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Liebe Bürgerinnen, liebe Bürger, 

in den letzten Jahren ist mit der zunehmenden Bedeutung der Stadt Ratingen als dynamischer Wirtschaftsstandort auch die 

Attraktivität als Wohnstandort weiter gestiegen. Alleinstellungsmerkmal in Ratingen sind die stadträumlichen Qualitäten und 

das historische Ambiente im Herzen unserer Stadt. Im Rahmen des Stadterneuerungsprozesses zum Integrierten Handlungs-

konzept Ratingen-Zentrum „Die Generationen gerechte Stadt“ werden seit dem Jahr 2012 hohe städtebauliche und architek-

tonische Qualitäten weiterentwickelt. Mit dem Konzept öffentlicher Raum werden in Ergänzung zum Lichtmasterplan weitere 

Voraussetzungen für eine generationengerechte und zukunftsfähige Stadt entwickelt.  

 

Die barrierefreie Gestaltung der öffentlichen Räume spielt dabei eine besondere Rolle, um das Leitbild einer generationenge-

rechten Stadt zu erreichen. Eine umfassende normgerechte Barrierefreiheit ist insbesondere aufgrund der zu bewahrenden 

hohen stadträumlichen Qualitäten und des historischen Ambientes in unserer Stadt nicht immer umsetzbar. Es gilt vielmehr, 

mit Kreativität und im Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern zielgruppenspezifisch Lösungen zu entwickeln und abzu-

stimmen. Dementsprechend wurde das Konzept im Rahmen eines breit angelegten Partizipationsprozesses mit Bürgerwork-

shops und Stadtspaziergängen sowie in enger Zusammenarbeit mit der Verwaltung und dem Innenstadtbüro erarbeitet. Als 

Ergebnisse liegen nun ein Leitfaden für die Gestaltung von Fassaden-, Dach- und Hofflächen und ein weiteres Handbuch für 

die Gestaltung des öffentlichen Raums vor. 

 

Es freut mich besonders, dass mit dem kommunalen „Fassaden-, Dach- und Hofprogramm“ und dem Verfügungsfonds wichti-

ge Impulse geschaffen wurden, damit Privatinvestitionen getätigt werden und das vorhandene bürgerschaftliche Engagement 

finanziell unterstützt wird. Als gute Beispiele für die ersten und im Jahr 2018 bereits umgesetzten Maßnahmen aus dem 

Konzept öffentlicher Raum steht die Etablierung der Ratinger Rampe (mobile klappbare Lösung für barrierefreie Eingänge) 

und die Aufstellung von ca. 50 neuen Sitzbänken in der Ratinger Innenstadt. Die neuen Standorte, aber auch die Banktypen, 

wurden insbesondere in enger Zusammenarbeit mit dem Senioren- und dem Jugendrat entwickelt und abgestimmt.  

 

Ich freue mich darauf, mit Ihnen auch weiterhin die Zukunft des Ratinger Stadtzentrums im Dialog und generationengerecht 

zu gestalten!  

 
Ratingen, im Januar 2019  

  

(Klaus Pesch) 
Bürgermeister                
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Konzept für den öffentlichen Raum 

 

Das Konzept für den öffentlichen Raum 

wurde im Rahmen einer Bürgerbeteiligung 

im Herbst und Winter 2016/2017 erarbei-

tet. In Workshops und bei Stadtspaziergän-

gen wurden alle Generationen gefragt, 

welche Verbesserungen im öffentlichen 

Raum für die Zukunft vorgenommen werden 

sollen und wie ein Gesamtkonzept ausse-

hen kann. Alle Ergebnisse der intensiven 

Gespräche wurden festgehalten und ab-

schließend der interessierten Öffentlichkeit 

und dem Quartiersbeirat vorgestellt. Das 

nun vorliegende Konzept basiert im We-

sentlichen auf den überwiegend einver-

nehmlichen Vorschlägen der Bürger/innen 

aller Altersgruppen.  

 

Die Stadt Ratingen wurde im Laufe von 

Jahrhunderten geprägt. Das heutige Stadt-

bild erzählt viel von der Geschichte, der 

historische Grundriss und viele historische 

Gebäude sind erhalten geblieben. Der Be-

zug zur Stadtgeschichte ist die Grundlage 

für das Konzept für den öffentlichen Raum. 

In sechs Kapiteln werden die wesentlichen 

Bestandteile, die den gewachsenen städti-

schen Raum ausmachen, im Einzelnen dar-

gestellt und analysiert. Es handelt sich um 

folgende Bausteine: 

 

 Stadteingänge 

 Historisches Wegekreuz 

 Zentrale Stadtplätze 

 Gassen und Höfe 

 Wall und Grün 

 Innenstadtstraßen 

 

Für diese sechs thematischen und histo-

risch gewachsenen „Orte“ wird die Be-

standssituation dargestellt und analysiert. 

Darauf aufbauend werden Handlungsemp-

fehlungen aufgezeigt, die den Wert der 

Stadtgeschichte respektieren, und gleich-

zeitig unter Berücksichtigung des im Inte-

grierten Handlungskonzept formulierten 

Ziels der „Generationen gerechten Stadt“ 

zeitgemäß und funktional umgesetzt wer-

den sollen. Im Detail werden in den Gestalt- 

leitlinien Maßnahmen vorgeschlagen und 

zeitlich priorisiert. Im jeweiligen Abschnitt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planung und Umsetzung ist angerissen, 

welche Arbeitsschritte folgen. Exemplari-

sche Entwürfe für einige räumliche Schwer-

punkte zeigen, wie die planerischen Lösun-

gen im Detail aussehen können.  

 

Im Rahmen des Integrierten Handlungskon-

zepts wurden viele Maßnahmen und ein 

Zeithorizont zur Umsetzung bereits vorfor-

muliert. Auf dieser Basis konnten schon 

einige Vorhaben zur Förderung angemeldet 

und in Bewegung gebracht werden. Daher 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

befinden sich Maßnahmen zum Teil schon 

in der Umsetzung, sind in Planung oder ihre 

Planung steht unmittelbar bevor. 

 

Aufbauend auf den Ergebnissen des Kon-

zepts für den öffentlichen Raum wurde ein 

Lichtkonzept für die Ratinger Innenstadt 

erstellt. Daher wird bei den nachfolgenden 

Gestaltungsvorschlägen auf das Thema 

Licht nur selten verwiesen. Vielmehr sollen 

beide Konzepte in der Umsetzung mitei-

nander verbunden werden. 

 

 

  

Stadteingänge Zentrale Stadtplätze Historisches Wegekreuz Innenstadtstraßen Gassen und Höfe Wall und Grün 

Hintergrund 
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Ratinger Stadtgeschichte 

 

Ratingen entstand an einem naturräumlich 

und wirtschaftsgeographisch günstigen 

Standort. Überregionale Wegeverbindungen 

bildeten im Stadtgebiet eine historische 

Wegekreuzung: der sogenannte „Mauspfad“ 

als Verbindung zwischen Marseille und 

Nordsee und der „Hilinciweg“ als Verbin-

dung zwischen Rhein und Westfalen. Die 

Gründung einer Marktsiedlung wird auf das 

8. Jahrhundert datiert. Das Wegekreuz ist 

noch erhalten und findet sich heute wieder 

in Düsseldorfer Straße - Oberstraße und 

Bechemer Straße - Lintorfer Straße. Die 

stadträumlichen Qualitäten der Ratinger 

Innenstadt werden geprägt durch den mit-

telalterlichen Stadtgrundriss und die histo-

rische Bausubstanz. 

 

Die erste urkundliche Erwähnung einer 

Ansiedlung stammt aus dem 9. Jahrhundert 

mit der Bezeichnung „Hratuga“, in der ers-

ten Hälfte des 12. Jahrhunderts wird die 

Kirche von Ratingen als „Ecclesia“ bereits 

erwähnt. Im Mittelalter wurde die Ansied-

lung zunächst mit Holzpalisaden geschützt. 

Vermutlich wegen seiner vorteilhaften 

strategischen Lage wurden Ratingen am 

11. Dezember 1276 die Stadtrechte verlie-

hen und eine mächtige Stadtmauer mit 

großen Verteidigungstürmen und bis zu 8 m 

breiten Wassergräben errichtet. Noch heute 

zeugen die Stadttürme Trinsenturm, Korns-

turm, Dicker Turm und ein Teil der damali-

gen Mauer- und Wallanlage von dieser Zeit. 

Im weiteren Verlauf der Geschichte erlebte 

Ratingen als einer der vier Hauptorte von 

Berg eine wirtschaftliche Blütezeit. Ratin-

gen hatte Marktrecht, Zunftrecht, eine eige-

ne Münze und ein Gericht. 

Ab dem 16. Jahrhundert endete der Jahr-

hunderte währende wirtschaftliche Höhen-

flug Ratingens, denn Düsseldorf wurde 1511 

zur Residenz, später zur Landesfestung. Die 

Pest kam über die Stadt, neue Waffen 

machten die Stadtmauer unwirksam, und 

1641 wurde sie während des Dreißigjähri-

gen Krieges vollständig zerstört. Nur noch 

100 Menschen lebten damals in Ratingen, 

200 Jahre zuvor waren es noch mehr als 

zehnmal so viele gewesen. 

Doch ausgerechnet in diesem nunmehr fast 

bedeutungslos gewordenen Städtchen wird 

der Beginn der kontinentaleuropäischen 

Industrialisierung gesehen. 1783 wurde die 

erste mechanische Baumwollspinnerei des 

europäischen Kontinents in Ratingen er-

richtet. Das Spinnerei- und Textilgewerbe, 

die Eisenindustrie und weitere Industriebe-

triebe führten zu Wohlstand und Wachstum. 

Aus dieser Phase der Ratinger Stadtge-

schichte stammen zahlreiche Häuser der 

Innenstadt.  

Zum Ende des Zweiten Weltkriegs wurden 

Teile der Innenstadt zerstört und zügig 

wieder aufgebaut. In der Innenstadt und im 

weiteren Umkreis entstanden intensive 

Bautätigkeiten zur Deckung des Wohnungs-

bedarfs. Lange Zeit diente Ratingen als 

„Schlafstadt“ für Pendler in die umliegen-

den Oberzentren. Die erfolgreiche Wirt-

schaftspolitik und die günstigen Infrastruk-

turvoraussetzungen haben jedoch seit den 

1970er Jahren dazu beigetragen, dass Ra-

tingen sich ins Gegenteil gewandelt hat. 

Seit einigen Jahren weist Ratingen einen 

deutlich positiven Pendlersaldo aus.  

 

Die Innenstadt Ratingens ist aufgrund ihres 

mittelalterlichen, klein parzellierten Stadt-

grundrisses und ihrer in vielen Teilen erhal-

tenen historischen Bausubstanz beliebt. Die 

Ratinger Bewohner/innen identifizieren 

sich mit ihrer geschichtsträchtigen Innen-

stadt. Es gilt dieses Erbe zu bewahren, die 

atmosphärische Ausstrahlung zu verstärken 

und mit Neuem zeitgemäß und maßvoll zu 

ergänzen. Dies gelingt durch Erhalt und 

Weiterentwicklung historischer Bezüge, der 

Betonung vorhandener prägnanter Gestal-

tungsmerkmale und der Reduzierung stö-

render Einflüsse.   

Ratingen 1715 

https://de.wikipedia.org/wiki/Stadtrecht
https://de.wikipedia.org/wiki/Marktrecht
https://de.wikipedia.org/wiki/Zunft
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerichtsbarkeit
https://de.wikipedia.org/wiki/Residenzstadt
https://de.wikipedia.org/wiki/Drei%C3%9Figj%C3%A4hriger_Krieg
https://de.wikipedia.org/wiki/Drei%C3%9Figj%C3%A4hriger_Krieg
https://de.wikipedia.org/wiki/Kontinentaleuropa
https://de.wikipedia.org/wiki/Industrialisierung
https://de.wikipedia.org/wiki/Infrastruktur
https://de.wikipedia.org/wiki/Infrastruktur
https://de.wikipedia.org/wiki/Pendlersaldo
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Ausgangslage und Planungsgrundlagen 

 

Die Stadt Ratingen hat im Jahr 2007 im 

Rahmen eines dialogorientierten Planungs-

prozesses den Innenstadtrahmenplan und 

Gestaltleitlinien für den historischen In-

nenstadtbereich erarbeiten lassen.  

Die entwickelten Gestaltleitlinien bilden die 

Grundlage für die im Jahr 2011 vom Stadt-

rat beschlossene aktualisierte Fassung der 

Gestaltungs-, Werbeanlagen- und Sonder-

nutzungssatzung der Stadt Ratingen.  

 

Die innerstädtische Rahmenplanung bildet 

die wesentliche Grundlage für das in den 

Jahren 2012/2013 erarbeitete Integrierte 

Handlungskonzept Ratingen-Zentrum.  

 

Der Geltungsbereich des Stadtumbauge-

biets umfasst den Bereich innerhalb des 

äußeren innerstädtischen Verkehrsrings 

sowie der Verbindungsachse zum S-Bahn-

hof Ratingen-Ost. Der Geltungsbereich des 

Stadtumbaugebiets wurde vom Stadtrat 

beschlossen und ist dem unten stehenden 

Plan zu entnehmen. 

 

Zur Beratung und Begleitung von Um- und 

Neubaumaßnahmen wurde im Jahr 2016 

das Innenstadtbüro eingerichtet, das zu 

den Öffnungszeiten von allen interessierten 

Innenstadtbewohnern, Hauseigentümern 

und Bauherren aufgesucht werden kann. 

