
Musterfläche für den Peter-Plümpe-Platz erst später
KEVELAER (zel) In der Sitzung des
Gestalungsbeirates ging es jetzt
auch um das Materialkonzept für
den Peter-Plümpe-Platz. Wie be-
richtet,wirddasAreal komplett neu
gestaltet. Die Flächewird in diesem
Zuge auch eine neue Pflasterung
bekommen. Die zuständige Firma
stellte die verschiedenen Farbge-
staltungen imBeirat vor, eineFestle-
gung sei nochnicht erfolgt, soFranz
Heckens von der Stadtverwaltung.
Ohnehin treffe der Gestaltungsbei-
rat ja auch keine Entscheidungen,
sondern gebe nur Empfehlungen,
daher heißt er ja auch „Beirat“.
Eigentlich hätte man gerne die

möglichenPflastervariantenbereits
auf einer Musterfläche am Rathaus
präsentiert, damit sich auchdieBür-
ger einen plastischen Eindruck ver-
schaffen können. Doch dasMateri-
al dazu ist aktuell nicht erhältlich.
DieVerantwortlichenhoffendarauf,
dass dieMusterfläche im Laufe von
März oder April ausgelegt werden
kann.

Politisch diskutiert wird das The-
mavoraussichtlich imStadtentwick-
lungsausschuss Ende April. Daher
wäre es vermutlichwünschenswert,
wenn es bis dahin schon ein erstes
Stimmungsbild über dieMusterflä-
chen gäbe.

Der Stadtentwicklungsausschuss
hatte sich im vergangenen Jahr in-
tensivmit der Entwurfsplanung für
die Umgestaltung des Peter-Plüm-
pe-Platzes beschäftigt. In der Ent-
wurfsfassung waren verschiedene
Details aus dem Vorentwurf kon-

kretisiert worden. Dazu gehören
die Eingangssituation für den Me-
chelner Platz und dasMuseum, die
Grünfläche an der Annastraße, die
Aufteilung der Verkehrsfläche hin-
ter dem Rathaus und die Gliede-
rung des Alten Marktes. Im Grund-

satz soll der Platz künftig zweigeteilt
sein. ImSüden liegt der„multifunk-
tionelle Bereich“ mit den Stellplät-
zen.Überden„Bürgerboulevard“ ist
ermit demanderenBereichverbun-
den, in dem es viel Grün geben soll.
Diese Entwurfsplanung ist be-

schlossen und für den Förderan-
trag eingereicht worden. Noch gibt
es keine Nachricht zur Bewilligung
vomLand inDüsseldorf.DieVerwal-
tung rechnet aber ohnehinnicht vor
April mit einer Zusage für die För-
dermittel. ImEntwurfsplan ist zwar
auch noch eine Busankunft enthal-
ten, inzwischenverdichten sichaber
dieAnzeichen, dass dafür ein ande-
rer Platz gesuchtwird.Wieberichtet,
ist dafür vor allemdas frühere Post-
gelände im Gespräch.
Einen visuellen Eindruck vom

Entwurf für die Umgestaltung des
Platzes gibt es auf der Seite keve-
laer-stadtkernerneuerung.de. Dort
ist das Areal in einer Art 3-D-An-
sicht aus verschiedenen Perspekti-
ven zu sehen.

Der Entwurf für die Neugestaltung des Areals ist beim Land eingereicht. Jetzt läuft die Beratung über das neue Pflaster.

Mit dem inter-
aktiven Pana-
tool können sich
alle einen plasti-
schen Eindruck
vomEntwurf für
den Peter-Plüm-
pe-Platz ver-
schaffen.
FOTO: GREENBOX

