
auch Inhalte des Entwurfs wie Barrierefreiheit, eine dezentrale Regenwasserbewirtschaftung 
und langlebige Materialien zu einer nachhaltigen Planung.   