 

 

Gestaltungs-, Werbeanlagen- und Sonder-

nutzungssatzung 

Die Satzung in der Fassung vom 5. Oktober 

2011 regelt die Gestaltung in einem festge-

legten Geltungsbereich in der zentralen 

Innenstadt. Sie ist differenziert zwischen 

dem Abschnitt A im historischen Bereich 

und dem Abschnitt B im weiteren Innen-

stadtbereich. Die Regeln betreffen: 

 die Gestaltung der baulichen und sonsti-

gen Anlagen, 

 die Gestaltung von Werbeanlagen, Wa-

renautomaten, Warenauslagen im Stra-

ßenraum und der Außengastronomie 

sowie 

 die Erlaubnisse und Gebühren für Son-

dernutzungen an öffentlichen Straßen in 

der Ratinger Innenstadt 

 

Alle Satzungsregeln sind verbindlich und 

zwingend einzuhalten. In den Gestaltleitli-

nien für Gebäude und private Grundstücke 

wie auch im Konzept für den öffentlichen 

Raum werden darüber hinaus weitere Re-

geln aufgestellt, die bei allen baulichen 

Veränderungen möglichst einzuhalten sind. 

 

Änderungen am Gebäude innerhalb des 

Satzungsbereichs bedürfen in jedem Fall 

der Baugenehmigung. Vorzeitiges Bauen 

ohne Genehmigung ist untersagt. 

 

Das förderfähige Stadtumbaugebiet geht 

über den Geltungsbereich der Gestaltungs-, 

Werbeanlagen- und Sondernutzungssatzung 

hinaus. Umbaumaßnahmen in diesen Berei-

chen sollten sich möglichst an die Regeln 

des Abschnitts B der Satzung orientieren. 

 

 

Integriertes Handlungskonzept 

Im Integrierten Handlungskonzept für die 

zukünftige Entwicklung der Ratinger Innen-

stadt wurden folgende Leitziele festgehal-

ten: 

 

Leitziel 1  | Vernetzung der Innenstadt 

durch Aufwertung des öffentlichen Raumes 

 Verbesserte Lesbarkeit der Stadteingänge 

durch gestalterische und funktionale 

Aufwertung 

 Verbesserung der Verbindungsfunktion 

durch gestalterische und funktionale 

Aufwertung 

 Generationen gerechte Gestaltung des 

öffentlichen Raums 

Hintergrund 
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 Schaffung von Raumsequenzen durch die 

Aufwertung vorhandener Plätze 

 Neugestaltung innerstädtischer Grün- 

und Spielflächen 

 

Leitziel 2 | Stärkung der Mobilität 

 Attraktivitätssteigerung des ÖPNV-

Angebotes für alle Zielgruppen 

 Sicherstellen einer stadt-, sozial- und 

umweltverträglichen Mobilität 

 

Leitziel 3 | Sicherung der Funktionsvielfalt 

und Versorgungsstruktur 

 Erhalt des zentralen Standortes für eine 

öffentliche Verwaltung 

 Stärkung der innerstädtischen Randlagen 

 Entwicklung eines nachfragegerechten 

Wohnraumangebotes 

 Stadt setzt Impulse für Privatinvestitio-

nen 

 Sicherung der Nahversorgungs- und 

Zentrenfunktion 

 

Leitziel 4 | Standortprofilierung und -

aufwertung durch Stadtbildpflege 

 Historische Baukultur erhalten und auf-

werten 

 Historische Qualitäten sichtbar/erlebbar 

machen 

 Stadtbildpflege in den innerstädtischen 

Randlagen 

 

Leitziel 5 | Schaffung von Netzwerken und 

Förderung des privaten Engagements 

 Verbesserung der Zusammenarbeit und 

Kommunikation lokaler Akteure 

 Aufbau ressourcenübergreifender Netz-

werke 

 Empowerment der Bewohner für nachhal-

tige Beteiligung 

 Stärkung der Identifikation der Bürger 

mit den Stadterneuerungsmaßnahmen-

durch Öffentlichkeitsarbeit 

 

Die Gestaltleitlinien für Gebäude und priva-

te Grundstücke wie auch das Konzept für 

den öffentlichen Raum sind ein weiterge-

hender Schritt zur Umsetzung dieser Ziele. 
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Die Generationen gerechte Stadt 

 

Eine lebenswerte Kommune ist ein Ort für 

alle. Mehr Sensibilität bei der Gestaltung 

der öffentlichen Räume muss daher auch 

allen zugute kommen: Menschen mit dauer-

haften Einschränkungen ihrer Motorik oder 

Ihres Seh- und Hörvermögens, Menschen 

mit vorübergehenden Einschränkungen 

durch Verletzungen, Senioren oder Eltern 

mit Kinderwagen, letzlich allen Bürgerinnen 

und Bürgern.  

Vollständige, normgerechte Barrierefreiheit 

wird nicht immer umsetzbar sein, zum 

Beispiel aufgrund nicht veränderbarer 

topografischer Gegebenheiten. Im Bestand 

können jedoch mit Kreativität und Kompro-

missbereitschaft viele Barrieren reduziert 

werden, um so allen Bürgerinnen und 

Bürgern gute Erreichbarkeit, ungehinderten 

Zugang und selbstbestimmte Teihabe am 

wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen 

Leben zu ermöglichen. 

 

Barrierefreiheit wird zunehmend zu einem 

baulichen und sozialen Qualitätsmerkmal in 

den Städten und Gemeinden. Die uneinge-

schränkte Teilhabe aller Bürgerinnen und 

Bürger am öffentlichen Leben ist Voraus-

setzung für ein lebendiges Gemeinwesen, 

für aktive Mitwirkung, für die Übernahme 

von Verantwortung und für bürgerschaft-

liches Engagement. Um möglichst eigen-

ständig leben zu können sind ältere Men-

schen und Menschen mit Einschränkungen 

auf geeignete Rahmenbedingungen nicht 

nur in der eigenen Wohnung, sondern auch 

im öffentlichen Raum angewiesen. 

 

Letzlich ist Barrierefreiheit auch ein nicht 

zu unterschätzender wirtschaftlicher Stand-

ortvorteil: Läden in der Innenstadt werden 

attraktiver, Gastronomen erschließen neue 

Kunden, die Altstadt gewinnt als Touris-

musziel eine höhere Anziehungskraft.

Zum öffentlichen Raum im engeren Sinne 

zählen alle Flächen im öffentlichen Eigen-

tum: Straßen, Wege, Plätze, Grünanlagen 

sowie Fußgängerzonen. In einem erweiter-

ten Sinn bezeichnet der öffentliche Raum 

alle der Öffentlichkeit zugänglichen und 

von ihr genutzten Orte, unabhängig davon, 

in wessen Eigentum sich diese Flächen 

befinden. Entscheidendes Merkmal ist, dass 

die Fläche für jeden und möglichst zu jeder 

Zeit zugänglich ist. Die barrierefreie 

Gestaltung muss in jedem Fall neben den 

Bewegungs- und Begegnungsflächen auch 

die Elemente der Ausstattung und Möb-

lierung, der Orientierung, Beschilderung 

und Warnung berücksichtigen sowie die 

Beleuchtung einbeziehen. 

 

Barrierefreies Bauen heißt 

„Bauen für alle“ 

für jedes Alter 

für Menschen mit und ohne Einschränkung 

für Einschränkungen jeder Art 

 

 

  

Hintergrund 

Quelle: 
Leitfaden des bayerischen Staatsministeriums 
 „Die barrierefreie Gemeinde“ 
 
Abb. Unten: 
Stadt Marktoberdorf „Marktoberdorf für Alle“ 
Symbole aus dem Aktionsplan 
Konzeption und Herstellung: 
Schegk Landschaftsarchitekten | Stadtplaner 
Haimhausen 

 

Beispiele aus anderen Städten 
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Die barrierefreie Erschlie-
ßung von Gebäuden wird 
über den Verfügungsfonds 
finanziell unterstützt  
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Innenstadt Ratingen mit Bearbeitungsbereich 

Hintergrund 
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Förderung von Maßnahmen 

 

Der Stadtrat hat im Jahr 2013 die Umset-

zung der Maßnahmen des Integrierten 

Handlungskonzepts 2013 für die Ratinger 

Innenstadt sowie den Handlungsraum ge-

mäß § 171b BauGB als Stadtumbaugebiet 

beschlossen. Das Gebiet umfasst die Alt-

stadt und die Innenstadt bis zur äußeren 

Ringerschließung.   

Innerhalb des Stadtumbaugebiets Ratin-

gen-Zentrum hält die Stadt Ratingen zu-

nächst bis einschließlich 31. 12. 2019 fol-

gende Instrumente zur finanziellen Unter-

stützung privater Maßnahmen bereit: 

 

 Fassaden-, Dach- und Hofflächenpro-

gramm zur Aufwertung des Erschei-

nungsbilds der Ratinger Innenstadt für 

einen ausgewählten Teilbereich des 

Stadtumbaugebiets im Rahmen des 

Städtebauförderprogramms „Stadtum-

bau West“ und auf Grundlage der kom-

munalen Förderrichtlinien. 

 

 Verfügungsfonds zur Aufwertung und 

Ausrichtung des Innenstadtzentrums als 

„Generationen gerechte Stadt“ für den 

gesamten Bereich des Stadtumbauge-

biets auf Grundlage der Förderrichtlinien 

zur Stadterneuerung des Landes 

Nordrhein-Westfalen und auf Grundlage 

der kommunalen Förderrichtlinien. 

Zur Information und Beratung von interes-

sierten Bürgerinnen und Bürgern, Eigentü-

mern, Einzelhändlern und allen lokalen 

Akteuren hat die Stadt Ratingen ein Quar-

tiers- und Citymanagement beauftragt und 

ein Innenstadtbüro an der Mülheimer Stra-

ße 9 eingerichtet. Ein eigens einberufener 

Quartiersbeirat, bestehend aus lokalen 

Akteuren, entscheidet und legitimiert die 

Mittelfreigabe aus dem Verfügungsfonds. 

 

Die auf der Internetseite der Stadt abrufba-

ren Richtlinien zur Vergabe der Zuwendun-

gen sowie die Beratungsstelle des Innen-

stadtbüros geben Auskunft über die Förder-

voraussetzungen und die Form der Antrags-

stellung.  

 

Diese möglichen finanziellen Unterstützun-

gen stellen einen zusätzlichen Anreiz dar, 

sich mit privatem Engagement daran zu 

beteiligen, die Besonderheiten der Innen-

stadt zu bewahren und sie für die Zukunft 

weiter zu entwickeln. 

 

Darüber hinaus nutzt die Stadt Ratingen für 

größere Maßnahmen im öffentlichen Raum 

das Instrument der Antragsstellung auf 

Städtebauförderung. 

 

  

Beratung im Innenstadtbüro, Mülheimer Straße 9 in Ratingen 
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Stadteingänge 

Stadteingänge am historischen Wegekreuz 
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Stadteingänge 

 

Bestand: Im 13. Jahrhundert wurde rund um 

die damalige Stadt Ratingen eine Stadt-

befestigung mit Türmen und Stadttoren 

errichtet. Im 17. Jahrhundert verfiel die 

Stadtmauer und Stadttore wurden abgeris-

sen. Durch die klare Orientierung der 

Hauptachsen durch die Stadt sind die 

Stadteingänge bis heute gegeben, jedoch 

nicht eindeutig erkennbar.  

 

Die Stadteingänge, das sind im Norden der 

Bereich Peter-Brüning-Platz/Lintorfer Stra-

ße, im Osten das Obertor, im Süden der 

Bereich Bechemer Straße/Wallstraße und 

im Westen der Bereich Düsseldorfer Straße/ 

Wallstraße. Sie markieren die Tore in das 

historische Wegekreuz. Die ursprünglichen 

Stadttore sind längst nicht mehr vorhanden 

und sollen auch sicherlich in ihrer damali-

gen Form nicht wieder hergestellt werden. 

Für die Zukunft geht es eher um eine zeit-

gemäße Interpretation des besonderen 

Ortes Stadttor. 

 

Heute sind die Bereiche insbesondere vom 

Verkehr in Anspruch genommen. Am Peter-

Brüning-Platz/Lintorfer Straße nimmt der 

Fahrverkehr großen Raum ein. Städtebau-

lich bleibt der Bereich hinter seinen Mög-

lichkeiten, insbesondere auch weil der 

Ehrenfriedhof, eine der wenigen innerstäd-

tischen Grünflächen, und das Ratinger 

Museum nicht gut eingebunden sind.  

 

Die Fahrbeziehungen am Obertor sind un-

übersichtlich, die Fahrbahnen breit und die 

Gehwege schmal bemessen. Zur Sicherung 

der Fußgänger befinden sich im Verkehrs-

knotenpunkt viele Pollerabsperrungen, was 

trotz der guten Absicht der Sicherheit letzt-

lich aber auch zu Barrieren und komplizier-

ten Fußwegeverbindungen führt. Hohe 

Borde tun ihr übriges. Der obere Abschnitt 

der Oberstraße ist als Verkehrsstraße aus- 

gebildet. Hier befindet sich im Übergang 

zur Fußgängerzone ein intensiver Ge-

schäftsbesatz, der weit mehr Aufenthalts-

qualität als derzeit gegeben verdient. 

