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Freiraumkonzept   |   Der Platz besitzt eine besondere Rolle allein schon durch seine zentrale Lage 

im mittig im Schwerpunkt der innerstädtischen Wegedreieck von Kavelaer.  

Eine besondere Rolle, die durch die seitlich angelagerten öffentlichen Nutzungen unterstrichen und 

durch Großparkpatz und Bushaltestellen belebend gefördert wird. 

Eine besondere Rolle allerdings auch durch seine, für das Weichbild von Kevelaer doch 

ungewöhnliche Größe. Der Wunsch der Ausloberin, diese so unbebaut zu erhalten, ermöglicht 

sicherlich auch zukünftig die Nutzung als Kirmes-Platz. Diese Größe jedoch verträglich in das 

Gesamtbild der Stadt angemessen einzubinden bildet den Ausgangspunkt des vorliegenden 

Konzeptes mit zwei prägenden Elementen - dem Teppich und den Baumhallen. 

 

Zum einen wird der Platz als ein großes Carreé mit zwei eingelagerten baulichen Inseln verstanden. 

Ein verbindender Teppich spannt sich über das gesamte Carreé, ein großes Feld mit differenzierten 

Furchen. Anknüpfend an die Proportionen der eingeschobenen Inseln entsteht ein elaboriertes Pattern 

von Linien und gegeneinander verschobenen und doch miteinander verwobenen Feldern – ein 

graphisches Spiel, dass in der Weite des Platzes belebende Vielfältigkeit generiert und zugleich die 

funktionellen Anforderungen der Nutzung wie Markierung und Orientierung subtil in ein das 

gestalterische Gesamtbild integriert. 

 

In dieses Spiel wird das zweite konzeptionelle Element eingeflochten – die Baumhallen. Diese 

räumlich wirksamen, kraftvollen Baumblöcke entwickeln sich aus den über den Platz führenden 

inneren Hauptwegerichtungen in Nord-Süd Richtung und gliedern den Raum in kleiner proportionierte 

Teilräume mit jeweils leicht differenzierter thematischer Bespielung. Unter den Kronen selbst verbleibt 

ausreichend freier Raum für Kirmes- und Marktnutzung. 

 

 

Stadtboden   |   Der verbindende Teppich wird aus Straßenklinker in einem gestreckten Format 

gewoben. Hochkant und in Fischgrät verlegt entsteht ein belastbarer, strapazierfähiger und zugleich 

gut zu begehender Belag. Ein warmes, dunkles Rost in Anlehnung an die bereit erfolgten Sanierungen 

bildet die Grundfarbe. Fein werden in das Fischgrätmuster hellere Farbtöne eingeflochten – in Teilen 

auch unter Drehung des Verbandes - wodurch der gewünschte changierende Gesamteindruck 

entsteht. Die Pattern sind Muster und markieren zu gleich Fahrgassen, Stellflächen, Leitlinien für die 

Barrierefreiheit oder besonderes reservierte Bereiche. 

 

 

Baumhallen   |  Ausgehend von den bereits vorhandenen Baumfeldern werden kompakte Baumhallen 

mit jeweils unterschiedlichen Charakteren entwickelt, mal eine offene Halle mit Brunnen und freien 

Stühlen für die Wartenden vor dem alten Rathaus, mal als luftiges Heckenlabyrinth für Rast oder 

Gastgärten oder mal als Pocketpark mit üppigen Staudenteppichen und filigranem Wegegeflecht.  Die 

vorhandene Tiefgaragenzufahrt wird mit umrankten Treillagen in dieses Bild integriert.  
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Kräftig Plattenbänder fassen die meist wassergebundenen Decken über den vegetationsfähigen 

Tragschichten. Die bereits vorgefundenen Bäume werden durch Umpflanzungen im Platz und durch 

kräftige Neuplanzungen ergänzend verdichtet.  

 

 

Großer Wasserspiegel   |  In der offenen Mitte bildet ein großzügigerer Wasserspiegel den zentralen 

den Blickfang. Ein Ballett filigraner Fontänen und Nebeldüsen erweitern die gestalterische 

Inszenierung von Wasser. Der bodenbündige und nur ca. 5 cm flache Wasserspiegel kann für die 

platz benötigenden Nutzungen abgelassen werden. 

 

 

Verkehrskonzept   |  Der gesamte Platz wird als verkehrsberuhigter Geschäftsbereich ausgewiesen. 

Die Tourismusbusse halten in direkter Anfahrt  im Süden entlang des Alignements der Sitzplatten. Die 

Stellplätze im Platz und deren Fahrgassen werden durch das Pflastermuster - Nächtens unterstütz 

durch LED Pins – gut ablesbar in der Platzmitte ausgewiesen. Fahrradstellplätze sind dezentral über 

den gesamten Platz in jeweils größeren Gruppen verortet. 

 

 

Ausstattung    |   . Bänke aus schwebenden Granitplatte, Brunnen,  und Fahnen bilden die „feste“ 

Grundausstattung, die zugleich der lenkenden Orientierung für die Befahrung des Platzes dient. Für 

die flächenintensiven Großveranstaltungen können diese meist nur aufgesetzten Elemente leicht 

entnommen werden. Dieser Grundrahmen wird durch einen Tuff locker über den Platz verteilten 

farbenfrohe Stahlsessel ergänzt 

 

 

Markt- und Kirmesnutzung    |   Die gewünschten Flächen für Kirmes und Markt sind unter 

Einbeziehung der offenen Bereiche unter den Baumhallen nachgewiesen. Die erforderliche technische 

Infrastruktur kann unterirdisch bzw. randseitig begleitend zu den Baumhallen eingeordnet werden.  

 

 

Lichtkonzept  |    Das  Pattern des Stadtbodens findet auch im Lichtkonzept seinen Niederschlag. 

Helle Felder wechseln mit abgedunkelten und dunkleren Bereichen. Die Ränder des Platzes werden 

durch Hausseitige Leuchten Gestärkt. Die Mitte des Platzes ist eher Dunkel. Die Grundausleuchtung 

erfolgt durch Strahler, die auf Masten entlang der Fassaden und in den Baumhallen verortet sind. 

Entlang der Fassaden wird vorrangig die EG Zone gestärkt, lediglich die besonderen Gebäude wie 

das historische Rathaus werden in Gänze hervorgehoben.  

Besondere Elemente wie der Wasserspiegel oder die „schwebenden Bänke“ werden durch indirekte 

Beleuchtung inszeniert. Bodenbündige LED Pins ergänzend zudem die Orientierung für die 

Parkplatznutzung.  