Stammtisch
besucht
Buchhandlungen
GELDERN (RP) Das Kreisbildungs-
werk Kleve bietet einen Bücher-
stammtisch an, der sich viermal im
Jahr in gemütlicher Runde in un-
terschiedlichen Buchhandlungen
am Niederrhein trifft. Im Rahmen
dieser literarischen Lesereise ler-
nen die Teilnehmer die Buchhand-
lungenBücherkoffer inGeldern, die
Bücherstube im Centrum in Keve-
laer, die Buchhandlung Hintzen in
Kleve und die Bücherecke in Rees
kennen. JederTeilnehmer kann sich
imRahmendesBücherstammtischs
einbringenundauchmalÄrger oder
Freudeüber ein gelesenesBuchzum
Ausdruckbringen.Der ersteTermin
ist am Samstag 26. März, von 15.30
bis 17 Uhr im Bücherkoffer Derrix,
Issumer Straße 63, in Geldern. Die
Teilnehmergebühr beträgt sechs
Euro. Getränke werden vor Ort ab-
gerechnet. InformationundAnmel-
dung beim Kreisbildungswerk Kle-
ve unter Telefon 02821 721525 oder
über die Homepage www.kbw-kle-
ve.de.

VON BIANCAMOKWA

KEVELAERKirchengeschichtemuss
langweilig sein?Wer das glaubt, der
dreht sich bei der aktuellen Aus-
stellung im Kevelaerer Museum
am besten nicht direkt um, son-
dern schwenkt leicht nach rechts.
Dort stehen Maltische. Wer sich
den Heiligen Antonius erst einmal
bunt angemalt hat, der bekommt
vielleicht eine andere Beziehung
zu ihm. Dass nicht nur Kinder das
Angebot annehmen, zeigt ein far-
benfrohes Exemplar an der Pinn-
wand, das mit „eine 82-jähri-
ge Besucherin“ unterzeichnet
ist. „Wir haben über dieMu-
seumspädagogin einige
Veranstaltungen geplant,
um an das Thema spiele-
risch heranzugehen“, sagt
Museumsleiterin Veroni-
ka Hebben zur aktuellen
Ausstellung, die 550 Jahre
Pfarrei St. Antonius Keve-
laer beleuchtet. Dazu ge-
hörte unter anderem das
Basteln von plüschigen
Stoffschweinchen. War-
um? Weil der Paarhufer
meistens zu den Füßen des

Heiligen zu finden ist. Damit
gilt Antonius als Schutzpat-
ronderHaustiere, aber auch
der Landwirtschaft, was gut
zumNiederrhein passt. Des-
wegen wundert es nicht, dass
es nicht nur in Kevelaer eine
Kirche gibt, diedenNamendes
Schutzheiligen trägt. Eine St.-
Antonius-Kirche gibt es zum
Beispiel auch in Sevelen, und
auch ein St.-Antonius-Haus.
Das jetzige Seniorenheim
war früher einKrankenhaus.
Auch fürdieKrankengalt An-
tonius als Schutzpatron.
Bis Kevelaer seine eigeneKir-

che bekam, das dauerte aller-
dings erst einmal. Ursprünglich
bildeten Kevelaer, Keylaer, Win-
nekendonk und Weeze eine Kir-
chengemeinde.Wieman sich vor-
stellen kann, war das für Pfarrer
und Gläubige ein ziemlich großer
Radius. Es sollte aber bis zum 23.
Juni 1472 dauern, bis die Abpfar-
rungvonWeeze vollzogenwarund
die Antoniuskapelle zur neuen

Pfarrkirche in
Kevelaer er-
hobenwurde.
Von St. Mari-
en war da-
mals noch
weit und
breit nichts
zu sehen.Das

bedeutete auch,
dass alles rundumdieWallfahrt sich
bei der Pfarrgemeinde St. Antonius

abspielte.Wallfahrt und„normales“
Gemeindeleben, daswurde irgend-
wann auf die Dauer zu viel.
Mit der Neugründung der Pfar-

rei St. Marien im Jahr 1956 erfolg-
te auch eine Aufteilung der Gläu-
bigen auf die beiden katholischen
Kirchengemeinden in Kevelaer.
St. Antonius blieb die größere