 

Die Fußgängerzone Bechemer Straße wird 

durch die befahrbare Wallstraße unterbro-

chen. Zur sicheren Querung ist eine Fuß-

gängerampel eingerichtet. Damit wird dem 

Fahrverkehr Vorrang gegeben, der Fußgän-

ger muss sich unterordnen. Es entsteht eine 

Unterbrechung der Fußgängerzone. Der 

südliche Teil der Bechemer Straße wird 

dadurch stärker abgeschnitten, hier ist ein 

Angebots- bzw. Qualitätsrückgang festzu-

stellen. Der besondere Ort, der einst ein 

Stadttor war, wirkt eher beiläufig. Ein erster 

guter Schritt an dieser Stelle ist der neu 

gestaltete kleine Platz vor dem neuen Kauf-

haus, weitere sollen folgen.  

 

Ähnlich verhält es sich mit dem westlichen 

Stadttor an der Düsseldorfer Straße. Hier 

wurde aktuell der Straßenraum zugunsten 

einer verbesserten Verkehrsführung und 

barrierefreien und sehbehindertengerech-

ten Querungen umgestaltet. Darüber hinaus 

fehlen jedoch gestalterische oder nutzbare 

Akzente zur Betonung des besonderen 

Ortes.   

  

Lintorfer Straße Oberstraße Bechemer Straße Düsseldorfer Straße 
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Handlungsempfehlungen: Grundlegend für 

die Verbesserung der Stadteingänge ist die 

Änderung der Straßenausbildung und der 

Verkehrsführung. Planungsziel ist eine 

verbesserte Anbindung für Fußgänger zwi-

schen den innerstädtischen Bereichen in-

nerhalb und außerhalb des Walls. Heutige 

Fahrbahnbreiten müssen geprüft und wenn 

möglich reduziert werden. Reduzierte Stra-

ßenquerschnitte, der Abbau von hohen 

Borden, andere Materialitäten oder Farbig-

keit der Fahrbahnen als die übliche As-

phaltfläche sowie Geschwindigkeitsredu-

zierungen lassen einen neuen Stadtraum 

für alle Generationen entstehen, in dem der 

Fußgänger Bevorrechtigung findet.  

 

Der Verkehr sollte zur Orientierung aber 

weiterhin eine Führung über Flachborde 

und/oder Rinnen erhalten, von einem rei-

nen Shared Space wird abgeraten. Ein Um-

bau ist in jedem Fall barrierefrei zu gestal-

ten, zudem sind taktile Leitelemente erfor-

derlich. Hierfür können Rillen- oder Nop-

penplatten oder auch Traufstreifen aus 

rauem Naturstein im farblichen Kontrast 

zur sonstigen Fläche eingebaut werden. 

 

Durch zusätzliche besondere Ausstattungs-

elemente sind die Stadteingänge besser 

erkenn- und erlebbar. So können beispiels-

weise künstlerische Elemente, gärtnerische 

Gestaltung oder Wasserspiele die Stadtein-

gänge markieren. Die Bedeutung der Stadt-

eingänge kann auch sehr gut über Licht-

inszenierungen herausgebildet werden. 

Wichtig ist in jedem Fall, dass alle vier 

Eingänge aufeinander abgestimmt ausge-

stattet werden. 

 

Hinweise auf die Ratinger Stadtgeschichte 

sind an den Stadteingängen richtig unter-

gebracht. Ein umfassendes und einheitli-

ches Informations- und Leitsystem sollte an 

diesen und weiteren zentralen Orten der 

Ratinger Innenstadt platziert werden.   

Stadteingänge 

Beispiele aus anderen Städten 



17 
 

Gestaltleitlinien 

 Die Stadteingangsbereiche werden neu 

interpretiert und sind aufeinander abge-

stimmt zu gestalten. Als Gestaltungsele-

mente sind (Licht-) Skulpturen, Lichtin-

szenierungen, Bodenplatten mit histori-

schen Erinnerungen, Wasserspiele oder 

Pflanzbeete bzw. –gefäße mit blühender 

Bepflanzung denkbar. Die Einbauten 

sind maßnahmenbezogen mit den Be-

hindertenverbänden abzustimmen. 

 

 An jedem Stadteingang wird ein seh-/ 

behindertengerechter Infopoint einge-

richtet. 

 

 Fußwege und Fahrbeziehungen für den 

motorisierten Verkehr und den Radver-

kehr sind zu optimieren und barrierefrei 

zu gestalten.  

 

 Fahrbahnbreiten werden nach verkehr-

licher Prüfung zugunsten der Gehweg-

breiten auf das notwendige Mindestmaß 

reduziert. Die Geschwindigkeit des mo-

torisierten Verkehrs soll möglichst  

20 km/h und max. 30 km/h betragen. 

 

 Fahrbahn und Gehwege werden mit 

Flachborden mit abgerundeten Kanten 

und/ oder Rinnen aus Naturstein vonei-

nander getrennt. Natursteinrinnen sind 

gemäß DIN 18040-3 deutlich taktil und 

visuell wahrnehmbar. 

 

 Fahrbahnen sind in Gestalt und Farbig-

keit auf die Gehwege abzustimmen und 

aus Pflastersteinen oder Asphalt mit 

grobem und heller eingefärbtem Zu-

schlag auszuführen. 

 

 Gehwege sind gemäß DIN 18040-3 mit 

barrierefreien Oberflächen und nutzba-

ren Breiten von mind. 1,80 m mit einer 

Querneigung von max. 2 % und einer 

Längsneigung von max. 6 % auszufüh-

ren. Bei Verwendung von Naturstein-

pflaster haben die Steine eine gesägte 

Oberfläche oder gleichartige Qualität. 

Fugen sind in Abhängigkeit vom Material 

so schmal wie möglich auszubilden. Die 

Oberflächen sind rutschsicher und in 

warmer Farbgebung. 

 
 Querungsstellen sind für mobilitätsein-

geschränkte und sehbehinderte Men-

schen mit Aufmerksamkeitsfeldern sowie 

Richtungs- und Sperrfeldern aus Nop-

pen- und Rillenplatten barrierefrei her-

zustellen. Eine Querungsinsel oder ein 

Querungsstreifen auf der Fahrbahn be-

trägt mind. 3 m und ist analog der Ge-

staltung der Gehwege auszuführen. 

 

 Taktile Führungen für sehbehinderte 

Menschen werden in den Gehwegen 

möglichst aus rauem Natursteinpflaster 

hergestellt. Diese sind ohne Unterbre-

chungen durch Einbauten auszuführen.

Der Farbkontrast zum Gehwegmaterial 

ist in Abstimmung mit den Sehbehinder-

tenverbänden festzulegen. 

 

 Mit dem Umbau von Stadteingangsberei-

chen werden vorhandene Poller abge-

baut. Ein hohes Maß an gestalterischer 

Qualität soll durch den Einbau der zuvor 

genannten Gestaltungselemente (Kunst- 

oder Lichtobjekte, Pflanzkübel etc.) ge-

währleistet werden. Durch diese Einbau-

ten wird zudem unerwünschtes Parken 

auf den Gehwegen vermieden. 

 

 Die vom Stadtrat beschlossenen neuen 

Standorte für Sitzbänke sowie bestehen-

de Aufenthaltsbereiche sind möglichst 

um Abfallbehälter zu ergänzen. 

 

 In geeigneten Aufweitungen sind Fahr-

radständer in Form von Anlehnbügeln 

aufzustellen. 

 
  

Beispiele aus anderen Städten 
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Planung und Umsetzung: Bei allen vier 

Stadteingängen handelt es sich um Maß-

nahmen des INTEK, für die die Stadt Ratin-

gen Investitionszuschüsse aus Städtebau-

fördermitteln erhält oder beantragen wird. 

Dementsprechend wird die Neugestaltung 

aller vier Stadteingänge mit Priorität ver-

folgt. Das westliche Tor an der Düsseldorfer 

Straße wurde bereits umfassend mit 

barrierefreien Straßenausbildungen und 

Änderungen in der Verkehrsführung umge-

staltet, Ausstattungen sollten folgen. Erste 

Vorentwürfe für die Straßenraumkonzepti-

on werden zurzeit für die weiteren drei 

Eingänge erarbeitet.  

 

Diese Vorentwürfe beinhalten Änderungen 

der Straßenraumgestaltung und Verkehrs-

führung mit Geschwindigkeitsreduzierun-

gen und Bevorrechtigungen für Fußgänger. 

Den gewonnenen Räumen soll Stadtein-

gangs- und Aufenthaltsqualität verliehen 

werden. Die Geschwindigkeit für den moto-

risierten Verkehr sollte im Bereich der 

Stadteingänge möglichst auf das Tempo 

eines verkehrsberuhigten Geschäftsbe-

reichs (20 km/h) bzw. maximal auf 30 km/h 

reduziert werden. 

 

   

Stadteingänge 

Urkarte Ratingen 1839 
aus dem Rheinischen Städteatlas 
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Obertor  

Östlicher Stadteingang mit mehr Raum für Fußgänger 

K Reduzierung von Fahrbahnbreiten 

K Geschwindigkeitsreduzierung 

K Mischverkehrsfläche mit weicher Trennung durch 

Flachborde und/oder Rinnen 

K Barrierefreie Querungen für Fußgänger 

K Taktile Führung für Fußgänger 

K Künstlerische oder landschaftsgärtnerische 

Darstellung Stadttor 

K Bänke, Fahrradständer, Abfallbehälter 

M Seh-/behindertengerechtes Informations- und 

Leitsystem 

 

Bechemer Straße  

Südlicher Stadteingang mit Fußgängerzone im Vorrang 

K Abbau der Lichtsignalanlage 

K Änderung der Verkehrsbevorrechtigung 

K Mischverkehrsfläche mit weicher Trennung durch 

Flachborde und/oder Rinnen 

K Barrierefreie Querungen für Fußgänger 

K Taktile Führung für Fußgänger 

K Künstlerische oder landschaftsgärtnerische 

Darstellung Stadttor 

M Seh-/behindertengerechtes Informations- und 

Leitsystem 

 

Düsseldorfer Straße  

Westlicher Stadteingang mit mehr Raum für Fußgän-

ger 

A Veränderte Abbiegeführung  

A Barrierefreie Querungen für Fußgänger 

A Taktile Führung für Fußgänger 

K Künstlerische oder landschaftsgärtnerische 

Darstellung Stadttor 

K Bänke, Fahrradständer, Abfallbehälter 

M Seh-/behindertengerechtes Informations- und 

Leitsystem 

 

Lintorfer Straße  

Nördlicher Stadteingang mit mehr Raum für Fußgänger 

K Reduzierung von Fahrbahnbreiten 

K Geschwindigkeitsreduzierung 

K Veränderte Abbiegeführung  

K Mischverkehrsfläche mit weicher Trennung durch 

Flachborde und/oder Rinnen 

K Barrierefreie Querungen für Fußgänger 

K Taktile Führung für Fußgänger 

K Künstlerische oder landschaftsgärtnerische 

Darstellung Stadttor 

K Bänke, Fahrradständer, Abfallbehälter 

M Seh-/behindertengerechtes Informations- und 

Leitsystem 

Umsetzung A ktuell | K urzfristig bis 2021 | M ittelfristig bis 2024 | L angfristig  
 

Umsetzung A ktuell/erfolgt | K urzfristig bis 2021 | M ittelfristig bis 2024 | L angfristig  
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Historisches Wegekreuz 

Historisches Wegekreuz seit Gründung 
der Marktsiedlung im 8. Jahrhundert 
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Historisches Wegekreuz 

 

Bestand: Die Fußgängerbereiche Ober-

straße/Düsseldorfer Straße und Lintorfer 

Straße/Bechemer Straße sind die zentralen 

Handelslagen der Ratinger Innenstadt. Die 

Minoritenstraße/Kirchgasse ergänzen 

dieses Wegekreuz. Gemeinsam stellen sie 

die historischen Ursprünge der Stadt 

Ratingen dar. Im Zentrum dieses Wege-

kreuzes befinden sich die eindrucksvolle 

Kirche St. Peter und Paul, das historische 

Rathaus und der Markt.  

 

Die Oberstraße und die Bechemer Straße 

tragen den intensivsten Einzelhandelsbe-

satz. Die Düsseldorfer Straße ergänzt die-

sen mit kleinteiligem, oftmals inhaberge-

führtem Handel und die Lintorfer Straße 

bietet eine Mischung aus kleinteiligem 

Handel und Bildungs- und Freizeitangebo-

ten mit Volkshochschule und Kino. Überall  

findet man auch gastronomische Angebote. 

Ein Schwerpunkt befindet sich am Markt, 

der viel Raum für Aufenthaltsgastronomie 

vor historischer Kulisse bietet. Viele Denk-

mäler oder stadtbildprägende Gebäude 

säumen die schmalen öffentlichen Räume.  

 

Kirchgasse und Minoritenstraße verlaufen 

nördlich der Kirche parallel zur Oberstraße/ 

Düsseldorfer Straße mit einem anderen 

Nutzungsspektrum. Hier befindet sich 

hauptsächlich innerstädtisches Wohnen 

und mit dem neuen Rathaus ein wichtiges 

öffentliches Gebäude.  

