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Leitideen: 

 
Zo.Ra - der neugestaltete Düsseldorfer Platz mit der wichtigen ÖPNV-Funktion soll 
bereits beim Herausgehen aus der Altstadt in Richtung Düsseldorfer Straße gut 
auffindbar sein. Daher ragt das Dach in den Straßenraum der Düsseldorfer Strasse 
hinein. „Zo.Ra“ als einprägsamer Kürzel des neuen Platzes steht für den neuen ZOB 
Ratingen und seine neue Aufenthalts- und Gestaltungsqualität. 
 
Dach- und Platzlandschaft- der Düsseldorfer Platz wird heute als städtischer Restraum 
wahrgenommen. Mit der Neugestaltung des räumlichen Abschlusses des Baublocks nach 
Süden, dem Dach und den Baumreihen wird ein neuer Platzraum gebildet, ein neues 
Ensemble. 
 
Bewegung und Aufenthalt- der Düsseldorfer Platz wird zum Signal für einen 
attraktiven Platz, der Verkehrs- und Aufenthaltsfunktion verbindet.  
 
 
Wohnen zwischen City und ÖPNV- das Baufeld inmitten des Düsseldorfer Platzes kann 
mittel- und langfristig an seiner Südseite für ein seniorengerechtes Wohnen ergänzt 
werden; Wohnen direkt an City und ÖPNV, mit einem attraktiven Platz vor der Wohnung, 
dazu mit Südbalkon.  
 
 

Städtebau und Freiraumplanung: 

Der Düsseldorfer Platz wird zu einem attraktiven Verkehrs- und Aufenthaltsplatz in 
unmittelbarer Nachbarschaft zum Altstadtkern: 

die heute undifferenziert im Stadtraum liegende Bebauung wird durch eine Fassung der 
südlichen Seite mittels einer Heckenwand und langfristig durch eine Bebauung zu einem 
Baublock entwickelt. Die heutigen Rückseiten werden so zu Vorderseiten. Die 
Blockergänzung könnte für barrierefreie Wohnungen gerade für ältere Bürger erfolgen, 
die die unmittelbare Nachbarschaft von Altstadt und ÖPNV zur langfristigen 
Mobilitätssicherung schätzen.  

Die Ausrichtung des neuen Haltestellendaches und der Baumreihen betonen den 
gebogenen Stadtraum. Sie verbinden die verschiedenen Platzteile zu einem Ganzen. 
Betriebsgebäude, Touristeninfo, Kiosk mit kleiner Aussengastronomie werden dem 
Aufenthaltsscherpunkt im zentralen Platzbereich zugeordnet. 

Das Haltestellendach ragt hierbei so in den Straßenraum der Düsseldorfer Straße hinein, 
dass es bereits vom Ausgang der Altstadt und von der Stadteinfahrt her gut sichtbar und 
damit der Platz gut auffindbar ist. 

Während der Haltestellenschwerpunkt an der Südwestseite des Platzes den 
Verkehrschwerpunkt darstellt, dem sich auch die Gestaltung unterordnet, werden alle 
weiteren Platzbereiche mit dem Schwerpunkt der Aufenthaltsqualität gestaltet. Die 
Notschleife der Strassenbahn, die Busfahrspur, die Anliegerzufahrten und die 
Taxihaltestellen werden in eine Platzgestaltung integriert. Verbindende Elemente bilden 
hier Baumreihen, Leuchten und ein einheitlicher Bodenbelag.  

 



Dach und Gebäude: 

Das neue Haltestellendach für den Zentralen Omnibusbahnhof Ratingen überspannt als 
ruhige, elegant geschwungene Dachkonstruktion großzügig den An- und Abfahrtsbereich 
der Rheinbahn. Die filigrane Dachkonstruktion mit einer transparenten Dachdeckung aus 
flach geneigten, gläsernen Shed-Modulen bildet einen lichten Aufenthaltsraum und einen 
überdimensionalen Schirm und Witterungsschutz für die Kunden der Rheinbahn. 

An der Düsseldorfer Straße  ragt das Dach bis in den Straßenraum hinein und präsentiert 
sich so markant und weit wahrnehmbar an der Haupterschließungsachse zur Innenstadt. 
Ein turmartiger Digitalanzeiger an der Düsseldorfer Straße gibt weithin sichtbar Auskunft 
über aktualisierte Ankunfts- und Abfahrtszeiten der einzelnen Bahnlinien der Rheinbahn. 

Das Betriebshaus der Rheinbahn mit Kiosk, öffentlichem WC, Kunden- und 
Touristencenter ist als Pavillon in Analogie zum Haltestellendach amorph geformt und 
führt die Passanten aus allen Richtungen über den Düsseldorfer Platz. 

Es orientiert sich mit dem Kundencenter nach Süd-Westen zum Hauptankunftsbereich 
der Straßenbahnlinien, der Kiosk öffnet sich nach Süden auf den Platzraum mit 
differenzierten Aufenthaltsmöglichkeiten und Flächen für Außengastronomie. Gleichzeitig 
bietet es unter dem auskragenden Dach einen Witterungsschutz für Wartende. 

 

Konstruktion und Material  

Haltestellendach:  
das filigrane Stahldach ruht auf Rundstützen mit großem Stützabstand (ca. 14.00 m). 
Zwei Hauptträger verlaufen in Dachlängsrichtung im Abstand von ca. 12.00 m, die 
Nebenträger im Abstand von ca. 1.75 m liegen bündig in der Hauptträgerebene und  
kragen an beiden Seiten ca. 3.60 m aus. Der Dachrand ist umlaufend gefasst mit einem 
geschlossenen, amorph gerundeten Randträger, der die Dachkonstruktion rahmenartig 
einfasst. Über die Ebene der Haupt- und Nebenträger spannt sich eine transparente 
Dachhaut aus leicht geneigten, gläsernen Shedmodulen, die über ein engmaschiges 
Rinnensystem oberhalb der Trägerlage in die Rundstützen entwässert werden.  
Die konstruktiven Elemente der Dachkonstruktion sind in hellen Farbtönen                 
(RAL 9016/9006) lackiert und kontrastieren mit den Grün-Blau-Tönen der Glaselemente. 
Lineare Lichtelemente akzentuieren die konstruktive Rippenstruktur des Daches und 
betonen gleichzeitig den homogenen Charakter der amorphen Dachscheibe.  
 