Kirchengemeinde, erklärt Veroni-
ka Hebben vom Museum. Das ist
nicht zuletzt der Tatsache geschul-
det, dass St. Antonius auch die Ort-
schaftenTwisteden,Wetten,Winne-
kendonk und Kervenheimumfasst.
Im Jahr 2014 gab es die große Fusi-
on, diewiederumfürdieKirchenge-
meinde eine große Umstellung be-
deutete.
Die Museumsleiterin spricht da-

von, dass Kirche auch immer ein
Stück Identität ist.Deswegengeht es
immer auch um die Menschen, die
Kirchengemeinde gestalten. Auch
auf die wird in der Ausstellung hin-
gewiesen. Was wäre eine Gemein-
de ohne ihre zahlreichen Grup-
pierungen wie Kirchenbauverein,

kfd, Landjugend und die Bruder-
schaften, um nur ein paar zu nen-
nen? Wer alles vorne von der Kan-
zelmitgewirkt hat, das ist auf vielen
rundenPappenzuerkennen, die an
derWand Kirchengeschichte abbil-
den.Wermehr anderBaugeschich-
te interessiert ist, auch der wird in
der Ausstellung fündig. Und natür-
lichdarf ein schicksalhaftesEreignis
nicht vergessen werden: der Brand
von1982.DasZündeln vonKindern
führte zu der großen Katastrophe.
Die Kirche hat viel erlebt, als

Bauwerk, aber auch mit den Men-
schen. Weil sie ein Teil davon sind,
ist die Ausstellung spannend. Wer
hat sonst schon einmal Gelegen-
heit, auf die Baupläne der Kirche zu
schauen oder einen Heiligen bunt
anzumalen? Aus der Kirche selbst
ist auch die hölzerne Heiligenfigur
anwesend.VomRußder Kerzen be-
freit, steht sie in der Nähe des Mal-
tischs. Zu seinenFüßenhatderHei-
ligeAntonius einSchweinundeinen
Teufel. Aber das ist eine andere Ge-
schichte.

Ein Heiliger, viele Jahre Kirchengeschichte und Jubiläumsbier, das gibt es zu 550 Jahre St.
Antonius Kevelaer. Welche Rolle die Wallfahrt dabei spielt, erklärt die Museumsleiterin.

Museumsleiterin
Veronika Heb-
benmit einem
Andachtsbild
vomEnde des 17.
Jahrhunderts.
Das Spannen-
de: Das untere
ist ein Stadtplan
Kevelaers, auf
dem auch die
Kirche St. An-
tonius zu sehen
ist. Sie wird dort
als „alde kerk“
bezeichnet.
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St. Antonius ist der Patron von vielen
Kirchen amNiederrhein.

Ein Tag im Museum

Zu den Füßen der
Holzfigur des Hei-
ligen Antonius sind
ein Schwein und
der Teufel.

Jubiläumsbier „Auf ein Bier mit St. Antonius“ heißt
es am Freitag, 1. April, und Sonntag, 3. April, je-
weils um 16 Uhr. Nach der Führung durch die
Sonderausstellung gibt es eine Kostprobe des Jubi-
läumsbiers. Kosten pro Person: neun Euro.

Vortrag Pastor Alois van Doornick erzählt über die
Geschichte der Pfarrei am Donnerstag, 10. März,
und über das Leben in der Pfarrei am Donnerstag,
31. März, jeweils von 18 bis 19 Uhr. Kosten: sechs
Euro pro Person.

ZusatzterminWegen der großen Nachfrage gibt es
einen Zusatztermin, bei dem Ausstellung und Be-
such der Kirche miteinander verbunden werden.
Die zweistündigeVeranstaltung startet am Frei-
tag, 18. März, um 15 Uhr im Niederrheinischen
Museum Kevelaer und endet gegen 17 Uhr in der

St.-Antonius-Kirche. Die Teilnahme kostet sieben
Euro pro Person.

Anmeldung zu denVeranstaltungen beimMuse-
um telefonisch unter 02832 95410 oder per Mail
info@niederrheinisches-museum-kevelaer.de.

ÖffnungszeitenDie aktuelle Ausstellung „Nieder-
knien bei Ferkels Tön— 550 Jahre Pfarrei St. Anto-
nius Kevelaer“ ist noch bis zum 24. April zu sehen.
Das Kevelaerer Museum ist dienstags bis sonntags
von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

Eintritt Erwachsene zahlen vier Euro, Kinder ab
sechs Jahren 2,50 Euro. Zu Ermäßigungen und
Gruppentarifen stehen Informationen auf der In-
ternetseite unter www.niederrheinisches-muse-
um-kevelaer.de.

Rund umdie Ausstellung
ZUSATZVERANSTALTUNGEN

SAMSTAG, 5. MÄRZ 2022C4 Aus dem Gelderland
GEL-L3
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