 

Während die Fußgängerzonen Oberstraße/ 

Düsseldorfer Straße und Bechemer Straße 

vor einigen Jahren umgestaltet wurden, 

weist die Lintorfer Straße eine ältere Ge-

staltung auf. Das rosafarbene Granitpflaster 

wirkt etwas fremd, ist jedoch noch in einem 

befriedigenden Zustand. Oberstraße, Düs-

seldorfer Straße und Bechemer Straße sind 

mit Natursteinplatten und -pflaster in

einem warmen Farbton, der sich gut in die 

Altstadt einfügt, ausgestattet worden. Be-

klagt wird die Begehbarkeit des Kleinpflas-

ters im Mittelbereich der Straßenräume. Zu 

viele Warenauslagen und Aufsteller verhin-

dern das bequeme Laufen auf den seitlich 

plattierten Flächen. Die Gestaltungssatzung 

ist hier dringend zu beachten. Vermisst 

werden zudem fehlende Aufenthaltsmög-

lichkeiten. Ein weiterer Wunsch ist die 

barrierefreie Erschließung der oftmals er-

höhten Geschäftseingänge.  

 

Kirchgasse und Minoritenstraße sind im 

befahrbaren Bereich östlich der Kirche in 

einem sanierungsbedürftigen Zustand. 

Insbesondere die Gehwege sind hier viel zu 

schmal und die Hochborde stellen oftmals 

Barrieren dar.  

 

 

Oberstraße Düsseldorfer Straße Lintorfer Straße Bechemer Straße 
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Handlungsempfehlungen: In der Fußgän-

gerzone im historischen Wegekreuz stellt 

sich die Frage, wie dem Wunsch der Redu-

zierung von Barrieren in diesem sensiblen 

Bereich nachgekommen werden kann. Ein 

grundlegender Umbau von Flächen ist auf-

grund des überwiegend guten baulichen 

Zustands nicht die Lösung. Vielmehr muss 

zukünftig stärker als bisher auf die Einhal-

tung der Regeln der bestehenden Sonder-

nutzungssatzung geachtet werden. Der 

Aufstellbereich für Werbeanlagen und Wa-

renauslagen ist verbindlich festgelegt. Es 

besteht das Erfordernis für eine stärkere 

Kontrolle durch die Kommune, um genug 

Raum für Fußgänger auf den bequemen 

plattierten Flächen zu gewährleisten.  

 

Auch darüber hinaus geht es um eine per-

manente Einhaltung und Überprüfung der 

Regeln der Gestaltungs-, Werbeanlagen- 

und Sondernutzungssatzung. Das betrifft 

die Gebäudefassaden, insbesondere die 

Erdgeschossgestaltung, die Werbeanlagen 

sowie die Möblierung im öffentlichen Raum 

mit Tischen und Stühlen für die Außengast-

ronomie.  

 

Die barrierefreie Erschließung von Geschäf-

ten und öffentlichen Gebäuden ist ein wich-

tiges Ziel für die Entwicklung zur Generati-

onen gerechten Stadt. Dieses Ziel ist unter 

Berücksichtigung der baulichen Qualitäten 

bei Eingängen, die über drei, vier oder 

mehr Stufen erreicht werden, technisch 

schwer umsetzbar oder nicht wirtschaftlich. 

Für alle anderen Eingänge gibt es sicherlich 

Möglichkeiten. Statt einer teuren und auf-

wendigen Umbaulösung innerhalb des 

öffentlichen Raums, wird der Einsatz von 

mobilen Rampen empfohlen. Ein einheitli-

ches Modell „Ratinger Rampe“ kann kos-

tengünstig von interessierten Geschäfts- 

leuten über das Innenstadtbüro bestellt 

und erworben werden. Ein Schild im Schau-

fenster kann darauf aufmerksam machen, 

dass die Rampe bei Bedarf ausgelegt wird. 

Denn durch über die gesamte Geschäftszeit 

ausgelegte Rampen würden ungewollt neue 

Barrieren entstehen. Für die Anschaffung 

von Rampen besteht die Möglichkeit einer 

Bezuschussung über den kommunalen 

Verfügungsfonds.  

 

Für Bänke, Papierkörbe und Fahrradständer 

sind konkrete Orte festzulegen, da die 

Räume recht schmal sind und auch Veran-

staltungen, wie Umzüge und Feste, in den 

Straßen stattfinden. Die mit dem Jugend- 

und dem Seniorenrat und vom Stadtrat 

beschlossenen Standorte für Sitzbänke in 

der Innenstadt sind in einer Übersichtskar-

te festgehalten (siehe Seite 26). Das bereits 

ausgewählte und in der zentralen Altstadt 

oftmals aufgestellte Modell „Alt Kopenha-

gen“ soll im historischen Wegekreuz wei-

terhin verwendet werden. Es wird empfoh-

len, in der Nähe der Sitzbankstandorte 

Abfallbehälter aufzustellen.  

 

Zur weiteren gestalterischen Aufwertung 

hat der Heimatverein eine schöne Idee ins 

Leben gerufen. Auf Stromkästen wurden 

historische Fotos aufgebracht, die am je-

weiligen Ort zeigen, wie es einst ausgese-

hen hat. Es wird eine Fortführung der Um-

setzung dieser Idee empfohlen. Hierfür 

können Zuschüsse über den Verfügungs-

fonds beantragt werden. 

 

Die Lintorfer Straße verfügt über etwas 

breitere Räume als die anderen Achsen des 

Wegekreuzes. Hier könnten punktuell 

Spielgeräte aufgestellt werden. Das gäbe 

der Lintorfer Straße eine weitere kleine 

Besonderheit als Einkaufsstraße mit Bil-

dungs- und Freizeitangeboten.  

 

Die Minoritenstraße wird nach Fertigstel-

lung des Rathausneubaus barrierefrei und 

als Mischverkehrsfläche umgebaut. Diese 

Gestaltungsvorlage sollte für einen Umbau 

der Kirchgasse übernommen werden.  

Historisches Wegekreuz 

Beispiele aus anderen Städten 
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Gestaltleitlinien 

 Es wird empfohlen, die vorhandenen 

Oberflächengestaltungen aus Naturstein 

zu erhalten und gegebenenfalls im Rah-

men von Sanierungsmaßnahmen die Ma-

terialien und Farben verstärkt aufeinan-

der abzustimmen.  

 

 Mit dem Leitbild einer generationenge-

rechten Stadt sind die Anforderungen an 

die Barrierefreiheit zunehmend zu ge-

währleisten. Somit besteht insbesondere 

in der Fußgängerzone die Notwendigkeit  

für die Stadt die Einhaltung der Rege-

lungen der Gestaltungs-, Werbeanlagen- 

und Sondernutzungssatzung verstärkt zu 

kontrollieren. Gemäß § 29 der Satzung 

sind Freihaltezonen für Fußgänger von 

mindestens 1,00 m breiten Laufwegen 

und mindestens 3,50 m breiten befahr-

baren Gassen für Rettungseinsätze ein-

zuhalten. Gemäß § 39 der Satzung kön-

nen Ordnungswidrigkeiten mit einer 

Geldbuße geahndet werden. 

 

 Barrierefreie Zugänge zu den Einzelhan-

dels- und Dienstleistungsbetrieben sol-

len über die „Ratinger Rampe“ geschaf-

fen werden. Diese ist für einen maxima-

len Höhenausgleich von 30 cm geeignet. 

Hierfür bestehen Fördermöglichkeiten 

(max. 50 %) über den kommunalen Ver-

fügungsfonds. Die Rampe kann über das 

Innenstadtbüro bestellt werden.  

 

 Die Auffindbarkeit und das Verlassen 

von Gassen und Höfen soll für sehbehin-

derte Menschen verbessert werden. In 

der Fußgängerzone sollen taktil wahr-

nehmbare Führungen durch einen Mate-

rialwechsel in der Oberflächengestaltung 

im Zusammenhang mit Umbaumaßnah-

men hergestellt werden. Die Farbkon-

traste bei einem Materialwechsel (Ober-

flächengestaltungen) sowie die Festle-

gung der Leuchtdichtekontraste sind in 

Abstimmung mit den Sehbehinderten-

verbänden festzulegen. 

 

 Die vom Stadtrat beschlossenen neuen 

Standorte für Sitzbänke (Typ „Alt Ko-

penhagen“ und „Alt Berlin“) sowie be-

stehende Aufenthaltsbereiche sind mög-

lichst um Abfallbehälter zu ergänzen.  

 

 In geeigneten Aufweitungen sind Fahr-

radständer in Form von Anlehnbügeln 

aufzustellen.  

 

 In der Lintorfer Straße werden Spiel-

punkte für Kleinkinder eingerichtet. 

 

 Der barrierefreie Umbau der Minoriten-

straße soll die Maßgabe für die Neuge-

staltung der Kirchgasse als barrierefreie 

Mischverkehrsstraße bilden. Die vorhan-

dene Gassenstruktur soll durch die Ober-

flächengestaltung herausgebildet wer-

den. Als Materialien sind Betonsteine für 

Fahrbahnen und Gehwege sowie Natur-

steine vor Baudenkmalen zu verwenden. 

 

 Taktile Führungen für Sehbehinderte 

Menschen werden in den Gehwegen 

möglichst aus rauem Natursteinpflaster 

hergestellt. Diese sind ohne Unterbre-

chungen durch Einbauten auszuführen.  

 

 Die  Immobilieneigentümer sollen künf-

tig verstärkt darauf hingewiesen werden, 

dass es sich bei dem dauernden Abstel-

len von Mülltonnen im öffentlichen 

Raum um Ordnungswidrigkeiten handelt, 

da der Gemeingebrauch ausgeschlossen 

oder erheblich beeinträchtigt wird. Ge-

mäß § 39 der Werbeanlagen-, Gestal-

tungs- und Sondernutzungssatzung kön-

nen Verstöße mit einer Geldbuße geahn-

det werden. Alternativen wie z.B. Unter-

flursysteme oder Einhausungen sind 

über den kommunalen Verfügungsfonds 

bis zu 50 % der Kosten förderfähig.   

  

Gestaltungselemente in Ratingen 
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Planung und Umsetzung: In den Fußgän-

gerzonen des historischen Wegekreuzes 

geht es um punktuelle Maßnahmen, die 

kurzfristig umgesetzt werden sollen. So das 

Aufstellen von Bänken, Abfallbehälter, 

Fahrradständern und die Umsetzung der 

Idee der „Ratinger Rampe“. Der Umbau der 

Minoritenstraße erfolgt mit der Sanierung 

bzw. dem Neubau des Rathauses. Die Um-

gestaltung der Kirchgasse wird sich erst 

dann anschließen, wenn die Fläche des 

ehemaligen Parkhauses neu bebaut ist.  

 

Der nebenstehende Plan zeigt, wo weitere 

nicht nur für das historische Wegekreuz 

bzw. die Fußgängerzone wichtige Sitzbänke 

in der Innenstadt aufgestellt werden bzw. 

worden sind. Hierzu gibt es eine Differen-

zierung bei der Auswahl der Modelle. Die 

Aufstellung des Sitzbanktyps Alt Kopenha-

gen erfolgt innerhalb des historischen We-

gekreuzes. Zusätzlich soll die Bank vor dem 

Baudenkmal Ehrenfriedhof aufgestellt wer-

den. Die Aufstellung des Sitzbanktyps Alt 

Berlin erfolgt innerhalb des Stadtumbauge-

bietes für die Bereiche außerhalb des histo-

rischen Wegekreuzes. Und auf dem Rat-

hausvorplatz, dem Düsseldorfer Platz, öf-

fentlichen Bolz- und Spielplätzen, dem 

geplanten Mehrgenerationenpark sowie für 

Gassen und Höfe innerhalb des Stadtum-

baugebietes kann eine individuelle Gestal-

tung gewählt werden.   

Alt Berlin Alt Kopenhagen Sondertyp, zum Beispiel Mosaikbank o. a. 

Historisches Wegekreuz 
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Oberstraße 

Einkaufsstraße 

 Erhalt des bestehenden Pflaster-/Plattenbelag 

aus Natustein 

 Reduzierung von Barrieren durch wenige, 

konzentrierte Elemente 

 Einhaltung der Regeln der Werbe- und 

Sondernutzungssatzung 

K Barrierefreie Geschäftseingänge  

K Bänke, Fahrradständer, Abfallbehälter 

 

Düsseldorfer Straße  

Einkaufsstraße 

 Erhalt des bestehenden Pflaster-/Plattenbelag 

aus Natustein 

 Reduzierung von Barrieren durch wenige, 

konzentrierte Elemente 

 Einhaltung der Regeln der Werbe- und 

Sondernutzungssatzung 

K Barrierefreie Geschäftseingänge  

K Bänke, Fahrradständer, Abfallbehälter 

 

Lintorfer Straße  

Einkauf, Bildung und Freizeit 

 Vorläufiger Erhalt des bestehenden Pflaster-

/Plattenbelag aus Natustein 

 Reduzierung von Barrieren durch wenige, 

konzentrierte Elemente  

 Einhaltung der Regeln der Werbe- und 

Sondernutzungssatzung 

K Barrierefreie Geschäftseingänge 

K Spielgeräte 

K Bänke, Fahrradständer, Abfallbehälter 

 

Bechemer Straße  

Einkaufsstraße 

 Reduzierung von Barrieren durch wenige, 

konzentrierte Elemente  

 Einhaltung der Regeln der Werbe- und 

Sondernutzungssatzung 

K Barrierefreie Geschäftseingänge  

K Bänke, Fahrradständer, Abfallbehälter 

 

Minoritenstraße  

Rathausadresse 

K Reduzierung der Fahrbahnbreite 

K Mischverkehrsfläche mit weicher Trennung 

zwischen Fahrbahn und Gehweg  

K Taktile Führung für Fußgänger 

K Stellplätze, Behindertenstellplätze, Lieferzonen 

K Bänke, Fahrradständer, Abfallbehälter  

 

Kirchgasse  

Innerstädtisches Wohnen 

M Bebauung des Parkhausgrundstücks mit einem 

Wohn-/ Geschäftshaus 

M Reduzierung der Fahrbahnbreite 

M Mischverkehrsfläche mit weicher Trennung 

zwischen Fahrbahn und Gehweg 

M Taktile Führung für Fußgänger 

M Stellplätze, Behindertenstellplätze, Lieferzonen 

K Ordnen privater Müllcontainer 

K Bänke, Fahrradständer, Abfallbehälter 

 

  

Umsetzung A ktuell/erfolgt | K urzfristig bis 2021 | M ittelfristig bis 2024 | L angfristig  
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Zentrale Stadtplätze 

Die zentralen Plätze umgeben von Denk-
mälern und stadtbildprägenden Bauten 
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Zentrale Stadtplätze 

 

Bestand: Das Herz der Ratinger Innenstadt 

ist der Marktplatz, der ergänzt wird durch 

den Vorplatz der katholischen Kirche St. 

Peter und Paul. Der Marktplatz besitzt eine 

hohe Anziehungskraft. Umgeben von histo-

rischer Bebauung bietet der Platz Raum für 

Gastronomie, Feste und Märkte oder auch 

einfach zum Verweilen. Der Platz ist ent-

sprechend seiner Bedeutung mit einem 

langlebigen Naturstein gepflastert. Einige 

kleine Bäume spenden Schatten. Der Brun-

nen ist fester Bestandteil dieses Altstadten-

sembles. In unterirdischer Lage befindet 

sich eine öffentliche WC-Anlage, deren 

Sanierungsfähigkeit geklärt werden muss, 

vor allem vor dem Hintergrund der nicht 

barrierefreien Erreichbarkeit.  

 

Der Marktplatz geht über in den Kirchvor-

platz der Kirche St. Peter und Paul, der vor 

allem durch den großkronigen Baumbe-

stand geprägt. Ein Brunnen lädt insbeson-

dere Kinder zum Spiel mit Wasser ein. Auf 

dem Eingangsniveau der Kirche befindet 

sich ein historischer Friedhof. Der Kirch-

vorplatz ist ein Ort der Ruhe im geschäfti-

gen Treiben der Innenstadt.  

 

Wesentlich belebter wird es sicherlich auf 

dem neuen Rathausvorplatz zugehen. So-

bald das im Umbau befindliche Rathaus 

fertiggestellt ist, wird auch der Platz neu 

gestaltet.  

 

Eine weitere Neugestaltung wurde aktuell 

auf dem Düsseldorfer Platz umgesetzt. Der 

hier befindliche Bus- und Straßenbahnhof 

entsprach nicht mehr den heutigen Ansprü-

chen. Im Rahmen eines Wettbewerbs wurde 

ein geeigneter Entwurf gefunden und um-

gesetzt. Neue Haltestellen für Bus- und 

Straßenbahn mit Wartebereich und weite-

ren Einrichtungen begrüßen seit Sommer 

2018 die Fahrgäste.   

  

Marktplatz Kirchplatz 
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Handlungsempfehlungen: Der Marktplatz 

soll wie vorgefunden mit all seinen Qualitä-

ten gepflegt und erhalten bleiben. Lediglich 

einige Ausstattungselemente, wie Abfall-

behälter oder Fahrradständer, können er-

gänzt werden. Die Bestuhlung der Außen-

gastronomie unterliegt den Regeln der 

Gestaltungs-, Werbeanlagen- und Sonder-

nutzungssatzung.  

 

Der Kirchvorplatz soll ebenfalls in seiner 

jetzigen, reduzierten Ausstattung erhalten 

bleiben. Auch wenn einzelne Stimmen im 

Bürgerbeteiligungsverfahren sich an dieser 

Stelle mehr Aufenthaltsmöglichkeiten 

wünschten, sollte zum Erhalt der eher kon-

templativen Situation rund um die Kirche 

hierauf verzichtet werden.  

 

Der Entwurf für den Rathausplatz sieht 

viele Verweilmöglichkeiten vor. Es entsteht 

ein neuer Ort der Begegnung und Kommu-

nikation. Der Ausbau berücksichtigt die 

Belange mobilitätseingeschränkter sowie 

sehbehinderter Menschen. Mit der Gestal-

tung werden auch eine attraktive Verbin-

dung zum Trinsenturm und eine öffentliche 

Zugänglichkeit zum Hochzeitshof herge-

stellt. Im Erdgeschoss des Rathauses wird 

ein öffentliches WC eingerichtet.   

 

Der Düsseldorfer Platz wurde aktuell zum 

modernen Bus- und Straßenbahnhof umge-

baut. Die Haltestellen mit Sitzgelegenheiten 

und behindertengerechten Einstiegen in die 

öffentlichen Verkehrsmittel wurden mit 

einer großen neuen Überdachung gänzlich 

umgestaltet. Ein Kiosk mit kleiner Gastro-

nomie und ein öffentliches WC versorgen 

den wartenden Fahrgast.  

 

Wünschenswert wäre hier die Herausbil-

dung einer schon vorhandenen, aber nur 

Ortskundigen bekannten Wegebeziehung in 

die südliche Innenstadt, und zwar südlich 

des ehemaligen Hertie-Kaufhauses über 

den kleinen Hotelvorplatz, entlang des 

geplanten Mehrgenerationenparks zum 

Steinhausgässchen. Mit aktuellen Überle-

gungen zur Neubebauung des Hertie-

Kaufhaus-Grundstücks ergeben sich zudem 

attraktive Wege der Verknüpfung zwischen 

Innenstadt und Bus- und Straßenbahnhof. 

 

 

 

 

  

Planungen für den Rathausplatz und den Düsseldorfer Platz, 
wbp Landschaftsarchitekten, Bochum 

Zentrale Stadtplätze 
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Gestaltleitlinien 

 Es wird empfohlen, die vorhandenen 

Oberflächengestaltungen auf dem Markt- 

und Kirchplatz aus Naturstein zu erhal-

ten und gegebenenfalls im Rahmen von 

Sanierungsmaßnahmen die Materialien 

und Farben verstärkt aufeinander abzu-

stimmen.  

 

 Der Rathausplatz wird nach den aktuel-

len Ausbauplänen barrierefrei gestaltet. 

 

 Mit Ausnahme des Kirchplatzes wird auf 

jedem Platz ein seh-/ behindertenge-

rechter Infopoint eingerichtet. 

 

 Die in der Gestaltungssatzung vorgege-

benen Maßgaben für Möblierungen der 

Außengastronomie sowie Wind- oder 

Sichtschutzvorrichtungen sind zu beach-

ten. Gemäß § 39 der Satzung können 

Ordnungswidrigkeiten mit einer Geldbu-

ße geahndet werden. Demnach sind 

Sitzmöbel für die Außengastronomie nur 

in Form von Holzstühlen oder Geflecht-

stühlen (Natur oder Kunststoff) zulässig. 

 

 Die auf dem Marktplatz befindlichen 

Sitzbänke (Typ „Alt Kopenhagen“) sowie 

die Sonderelemente auf dem Rathaus-

platz und dem Düsseldorfer Platz sind 

möglichst um Abfallbehälter zu ergän-

zen. 

 

 In geeigneten Platzbereichen sind mit 

Ausnahme des Kirchplatzes weitere 

Fahrradständer in Form von Anlehnbü-

geln aufzustellen. 

 

 Im Bereich des Marktplatzes, Rathaus-

platzes und Düsseldorfer Platzes werden 

öffentliche WC-Anlagen bereitgehalten. 

 

 

  

Rathaus mit Vorplatz im Sommer 2018 
Fertiggestellter Bus und Straßenbahnhof 
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Planung und Umsetzung: Der Erhalt und die 

Pflege von Markt und Kirchplatz ist eine 

dauerhafte Aufgabe. Die Umgestaltung des 

Düsseldorfer Platzes wurde bereits umge-

setzt. Mit dem Abschluss der Bauarbeiten 

am Rathaus wird die Gestaltung des Rat-

hausplatzes erfolgen.  

 

Die zentralen Stadtplätze sind neben den 

Stadteingängen weitere wichtige Orte für 

Stationen des Informations- und Leitsys-

tems, das für alle Generationen und auch 

für Menschen mit Behinderung Auskunft 

über 

 Öffentliche Einrichtungen,  

 Einkaufen,  

 Gastronomie,  

 Stadtgeschichte und  

 Plätze und Höfe 

in der Innenstadt Ratingen erteilt. Es ist 

beabsichtigt, das System in enger Abstim-

mung mit den Vertreter/innen der Behin-

dertenverbände im Detail zu entwickeln. 

Eine erste, weiter auszuarbeitende Vorstel-

lung zu Gestaltung und Inhalten des Infor-

mations- und Leitsystems zeigt der neben-

stehende exemplarische Entwurf. 

 

  

Zentrale Stadtplätze 
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Marktplatz  

Herz der Stadt: Markt, Gastronomie, Aufenthalt, 

Veranstaltungen 

 Erhalt der Gestaltung aus Naturstein 

 Einhaltung der Regeln der Gestaltungssatzung 

 Erhalt bestehender Bäume 

 Erhalt des Brunnens 

 Bodenhülsen für Weihnachtsbaum, Maibaum etc. 

K Abfallbehälter, ggfs. Fahrradständer 

K Vorläufiger Erhalt der öffentlichen WC-Anlage 

M Seh-/behindertengerechtes Informations- und 

Leitsystem 

 

Kirchplatz  

Vorplatz zur Kirche 

 Erhalt der Gestaltung aus Naturstein 

 Erhalt des alten Begräbnisplatzes 

 Erhalt bestehender Bäume 

 Erhalt des Wasserspiels 

 Keine weitere Möblierung 

 

Rathausplatz  

Ort des Aufenthalts und der Begegnung 

K Verbindung zum Trinsenturm und öffentl. 

Zugänglichkeit zum Hochzeitshof 

K Barrierefreie Gestaltung aus Beton- und 

Naturstein 

K Barrierefreie Erschließung des Rathauses 

K Taktile Führung für Fußgänger 

K Bänke, Fahrradständer, Abfallbehälter 

K Bäume, Hecken und bepflanzte Beete 

K Öffentliches WC im Rathaus 

M Seh-/behindertengerechtes Informations- und 

Leitsystem 

 

Düsseldorfer Platz  

ZOB als Ort der Begegnung und Empfangs-portal  

M Herausarbeiten einer direkten Wegeverbindung 

in die südliche Innenstadt 

A Barrierefreie Gestaltung aus Betonstein und 

Asphalt 

A Barrierefreie Einstiege in den ÖPNV 

A Taktile Führung für Fußgänger 

A Bänke, Fahrradständer, Abfallbehälter 

A E-Bike Stationen, ggfs. Handylade-stationen 

A Wetterschutz, Kiosk, Gastronomie, öffentliches 

WC 

M Seh-/behindertengerechtes Informations- und 

Leitsystem 

 

  

Umsetzung A ktuell | K urzfristig bis 2021 | M ittelfristig bis 2024 | L angfristig  
 

Umsetzung A ktuell/erfolgt | K urzfristig bis 2021 | M ittelfristig bis 2024 | L angfristig  
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Gassen und Höfe 

Gassen und Höfe sind Verbindungen, 
Aufenthalts- und Funktionsflächen 
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Gassen und Höfe 

 

Bestand: Die mittelalterliche Blockstruktur 

der Ratinger Innenstadt hält eine Vielzahl 

von Gassen bereit, die unterschiedliche 

halböffentliche Innenhöfe erschließen.  

Sie werden von den Anwohnern als Funkti-

onsflächen wie auch von der Öffentlichkeit 

zum Aufenthalt oder als Wegeverbindung 

genutzt. Da sie sich abseits der Hauptlauf- 

und Geschäftslagen befinden, könnte man 

die Gassen und Höfe als die „verborgenen 

Orte“ der Stadt bezeichnen, die es zu ent-

decken gilt. Sie verkörpern den Charme 

einer Altstadt, ihre Potenziale sind aber 

nicht ausgeschöpft.  

 

Auffällig ist, dass alle Höfe mit Naturstein-

pflaster ausgestattet sind. Lediglich Am 

Alten Steinhaus musste das Pflaster auf-

grund seines schlechten Zustands entfernt 

werden. Eine provisorische Asphaltdecke 

wurde aufgebracht und man sieht, welchen 

Unterschied allein die Beschaffenheit der 

Oberflächen für die Atmosphäre des Ortes 

ausmacht. Nicht immer sind die rückwärti-

gen Gebäudeseiten und die Einblicke in 

private Grundstücke so charmant, wie man 

es sich wünschen würde. Aber es gibt im-

mer wieder Situationen, wie beispielsweise 

Am Kornsturm, wo alte Backsteinfassaden 

und Mauern einen zwar einfachen, aber 

historisch gewachsenen und natürlichen 

Charakter aufweisen. Störend allerdings 

sind die oftmals plakativ im Raum abge-

stellten privaten Mülltonnen sowie das 

ungeordnete Parken. 

