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Historie und städtebauliche Einordnung 

Kevelaer ist historisch sowie baulich geprägt durch die Wallfahrt, die jedes Jahr 

hunderttausende Besucher*innen in die Stadt zieht. Ihr Innenstadt-Bild bestimmt seither die 

gebaute Innenstadtstruktur, welche ihren Ursprung um den Kapellenplatz samt seiner 

kirchlichen Bauten hat, sowie die grüne Parkstruktur samt Kreuzweg und Friedhof, welche 

für Besucher*innen und Anwohner*innen der Stadt gleichermaßen Attraktionspunkt ist. 

Wie also kann sich der Peter-Plümpe-Platz in dieses historisch gewachsene kirchliche 

Zentrum der Stadt eingliedern? Die jüngsten Fortschritte der Stadtentwicklung zeigen 

deutliche gestalterische Zusammenhänge der Platzabfolgen der Innenstadt, denn der Sankt-

Klara-Platz, der Roermonder Platz, der Mechelner Platz sowie der Vorplatz des Konzert- und 

Bühnenhauses wurden zuletzt gemäß aktuellen Anforderungen in moderner Weise 

umgestaltet. Hier ergeben sich Räume für Gastronomie, Veranstaltung und Kultur. Der 

Peter-Plümpe-Platz muss sich in diesem Gefüge als zentraler Mittelpunkt positionieren und 

markiert nicht zuletzt durch seinen Pilger*innen-Ankunftsbereich den Auftakt des weltlichen 

Zentrums Kevelaers. 

In der zukünftigen Entwicklung der Innenstadt spielt die verkehrliche Neuordnung eine 

zentrale Rolle. Die Marktstraße bleibt als wichtige Verkehrsachse im Zweirichtungsverkehr 

erhalten. Die Annastraße und Busmannstraße hingegen werden im Einrichtungsverkehr 

ausgebaut. Gleichzeitig ist den Radfahrern hier das Fahren in beiden Richtungen im 

Mischverkehr mit dem MIV zu Gunsten verbreiterter Fußwege weiterhin gestattet. 

 

Der Peter-Plümpe-Platz 

Einst durch einen Schulbau in einen Schulhof und Parkplatz gegliedert, wandelte sich der 

Platz in den sechziger Jahren in eine großflächige Stellplatzanlage. Durch die Neubewertung 

des innerstädtischen Verkehrssystems werden Stellplätze in der Zukunft disponibel, sodass 

sich neue Möglichkeiten zur Schaffung eines modernen Stadtplatzes für Kevelaer ergeben. 

Aktuelle Anforderungen, welche durch den Klimawandel entstehen, sind der Impulsgeber für 

die vorgeschlagene Gestaltung. Drei Grüninseln mit Gräserbepflanzungen loten das 

maximale Verhältnis zwischen Grünflächen und befestigten Flächen aus, schaffen dabei 

ansprechende Raumkanten und zusammenschaltbare Teilräume für Stadtfeste. Durch 

geschickte Baumsetzungen innerhalb und außerhalb dieser Inseln entsteht eine grüne und 

einladende Platzkulisse. Wichtig ist neben dieser neuen Platzatmosphäre vor Allem die 

Erfüllung aller Funktionsanforderungen. Durch die neuen Raumsequenzen entstehen 

Vorzonen für das neue sowie alte Rathaus, eine Stellplatzfläche sowie ein großzügiger 

Raum im Norden des Platzes, welcher durch den neu platzierten Münzbrunnen seinen 

Mittelpunkt findet. Entlang der Marktstraße entsteht ein einladender Ankunftsbereich sowie 

die nötige verkehrliche Infrastruktur für Pilger*innen. Eine Wand, gestaltet mit Info-Paneln 

und einem Unterstand, sorgt für ein angenehmes Ankommen und Orientieren in der Stadt 

Kevelaer und fasst gleichzeitig den dahinterliegenden Parkplatz. Rückseitig sind für die mit 

dem Rad ankommenden Pilger*innen Fahrradstellplätze angeordnet. Weitere Stellplätze 
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befinden sich in großer Anzahl im Norden des Platzes sowie den wichtigen Gebäuden 

zugeordnet. 

Für die an den Platz angrenzenden Straßenräume wird deren Gestaltung von der nördlichen 

Busmannstraße sowie der Hauptstraße abgeleitet. Diese beiden Straßen sind schon heute 

Fußgängerbereich. Auch die Annastraße, die südliche Busmannstraße sowie die 

Marktstraße werden künftig verkehrsberuhigt sein, sodass das Materialspiel aus rötlichem 

Klinkerpflaster und hellen Betonplatten hier ihre Fortführung finden. Während die kirchlich 

geprägten Plätze in Natursteinpflaster und historisch anmutenden Ausstattungselementen 

gehalten sind, so bedient sich der Peter-Plümpe-Platz in seiner Gestaltung am Bild seiner 

Mitglieder im weltlichen Platzgefüge. So wie großflächige quadratische und polygonale 

Muster diese Plätze prägen, so gliedert sich der Platz mit großformatigen Ortbetonplatten in 

polygonalem Muster in das bestehende Gefüge ein. 

Die Grünflächen werden mit bodengleichen Betonsteinen gefasst. Dort wo diese sich in die 

Platzmitte orientieren entwickeln sich die Einfassungen zu aufgehenden Betonkanten mit 

Holzauflagen für Sitz- und Verweilmöglichkeiten. Die Betonkanten bilden dabei eine 

durchlässige Fuge um die Einleitung von Regenwasser in die Grünflächen zu ermöglichen. 

Der Wochenmarkt kann wie gewünscht im Norden des Platzes stattfinden und lässt sich 

perspektivisch nach Süden hin erweitern. Die Kirmes, als gesellschaftliches Highlight der 

Stadt, findet seinen Mittelpunkt auf dem Peter-Plümpe-Platz. Um möglichst viele permanente 

Grünräume auf dem Platz zu ermöglichen, weicht die Kirmesbelegung auch auf die 

Straßenräume aus. Dabei bleiben die Anna- und Marktstraße auch während der Kirmes 

befahrbar und die südliche Busmannstraße für wenige Tage im Jahr gesperrt. 

 

Nachhaltigkeit & Barrierefreiheit 

Das Beleuchtungskonzept wird zurückhaltend gestaltet. Nach unten abstrahlende 

Mastleuchten sorgen für die Verkehrssicherheit der Straßenräume. Die Platzbeleuchtung 

erfolgt mittels mehrköpfigen Mastleuchten, die je nach Bedarf steuerbar sind.  

Zu erhaltende Bäume werden in den Entwurf integriert, wobei einige Bestandsbäume 

aufgrund der verkehrlichen Neuordnung gefällt werden müssen. Die bestehende Grünfläche 

nördlich des neuen Rathauses bleibt erhalten und wird erweitert. Hinzu kommen zwei 

weitere grüne Inseln, die wie bereits beschrieben, das anfallende Regenwasser auffangen 

und zurückhalten. Zusätzlich wird überschüssiges Wasser in einer Zisterne gesammelt um 

dann für den Brunnen und das Wasserspiel aufbereitet und genutzt zu werden. 

Oberflächenbeläge sind möglichst hell ausformuliert um ein Erhitzen des Platzes in den 

heißen Sommermonaten zu vermeiden. Es werden auch in Zukunft keine unnötigen 

Höhensprünge in den Entwurf inkludiert. Auch die Straßenräume werden analog zur 

Hauptstraße für mobilitätseingeschränkte Nutzer*innen barrierearm ausformuliert. 