 
Pavillon der Rheinbahn:  
Das Gebäudevolumen des neuen Pavillons ist in monolithischer Bauweise als 
Stahlbetonkonstruktion konzipiert. Die großflächigen Öffnungen für die raumhohen 
Schaufensterflächen von Kundencenter und Kiosk sind aus dem massiven 
Gebäudevolumen herausgeschnitten und durch Stahlbetonunter- bzw. -überzüge 
überspannt. Der Pavillon ist im Bereich der geschlossenen Wandanteile mit einer 
Vorhangfassade aus großflächigen Metallpaneelen oder Zinkblechkassetten verkleidet, 
gedämmt und hinterlüftet. Der notwendige sommerliche Wärmeschutz wird im 
Schaufensterbereich über eine Sonnenschutzverglasung und das auskragende Dach 
gewährleistet. 
Der Pavillon wird farblich in einem hellen Grauton (RAL 9016/9006) gehalten, nur 
Werbebanner der Rheinbahn kontrastieren in einem kräftigen Rotton.  
Im Innenraum wird der Boden farbig akzentuiert durch eine homogene PU-Beschichtung 
im Rotton der Rheinbahn AG. 

 
 
Blockrand:  
um den Düsseldorfer Platz räumlich stärker zu fassen, soll langfristig der Blockrand zum 
Düsseldorfer Platz baulich gefasst werden und der heterogene Stadtraum an der 



nördlichen Platzkante mit einer homogenen Bebauung geschlossen werden. Eine  max. 4 
geschossige, bogenförmig Bebauung in Verlängerung des Gebäudes der Polizei schließt 
dann den privaten Grünraum des Stadtblocks nach Süden hin räumlich ab. Der neue 
Pavillon der Rheinbahn wird im Zuge der Blockrandbebauung z.T. überbaut, bleibt aber 
aufgrund seiner individuellen und markanten  Gebäudeform als Solitär weiterhin 
ablesbar. 

 
 

Freiraumgestaltung: 
 
Die Platzgestaltung wird durch das Haltestellendach, die neue Platzfassung des Blocks 
und die Baumbänder geprägt werden. Das Dach und die bogenförmigen Baumreihen 
verbinden die Platzteile zu einem neuen Ensemble. 

 
Von der Altstadt kommend hat man, um den ZOB aufzufinden, die Wahl den fast 
verkehrsfreien Weg über den sich nach Süden öffnenden Platz zu folgen. Die Baumreihen 
und Lichtsteelen lenken hier die Wegströme.  
Im südlichen Platzbereich, dort wo der Platz die größte Ausdehnung hat, öffnet sich der 
Platz für das Kundenzentrum und den Kiosk mit einer, den Platz belebenden 
Aussengastronomie. Das Motiv der Verkehrsellipse des ZOBs aufgreifend sind Bänke und 
Muster im Belag auch elliptisch geformt. 
Die kleine Gastronomie, die „Bankinseln“ (Holz) und einige Ellipsen mit Wasserfontänen 
laden zum Verweilen und Warten ein.  

 
Haltestellen und Kiosk sind von allen Seiten gut auffindbar. 

 
Alternativ kann der Weg entlang der Düsseldorfer Strasse gewählt werden, der mit 
demselben Belag, wie der Platz versehen wird. Das in den Straßenraum auskragende 
Dach weist diesen Weg. 

 
 

Material- und Ausstattungskonzept 

Der Platz und die Gehwege und Haltestellen werden mit Pflasterplatten (Betonwerkstein 
mit Natursteinvorsatz) erstellt. An die Form des ZOBs angelehnte Bänke und Belagsfelder 
(angeschliffene und eingefärbte Betonflächen, wie die Betonoberfläche des ZOBs) werden 
in den Platz integriert. Einige der Ellipsen werden mit Wasserfontänen oder/ und 
Lichtpunkten ergänzt.  

Die Bäume, z.B. dornenlose Gleditien,  werden direkt in die Pflasterfelder eingebunden. 
Durch die Verwendung von sogenannten Unterflurbaumrosten entstehen nur kleine 
Baumscheiben von ca. 60x60cm. 

Die den Platz querende Bustrasse und die Zufahrt zu Parkhaus und Stellplätzen kann 
alternativ aus Betonpflaster in gebundener Bauweise oder mit eingefärbtem Asphalt 
(passend zur Farbigkeit des Pflasters) erstellt werden. Die Verkehrsflächen des ZOB 
werden mit einer eingefärbten Betondeckschicht, passend zum Platzbelag, erstellt. Der 
Übergang zu den Platzbereichen erfolgt durch einen breiten flachen Bord. 

Die Platzbeleuchtung wird durch beleuchtete Dachunterkonstruktionen vom ZOB-Dach 
und dem Kiosk dominiert. Lichtstelen (mit integrierter Mastleuchtentechnik) begleiten die 
Hauptwege. In die Belags- und Banklinsen integrierte Lichtpunkte bilden eine 
ergänzenden atmosphärischen Akzent. 

Im Sinne eines „Umweltverbunds“ werden Radständer in direkter Nachbarschaft zum 
ZOB angeboten. 

 
 



 