 

Die Gassen und Höfe befinden sich über-

wiegend in städtischem Besitz. Im am 

Obertor gelegenen Arkadenhof (private 

Liegenschaft) sind Geschäfte und ein gast-

ronomisches Angebot vorzufinden. Die 

Geschäftsleute beklagen die schlechte 

Besucherfrequenz aufgrund der verborge-

nen Lage, die zugleich aber auch das 

besondere Flair ausmacht. Die schwere 

Auffindbarkeit der Höfe stellt in der Tat ein 

Problem dar. Ebenfalls Gastronomie mit 

Außengastronomie befindet sich in der 

Kornsturmgasse und Am Alten Steinhaus. 

Diese belebten wie auch die eher ruhigen 

Gassen und Höfe sind so wertvoll für die 

Ratinger Innenstadt, dass sie durch städte-

bauliche Maßnahmen unterstützt werden 

sollten.  

  

Am Alten Steinhaus Obertor zum Arkadenhof Martin-Luther-Hof Luwenshof 

Kornsturmgasse und Am Kornsturm  
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Handlungsempfehlungen: Jeder dieser ver-

borgenen Orte hat bereits seinen eigenen 

Charakter, der aber noch stärker ausgebil-

det werden kann. Alles störende, und das 

sind insbesondere die privaten Mülltonen 

und das ungeordnete Parken, sollte vermie-

den werden. Es ist sicherlich wünschens-

wert, dass Anwohner die Räume nutzen und 

bei der Gestaltung mitentscheiden, aber  

 

 dies muss immer mit dem Bewusstsein 

passieren, dass es sich um Flächen handelt, 

die auch von der Öffentlichkeit genutzt 

werden. Die Gassen und Höfe machen einen 

Teil des Eindrucks aus, den der Besucher 

von der Ratinger Innenstadt mit nach Hau-

se nimmt. Daher sollte es im Interesse aller 

sein, zwar auf wichtige Funktionen wie 

Parken oder Anlieferung nicht zu verzich-

ten, aber all dies geordnet vorzunehmen.  

 

In der Gestaltungssatzung ist festgelegt, 

dass Mülltonnen-Standplätze zum öffentli-

chen Raum hin unzulässig sind. Trotzdem 

wird dies aus Platzmangel vielfach nicht 

eingehalten. Das städtische Konzept sieht 

vor, die Bewohner der Innenstadt mit die-

ser schwierigen Situation nicht allein zu 

lassen. Die Stadt Ratingen unternimmt nun 

große Bemühungen, Alternativen - ggfs. in 

Form eines höheren Abholrhythmus, 

Einhausungen oder unterirdischer Müllcon-

tainer - zu finden, und baut darauf, dass 

Private folgen und abgeschirmte Bereiche 

oder Kellerräume zur Unterbringung von 

Mülltonnen vorsehen.  

 

Ein erstes Projekt, das unter anderem das 

Ordnen der privaten Müllstandplätze zum 

Thema hat, ist die Umgestaltung der Korns-

turmgasse. Hier ist ein vollständiger Umbau 

der in die Jahre gekommenen und dem Ort 

nicht angemessenen und mit Stufen ausge-

bildeten Gasse geplant. Die Berücksichti-

gung der Barrierefreiheit und die Führung 

sehbehinderter Menschen durch Material 

und Farbigkeit des Pflasters sind wesentli- 

che Merkmale der Planung. Der bereits 

vorliegende Vorentwurf dient auch als ge-

stalterische Grundlage für zukünftige, ähn-

liche Projekte in der Innenstadt.     

 

Alle meist mit Naturstein ausgebildeten 

Gassen und Höfe sollen wie vorgefunden 

gepflegt und erhalten bleiben. Ausstattun-

gen sollen entsprechend des jeweiligen 

Charakters des Ortes sorgfältig ausgewählt 

werden. Das sind nur wenige Elemente, die 

zum Verweilen einladen und eine individu- 

elle möglichst mit den anliegenden Bewoh-

nern abgestimmte Gestaltung haben kön-

nen.  

 

So kann beispielsweise eine Rundbank 

unter einem bestehenden Baum und ein 

kleiner Trinkwasserbrunnen einen Hof 

bereits deutlich in Wert setzen. Die „ver-

borgenen Orte“ müssen sich nicht dem 

gestalterischen Duktus der zentralen Innen-

stadtstraßen anpassen. Die Gassen und 

Höfe sind und bleiben die unangepassten 

Individuen der Innenstadt Ratingens. Damit 

diese stärker als bisher erlebbar sind, soll 

neben der Möglichkeit der Lichtinszenie-

rung ein einheitliches Beschilderungskon-

zept auf ihre Zugänge aufmerksam machen. 

Nach intensiver Abstimmung wird eine 

Gassen überspannende Beschilderung mit 

einem schmiedeeisernen Träger favorisiert. 

  

Gassen und Höfe 

Beispielhafte Torgestaltung 

Beispiele aus anderen Städten 
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Gestaltleitlinien 

 Für eine verbesserte Auffindbarkeit von 

Gassen und Höfen, in denen sich Gastro-

nomie-, Einzelhandels- und Dienst-

leistungsangebote befinden, werden 

einheitlich gestaltete Eingangsschilder 

mit dem Namen des Ortes in einer 

maximalen Höhe von 5 m vorgesehen. 

 

 Mit dem Leitbild der generationenge-

rechten Stadt sind die Planungen zur  

Kornsturmgasse als Maßgabe bei der 

künftigen Gestaltung von Gassen und 

Höfen in der historischen Innenstadt Ra-

tingen zu beachten. 

 

 Bei Umbaumaßnahmen von Gassen sind 

gemäß DIN 18040-3 barrierefreie Ober-

flächen mit einer Querneigung von max. 

2 % und einer Längsneigung von max.  

6 % herzustellen. Bei Verwendung von 

Natursteinpflaster haben die Steine eine 

gesägte Oberfläche oder gleichartige 

Qualität. Fugen sind in Abhängigkeit 

vom Material so schmal wie möglich 

auszubilden. Die Oberflächen sind 

rutschsicher und in warmer Farbgebung. 

 

 Treppenanlagen sind möglichst durch 

Rampen mit einer max. 6 %igen Längs-

neigung und Geländer zu ersetzen. 

 

 Mit Umbaumaßnahmen sollen barriere-

freie Zugänge zu Gastronomie-, Einzel-

handels- und Dienstleistungsbetrieben 

durch Höhenausgleich hergestellt wer-

den. Alternativ ist die „Ratinger Rampe“ 

für einen maximalen Höhenausgleich 

von 30 cm geeignet. Hierfür bestehen 

Fördermöglichkeiten (max. 50 %) über 

den kommunalen Verfügungsfonds. Die 

Rampe kann über das Innenstadtbüro 

bestellt werden. 

 

 Taktile Führungen für sehbehinderte 

Menschen werden in den Gassen wie 

auch für eine verbesserte Auffindbarkeit 

in den angrenzenden Straßen aus rauem 

Natursteinpflaster hergestellt. Diese sind 

ohne Unterbrechungen durch Einbauten 

auszuführen. 

 

 Das vorhandene Natursteinpflaster in 

den Höfen bleibt bestehen. Asphaltierte 

oder mit Betonplatten versehene Flächen 

werden langfristig wieder hochwertig 

und barrierearm hergestellt. 

 

 Ungeordnete Parkplatzsituationen in den 

Höfen werden geordnet und die Ein-

haltung kontrolliert. 

 

 Zur Stärkung der Identität der kleinen 

Stadtquartiere sollen die Sitzbänke indi-

viduell gestaltet werden. Die Standorte 

der vom Stadtrat beschlossenen neuen 

Standorte für Sitzbänke (Verortung, sie-

he Seite 26) sind möglichst um Abfallbe-

hälter zu ergänzen.  

 

 

 In geeigneten Aufweitungen sind Fahr-

radständer in Form von Anlehnbügeln 

aufzustellen.  

 

 Die  Immobilieneigentümer sollen künf-

tig verstärkt darauf hingewiesen werden, 

dass es sich bei dem dauernden Abstel-

len von Mülltonnen im öffentlichen 

Raum um Ordnungswidrigkeiten handelt, 

da der Gemeingebrauch ausgeschlossen 

oder erheblich beeinträchtigt wird. Ge-

mäß § 39 der Gestaltungs-, Werbeanla-

gen- und Sondernutzungssatzung können 

Verstöße mit einer Geldbuße geahndet 

werden. Alternativen wie z.B. Unterflur-

systeme oder Einhausungen sind über 

den kommunalen Verfügungsfonds bis zu 

50 % der Kosten förderfähig.   

  

Beispiele aus anderen Städten 
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 Planung und Umsetzung: Die Kornsturm-

gasse und die Fläche am Trinsenturm wer-

den kurzfristig grundlegend erneuert. In der 

Kornsturmgasse liegt der Fokus in einer 

umfassenden barrierefreien Umgestaltung 

der Fläche. Am Trinsenturm wird im Zuge 

des Rathausausbaus ein neuer Spielplatz 

hergerichtet. Am Alten Steinhaus wird die 

Fläche mittelfristig wieder altstadtgerecht 

gepflastert. In allen weiteren Gassen und 

Höfen werden punktuelle Maßnahmen, wie 

Sitzbänke oder Rampen für den barriere-

freien Ausbau oder die Neuordnung von 

Parken vorgesehen.  

 

Im nebenstehenden Plan zeigt ein exempla-

rischer Entwurf, wie mit wenigen Mitteln – 

Ordnen des Parkens, unterirdische Müllcon-

tainer und einfachen Ruhepunkten – der 

Innenhof am Kornsturm in Wert gesetzt 

werden kann. Für Flächen entlang der Wall-

straße / Brunostraße besteht ein rechtsgül-

tiger Bebauungsplan für eine Wohnbebau-

ung, die hier ebenfalls exemplarisch darge-

stellt wurde. Es handelt sich um ein eher 

langfristig anzusetzendes Vorhaben.  

Der Vorentwurf für die Kornsturmgasse mit 

barrierefreier Ausbildung der Oberflächen 

und Sitzmöglichkeiten neben den gastro-

nomischen Angeboten ist in diese Zeich-

nung aufgenommen. 

  

Gassen und Höfe 

Exemplarischer Entwurf Am Kornsturm  

mit Vorentwurf Kornsturmgasse 
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Umsetzung A ktuell/erfolgt | K urzfristig bis 2021 | M ittelfristig bis 2024 | L angfristig  
 

Arkadenhof  

Lebendiger Innenhof mit spezialisiertem Einzelhandel 

K Verbesserte Auffindbarkeit durch 

altstadtverträgliche Schilder und taktile Elemente 

 Erhalt des Natursteinpflasters und des Raums für 

Gastronomie und Veranstaltungen 

K Gestaltung von Mauern zu Sitzmöglichkeiten, 

Abfallbehälter 

K Pflanzkübel 

 

Kornsturmgasse  

Verbindungsgasse mit gastronomischen Angeboten 

K Verbesserte Auffindbarkeit durch 

altstadtverträgliche Schilder und taktile Elemente 

K Barrierefreie Gestaltung möglichst aus 

Naturstein, Abbau von Stufen, 

Rampenausbildung 

K Barrierefreie Erschließung von Eingängen 

K Verbesserter Raum für Gastronomie 

K Taktile Führung für Fußgänger 

K Alternativen für private Müllcontainer im 

öffentlichen Raum (z.B. Unterflursystem) 

K Bänke, Abfallbehälter 

K Pflanzkübel 

 

Am Kornsturm  

Ruhiger Innenhof 

L Ergänzung der Wohnbebauung mit neuer 

Fußwegeanbindung 

L Reduzierung des ruhenden Verkehrs durch 

Quartiersgarage 

 Erhalt des Natursteinpflasters 

M Ordnen des Bewohnerparkens  

M Alternativen für private Müllcontainer im 

öffentlichen Raum (z.B. Unterflursystem) 

K Rundbänke unter Bestandsbäumen, 

Abfallbehälter 

M ggfs. Trinkwasserbrunnen 

 

Synagogengasse  

Verbindungsgasse mit gastronomischen Angeboten 

 Erhalt des Natursteinpflasters und des Raums für 

Gastronomie 

K Ergänzung der Rampe durch ein Geländer 

M Wendehammer als Mischverkehrsfläche 

 

Luwenshof  

Bewohner genutzter Innenhof 

 Erhalt des Natursteinpflasters 

M Erhalt des Bewohnerparkens, Ordnen des 

Lieferhofs 

M Ergänzung der Treppe durch eine Rampe 

 

Steinhausgässchen  

Verbindungsgasse mit spezialisiertem Einzelhandel 

 Erhalt des Natursteinpflasters 

K Ordnen von Lieferhof und Parken zum neuen 

Sitzbankstandort 

 

Am Alten Steinhaus  

Lebendiger Hof mit Gastronomie und Jugendtreff 

M Verbesserte Auffindbarkeit durch 

altstadtverträgliche Schilder und taktile Elemente 

M Altstadtgerechte Oberflächengestaltung 

 Erhalt des Raums für Gastronomie und 

Veranstaltungen 

K Bänke, "Jugendbank", Abfallbehälter 

K Pflanzkübel 

M ggfs. Trinkwasserbrunnen 

 

Martin-Luther-Hof  

Bewohner genutzter Innenhof 

 Erhalt des Natursteinpflasters 

M Ordnen des Parkens 

 

Am Trinsenturm  

Grüner Ort mit Spielplatz 

 Erhalt des Natursteinpflasters 

 Erhalt des Parkens 

K Inszenierung der Stadtmauer 

K Kinderspielplatz mit Spielgeräten für 

unterschiedliche Altersgruppen 

K Bänke, Fahrradständer, Abfallbehälter 

 

Franz-Rath-Platz  

Ruhiger Innenhof 

 Erhalt des Natursteinpflasters 

M Ordnen des Bewohnerparkens  

M Alternativen für private Müllcontainer im 

öffentlichen Raum (z.B. Unterflursystem) 

K Rundbank unter Bestandsbaum, Abfallbehälter 

M ggfs. Trinkwasserbrunnen 

  

Umsetzung A ktuell | K urzfristig bis 2021 | M ittelfristig bis 2024 | L angfristig  
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Wall und Grün 

Die historische Wall- und Grabenzone gut 
ablesbar, aber nicht vollständig erhalten 
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Wall und Grün 

 

Bestand: Der ehemalige Wall in Ratingen ist 

immer noch gut ablesbar. Es ist der innere 

die Innenstadt erschließende Straßenring 

mit historischen Mauern, den Türmen 

Trinsenturm, Kornsturm und Dicker Turm 

sowie mehreren Grünflächen. Im nördlichen 

Bereich befindet sich eine Reihe stadtbild-

prägender historischer Gebäude sowie ein 

Stück rekonstruierter Stadtgraben am 

Obertor.  

 

Dieser Freiraum an der Turmstraße ist sehr 

beliebt und eine der wenigen innerstädti-

schen öffentlichen Grünflächen. Eine weite-

re kleinere Grünfläche befindet sich am 

Kornsturm. Im Bereich der Grabenstraße 

begleitet ein baumbestandener Grünstrei-

fen die Mauer am Trinsenturm. Und im 

südlichen Wallbereich wurde der Garten 

der Sinne eingerichtet. Hier gibt es weitere 

Potenziale für nutzbare öffentliche Grün-

flächen. Es ist geplant, einen größeren 

Mehrgenerationenpark einzurichten.  

 

Die Straßen des Walls tragen zum Teil ei-

nen schönen großkronigen Baumbestand. 

Der Verkehr wird mit Ausnahme der Gra-

benstraße in Einbahnrichtung entgegen des 

Uhrzeigersinns geführt. Die Einbahnführung 

ermöglicht relativ schmale Fahrbahnbreiten 

und somit breitere Seitenbereiche, leider 

wird dieses Potenzial derzeit nicht ausge-

schöpft. Sehr schmal bemessen sind die 

Gehwege in der Grabenstraße mit ihrer 

breiten Fahrbahn für Begegnungsverkehr. 

Die breiten Fahrbahnen werden durch mar-

kierte Stellplätze verkehrsberuhigt. Stell-

plätze sind auf jeden Fall erforderlich, denn 

die Gebäude entlang des Walls sind haupt-

sächlich Wohnhäuser.  

 

Der wachsende Bedarf an Stellplätzen muss 

auch zukünftig gedeckt werden. Es ist zu 

prüfen, ob benachbarte oder geplante  

 

Parkhäuser (z.B. Entwicklung des Hertie-

Areals) für die Nacht günstige Anwohner-

stellplätze bereithalten können.   

 

Die Ratinger Innenstadt wird zwar vollstän-

dig vom Wall-Straßenzug umschlossen, die 

historischen Elemente jedoch, wie Stadt-

graben, Mauern, Türme und Tore, sind 

schon lange nicht mehr vollständig erhal-

ten. Das Konzept zeigt daher auch Vor-

schläge auf, wie an die ursprüngliche Stadt-

mauer und die Stadttore (s. Stadteingänge) 

erinnert werden kann. 

 

  

Südliche Wallstraße Turmstraße Grabenstraße Östliche Wallstraße 
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Handlungsempfehlungen: Die Chancen zur 

Ergänzung des innerstädtischen Grüns 

sollten im Süden und Westen des Walls 

intensiv genutzt werden. Neben der Idee, 

die historische Grabenzone auszubauen 

und neu zu gestalten, bestehen Planungen 

zur Umgestaltung und Erweiterung des 

Parks zum Mehrgenerationenpark. Durch 

den Abriss von zwei Wohnhäusern kann der 

Freiraum erweitert und der ehemalige Ver-

lauf der historischen Stadtmauer neu in-

szeniert werden. Mit den geplanten städte-

baulichen Neustrukturierungen im Bereich 

der ehemaligen Hertie-Immobilie zu einem 

attraktiven Wohn- und Geschäftsquartier 

„Wallhöfe“ wird der südliche Innenstadt-

bereich nachhaltig gestärkt. 

 

Die Straßenräume sollten zugunsten breite-

rer Gehwege mit integrierten Parkbuchten 

umgestaltet werden. Die Fahrbahnen wer-

den für den Einbahnverkehr und einer si-

cheren Radwegeführung dimensioniert. Der 

Übergang zwischen Gehweg und Fahrbe-

reich sollte mit einem Flachbord ausgebil-

det werden. Behinderten- und sehbehinder-

tengerechte Querungshilfen mit Fahrbahn-

markierung, Zebrastreifen oder auch Pflas- 

terung, führen den Fußgänger sicher über 

die schmalen Straßen.  

 

Die Türme und Mauern werden bereits mit 

Licht inszeniert. Die Darstellung des Gra-

benverlaufs mit fehlender Mauer kann über 

ein Mäuerchen in Sitzhöhe oder über Licht 

interpretiert werden. Darüber hinaus ist 

auch eine Besonderheit in der Gehwegge-

staltung, wie ein Plattenband oder Tritt-

steine mit historischen Hinweisen, als Erin-

nerung an die ursprüngliche Wallanlage 

möglich. 

  

Wall und Grün 

Beispiele aus anderen Städten 

Wohn- und Geschäftsquartier „Wallhöfe“ 
kadawittfeldarchitektur 
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Gestaltleitlinien 

 Fußwege und Fahrbeziehungen für den 

motorisierten Verkehr und den Radver-

kehr sind zu optimieren und barrierefrei 

zu gestalten.  

 

 Fahrbahnbreiten werden nach verkehr-

licher Prüfung zugunsten der Gehweg-

breiten auf das notwendige Mindestmaß 

reduziert. Die Geschwindigkeit des mo-

torisierten Verkehrs darf max. 30 km/h 

(im Bereich der Stadteingänge möglichst 

20 km/h) betragen. 

 

 Fahrbahn und Gehwege werden mit 

Flachborden mit abgerundeten Kanten 

und Rinnen aus Naturstein voneinander 

getrennt. Natursteinrinnen sind gemäß 

DIN 18040-3 deutlich taktil und visuell 

wahrnehmbar. 

 

 Fahrbahnen werden in Asphalt herge-

stellt.  

 

 Für Radfahrer wird ein abmarkierter 

Streifen in der Fahrbahn angeboten. 

 

 Gehwege sind gemäß DIN 18040-3 mit 

barrierefreien Oberflächen und nutzba-

ren Breiten von mind. 1,80 m mit einer 

Querneigung von max. 2 % und einer 

Längsneigung von max. 6 % auszufüh-

ren. Bei Verwendung von Naturstein-

pflaster haben die Steine eine gesägte 

Oberfläche oder gleichartige Qualität. 

Fugen sind in Abhängigkeit vom Material 

so schmal wie möglich auszubilden. Die 

Oberflächen sind rutschsicher und in 

warmer Farbgebung.  

 

 Stellplätze sind nicht vom Fahrbereich 

abmarkiert sondern im Seitenbereich in-

tegriert. Sie sind auf das Material des 

Gehwegs abgestimmt und unterscheiden 

sich in der Farbigkeit und ggfs. auch in 

der Größe des Pflasters. 

 Querungsstellen sind für mobilitätsein-

geschränkte und sehbehinderte Men-

schen mit Aufmerksamkeitsfeldern sowie 

Richtungs- und Sperrfeldern aus Nop-

pen- und Rillenplatten barrierefrei her-

zustellen. Eine Querungsinsel oder ein 

Querungsstreifen auf der Fahrbahn be-

trägt mind. 3 m und ist analog der Ge-

staltung der Gehwege auszuführen, al-

ternativ kann auch ein Zebrastreifen an-

geordnet werden. Im Bereich Bechemer 

Straße/Wallstraße wird die Gestaltung 

der Fußgängerzone über die Wallstraße 

befahrbar fortgesetzt. 

 

 Taktile Führungen für sehbehinderte 

Menschen werden in den Gehwegen 

möglichst aus rauem Natursteinpflaster 

hergestellt. Diese sind ohne Unterbre-

chungen durch Einbauten auszuführen. 

Der Farbkontrast zum Gehwegmaterial 

ist in Abstimmung mit den Sehbehinder-

tenverbänden festzulegen. 

 Bäume erhalten grüne Baumbeete. 

 

 Mit dem Umbau von Wallstraßen und der 

Verbreiterung von Gehwegen werden 

vorhandene Poller abgebaut.  

 

 Die ehemalige Verlauf der Stadtmauer 

wird dort, wo nicht mehr vorhanden, neu 

interpretiert. Eine Bruchsteinmauer in 

Sitzhöhe, Lichtinszenierungen, Boden-

platten mit geschichtlichen Erinnerun-

gen, ein durchlaufendes Band aus Natur-

steinplatten mit oder ohne Inschriften 

oder eine Lichtlinie sind denkbar.  

 

 Neugestaltung und möglichst Ausbau der 

Grünanlagen in der historischen Graben-

zone. 

 

 

 

 

  

Beispiele aus anderen Städten 
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Planung und Umsetzung: Für die südliche 

Wallstraße sind vorläufig die größten Ver-

änderungen zu erwarten. Ein Umbau des 

Straßenquerschnitts über den Kreuzungs-

punkt mit der Fußgängerzone Bechemer 

Straße ist für eine kurzfristige Umsetzung 

geplant. Im weiteren Verlauf der Wallstraße 

Richtung Obertor sollen punktuelle Maß-

nahmen, wie behinderten- und sehbehin-

dertengerechte Querungshilfen umgesetzt 

werden. Ebenso in der Turmstraße.  

 

Nebenstehend ist ein exemplarischer Ent-

wurf für eine Fußgängerbevorrechtigung 

der Bechemer Straße über die Wallstraße 

dargestellt. Die Gestaltung der Bechemer 

Straße wird über die Wallstraße hinweg 

vorgesehen. Die Führung des motorisierten 

Verkehrs wird lediglich über Markierungen, 

wie beispielsweise Poller oder Bodennägel, 

hergestellt. Die Geschwindigkeit für den 

motorisierten Verkehr sollte hier deutlich, 

und zwar auf 10 km/h reduziert werden. 

 

  

Wall und Grün 

Exemplarischer Entwurf Bechemer Straße/ Wallstraße 
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Turmstraße  

Historischer Straßenzug am Dicken Turm 

M Barrierefreie Querungen für Fußgänger 

M Taktile Führung für Fußgänger  

 Erhalt und Pflege der Grünanlagen   

K neue Abfallbehälter im Wallgrün  

 

Grabenstraße  

Grüner Straßenzug am Trinsenturm  

L Reduzierung der Fahrbahnbreite 

L Führung des Radverkehrs 

L Barrierefreie Querungen für Fußgänger 

L Taktile Führung für Fußgänger   

 Erhalt und Pflege Grünanlagen mit großkronigen 

Bäumen 

K Bänke, ggfs. "Jugendbank", Abfallbehälter im 

Wallgrün  

 

Südliche Wallstraße  

Straßenzug am südlichen Grünraumpotenzial 

K Reduzierung der Fahrbahnbreite 

K Wenige Stellplätze im Seitenraum  

K Führung des Radverkehrs 

K Barrierefreie Querungen für Fußgänger 

K Taktile Führung für Fußgänger  

K Abbildung alte Stadtmauer   

K Ausbau der Grünraumpotenziale, 

Mehrgenerationenpark 

 

Östliche Wallstraße  

Grüner Straßenzug am Kornsturm 

K Barrierefreie Querungen für Fußgänger 

K Taktile Führung für Fußgänger  

 Erhalt und Pflege der Grünanlagen  

K Aufwertung des Spielplatzes am Kornsturm 

K neue Abfallbehälter im Wallgrün  

  

Umsetzung A ktuell | K urzfristig bis 2021 | M ittelfristig bis 2024 | L angfristig  
 

Umsetzung A ktuell/erfolgt | K urzfristig bis 2021 | M ittelfristig bis 2024 | L angfristig  
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Innenstadtstraßen 

Verkehrsmengen in der Innenstadt 
Berechnungen aus dem Verkehrskonzept Innenstadt 2008  
Brilon Bondzio Weiser | Ingenieurgesellschaft für Verkehrswesen 
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Innenstadtstraßen 

 

Bestand: Die Stadtstraßen, die in die Innen-

stadt Ratingens führen, sind durch eine 

Mischnutzung aus Dienstleistung, speziali-

siertem Einzelhandel und Wohnen geprägt. 

Die Bahnstraße sowie die Düsseldorfer 

Straße sind aufgrund ihrer Anbindungen an 

Bus und Bahn von je her wichtige inner-

städtische Boulevards. Einige stadtbildprä-

gende Gebäudefassaden unterschiedlichen 

Baualters bezeugen dies.  

 

Mit Ausnahme der Hochstraße haben alle 

anderen die Altstadt anbindenden Straßen 

eines gemeinsam: sie sind stark auf den 

Fahrverkehr ausgerichtet. Fahrbahnbreiten 

sind großzügig bemessen, Gehwegbreiten 

oftmals knapp. Sehr deutlich wird dies in 

der zum Wohnen genutzten Kaiserswerther 

Straße. Die prägenden, großen Bäume 

wachsen sehr dicht an den Gebäuden, die 

Gehwege sind extrem eingeschränkt. 

Die Gesamtbreiten zwischen den haupt-

sächlich in der Gründerzeit entwickelten 

Baufluchten sind insgesamt nicht sehr 

großzügig. Daher bedarf es bei Änderungen 

einer sehr genauen Planung, welchem Ver-

kehrsteilnehmer welche Räume mit welcher 

Bemessung zugeteilt werden können. Zu-

dem sind alle Straßenzüge mit Hochborden 

ausgebaut, was das Queren der Straßen für 

Fußgänger erschwert.  

 

Bushaltestellen sind oftmals nicht mit den  

nötigen Einstiegsborden ausgebildet. Und 

aufgrund der Enge der Gehwege fehlen 

Überdachungen für den Wetterschutz. Ins-

besondere die Düsseldorfer Straße wies bis 

vor kurzem ein stark erneuerungsbedürfti-

ges Bild auf, was nicht zuletzt durch die 

Belastung des Straßenbahnverkehrs über 

die Jahre hinweg mit verursacht wurde. 

Daher wurde der Umbau der Düsseldorfer 

Straße bereits umgesetzt. 

 

  

Hochstraße Mülheimer Straße Kaiserswerther Straße Bechemer Straße 

Bahnstraße 

Düsseldorfer Straße aktuell umgestaltet 
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Handlungsempfehlungen: Die Planungen 

für die Innenstadtstraßen haben sich an 

den Richtlinien für die Anlage von Stadt-

straßen zu orientieren. Und auch bei der 

Materialwahl und Gestaltung ist grundsätz-

lich ein bewährter Standard der Stadt Ra-

tingen anzusetzen. Was die Bemessung 

betrifft, ist aufgrund der schmalen Räume 

fein abzuwägen, wieviel Raum für den MIV, 

den Radverkehr, den Parkverkehr und den 

Fußgänger eingeräumt werden kann.  

 

Bei der Materialwahl und Gestaltung sind 

robuste Materialien, wie Asphalt und Be-

tonstein sowie einfache, klare Details zu 

wählen. Baumbeete sollten daher auf pfle-

geintensives Grün verzichten und als 

Baumscheibe ausgebildet werden. An be-

sonderen Orten, wie beispielsweise im 

Bereich der Stadteingänge, sollte jedoch 

von diesen Standards abgerückt werden. 

Ein höherer Standard in der Ausgestaltung 

sollte diese besonderen Orte betonen.  

 

Grundsätzlich kann bereits ein kleiner An-

teil an Naturstein, wie beispielsweise eine 

Natursteinrinne, das Aussehen des Straßen-

raums positiv bereichern. Auch die unver-

zichtbaren Leitstreifen für sehbehinderte 

Menschen können als Natursteinpflaster im 

Farbkontrast zur sonstigen Fläche ausge-

bildet werden. Es wird eine Kombination 

aus den üblichen Rillen- und Noppenplatten 

als Hinführung zu Querungsstellen und 

Natursteintraufpflaster entlang der Gebäu-

de vorgeschlagen.  

 

Zwischen Fahrbereich und Gehwegen sollte 

eine weiche Trennung aus Flachborden 

hergestellt werden, an Querungsstellen 

werden behinderten- und sehbehinderten-

gerechte Übergänge nach DIN 18024 vor-

gesehen. Stellplätze befinden sich deutlich 

markiert im Gehbereich und nicht im Fahr-

bahnbereich, damit dieser so schmal wie 

möglich ausfällt. Bäume gliedern die Stell-

platzreihen. Bushaltestellen erhalten den 

erhöhten Einstieg über Buskaps - eine Hal-

testelle, deren Rand bis an den durchge-

henden Fahrstreifen des Straßenverkehrs 

bzw. an den Verkehrsraum der Straßenbahn 

vorgezogen ist - und nach Möglichkeit auch 

einen Wetterschutz. Dabei ist es wün-

schenswert ein einheitliches, schlichtes 

Überdachungsmodell mit Sitzgelegenheit 

für die Innenstadt auszuwählen. 

 

Die Notwendigkeit vorhandener Schilder 

und Poller sollte überprüft und möglichst 

reduziert werden. Insbesondere in der 

schmalen Hochstraße stellen die vielen 

Schilder, die das Parken regeln, oftmals 

Barrieren dar. Ähnlich verhält es sich mit 

den Pollern in den Verkehrsknoten der 

Stadteingänge, die zwar einerseits der 

Sicherheit dienen sollen aber andererseits 

eine abweisende und einschränkende Wir-

kung haben.  

    

Innenstadtstraßen 

Beispiele aus anderen Städten 

https://de.wikipedia.org/wiki/Stra%C3%9Fenbahn
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Gestaltleitlinien 

 Fußwege und Fahrbeziehungen für den 

motorisierten Verkehr inklusive Bus-

verkehr und den Radverkehr sind zu op-

timieren und barrierefrei zu gestalten.  

 

 Fahrbahnbreiten werden nach verkehr-

licher Prüfung zugunsten der Gehweg-

breiten auf das notwendige Mindestmaß 

reduziert.  

 

 Fahrbahn und Gehwege werden mit 

Flachborden mit abgerundeten Kanten 

und Rinnen aus Beton- oder Naturstein 

voneinander getrennt. Diese sind gemäß 

DIN 18040-3 deutlich taktil und visuell 

wahrnehmbar. 

 

 Fahrbahnen werden in Asphalt herge-

stellt.  

 

 Für Radfahrer wird möglichst beidseitig 

ein abmarkierter Streifen in der Fahr-

bahn angeboten. 

 

 Gehwege sind gemäß DIN 18040-3 mit 

barrierefreien Oberflächen und nutzba-

ren Breiten von mind. 1,80 m mit einer 

Querneigung von max. 2 % und einer 

Längsneigung von max. 6 % auszufüh-

ren. Bei Verwendung von Naturstein-

pflaster haben die Steine eine gesägte 

Oberfläche oder gleichartige Qualität. 

Fugen sind in Abhängigkeit vom Material 

so schmal wie möglich auszubilden. Die 

Oberflächen sind rutschsicher und in 

warmer Farbgebung.  

 

 Stellplätze sind nicht vom Fahrbereich 

abmarkiert sondern im Seitenbereich in-

tegriert. Sie sind auf das Material des 

Gehwegs abgestimmt und unterscheiden 

sich in der Farbigkeit und ggfs. auch in 

der Größe des Pflasters. 

 

 Ggfs. können Stellplätze mit einer Son-

dererlaubnis in den Sommermonaten für 

gastronomische Zwecke genutzt werden. 

 

 Querungsstellen sind für mobilitätsein-

geschränkte und sehbehinderte Men-

schen mit Aufmerksamkeitsfeldern sowie 

Richtungs- und Sperrfeldern aus Nop-

pen- und Rillenplatten barrierefrei her-

zustellen. Eine Querungsinsel oder ein 

Querungsstreifen auf der Fahrbahn be-

trägt mind. 3 m und ist analog der Ge-

staltung der Gehwege auszuführen, al-

ternativ kann auch ein Zebrastreifen an-

geordnet werden.  

 

 Taktile Führungen für sehbehinderte 

Menschen werden in den Gehwegen 

entweder aus rauem Natursteinpflaster 

oder Rillenplatten aus Betonstein herge-

stellt. Diese sind ohne Unterbrechungen 

durch Einbauten auszuführen. Der Farb-

kontrast zum Gehwegmaterial ist in Ab-

stimmung mit den Sehbehindertenver-

bänden festzulegen. 

 

 Bäume erhalten robuste Baumscheiben 

aus Beton, Stahl oder Gusseisen oder 

wassergebundener Deckschicht. 

 

 Mit dem Umbau von Stadtstraßen und 

der Verbreiterung von Gehwegen werden 

vorhandene Poller abgebaut.  

 

 Bushaltestellen werden mit einem be-

hindertengerechten Einstieg (erhöhter 

Bord) sowie taktilen Elementen (Rillen-  

platten) ausgebildet. Jede Haltestelle er-

hält einen einheitlichen Wetterschutz 

mit Sitzgelegenheit. 

 

 Die vom Stadtrat beschlossenen neuen 

Standorte für Sitzbänke (Typ „Alt Ber-

lin“) sowie bestehende Aufenthaltsbe-

reiche sind möglichst um Abfallbehälter 

zu ergänzen. 

 

  

Beispiele aus anderen Städten 
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Planung und Umsetzung: Die Düsseldorfer 

Straße wurde bereits entsprechend der 

verkehrlichen und barrierearmen Anforde-

rungen umgebaut. Weitere Innenstadtstra-

ßen sollen folgen. Wünschenswert wäre ein 

sich anschließender Umbau der Bahnstra-

ße, die mit einem gewissen Besatz an Ge-

schäften und sehr schönem Gebäudebe-

stand aufwarten kann, zu einem attraktiven 

Stadtboulevard. Eine aufgewertete Bahn-

straße würde dem Handel hier sicher auch 

neuen Aufschwung bringen. Es sollte ge-

prüft werden, ob die Kaiserwerther Straße 

entlastet werden kann, um sie stärker den 

Ansprüchen einer Wohnstraße gerecht 

werden zu lassen. 

 

Die nebenstehenden exemplarischen 

Schnitte zeigen auf, dass es schwierig ist, in 

den begrenzt breiten Straßenräumen allen 

Verkehrsteilnehmern ausreichend Raum 

zuzuweisen. Soll dem Radverkehr eine 

größere Bedeutung als bisher zu Teil wer-

den, bedeutet dies möglicherweise auch 

der Verzicht auf Stellplätze im öffentlichen 

Straßenraum.   

  

Innenstadtstraßen 

Möglichkeiten der Straßengestaltung 
bei Busverkehr und einem etwa 14 m 
breiten Straßenraum 
 
links: beidseitiges Parken 
rechts: Radfahrstreifen in der Fahr-
bahn und einseitiges Parken 
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Bahnstraße  

Stadtboulevard mit historischer Bebauung 

M Optimierte Dimensionierung von Straßenraum 

und Gehwegen 

M Stellplätze im Seitenraum 

M Führung des Radverkehrs 

M Barrierefreie Querungen für Fußgänger 

M Taktile Führung für Fußgänger  

M Bänke 

M Bäume 

 

Hochstraße  

Wohnstraße mit einzelnen Geschäften 

K Reduzieren von Schildern 

K Neuer Sitzbankstandort 

 

Mülheimer Straße  

Wohn- und Geschäftsstraße 

L Optimierte Dimensionierung von Straßenraum 

und Gehwegen 

L Stellplätze im Seitenraum 

L Führung des Radverkehrs 

L Barrierefreie Querungen für Fußgänger 

L Taktile Führung für Fußgänger  

L Ausbildung von Bushaltestellen mit erhöhtem 

Bord und Überdachung 

K Neuer Sitzbankstandort 

 Weitgehender Erhalt der großkronigen Bäume 

 

Kaiserswerther Straße  

Wohnstraße 

L Optimierte Dimensionierung von Straßenraum 

und Gehwegen 

L Stellplätze im Seitenraum 

L Führung des Radverkehrs 

L Barrierefreie Querungen für Fußgänger 

L Taktile Führung für Fußgänger  

L Ausbildung von Bushaltestellen mit erhöhtem 

Bord und Überdachung 

K Neuer Sitzbankstandort 

 Weitgehender Erhalt der großkronigen Bäume 

 

Düsseldorfer Straße  

Stadtboulevard mit historischer Bebauung 

A Optimierte Dimensionierung von Straßenraum 

und Gehwegen 

A Stellplätze im Seitenraum 

A Führung des Radverkehrs 

A Barrierefreie Querungen für Fußgänger 

A Taktile Führung für Fußgänger  

A Ausbildung von Bushaltestellen mit erhöhtem 

Bord und Überdachung 

A Bänke 

A Bäume 

 

Bechemer Straße  

Wohnstraße mit einzelnen Geschäften 

L Mischverkehrsfläche mit weicher Trennung ohne 

Borde 

L Ausbildung von Bushaltestellen mit erhöhtem 

Bord und Überdachung 

 

  

Umsetzung A ktuell | K urzfristig bis 2021 | M ittelfristig bis 2024 | L angfristig  
 

Umsetzung A ktuell/erfolgt | K urzfristig bis 2021 | M ittelfristig bis 2024 | L angfristig  
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In einem Bürgerworkshop im Herbst 2016 

wurde in drei Arbeitsgruppen über die 

Verbesserungschancen des öffentlichen 

Raums der Ratinger Innenstadt diskutiert. 

Nachfolgend sind die Ergebnisse darge-

stellt. 

 

Interessen von Kindern und Jugendlichen  

 

Die Gruppe macht sich intensive Gedanken 

darüber, was in der Ratinger Innenstadt 

vermisst wird: 

 

Zum Aufenthalt im öffentlichen Raum feh-

len: 

 Besondere Bänke, wie Liegebänke, „Ju-

gendbänke“, z.B. die von den Künstlerin-

nen vorgestellte „Unendliche Bank“ 

 Spielstationen, für Größere mit bei-

spielsweise Hänge- und Wackelbrücken 

und für Kleinere mit Wackeltieren o.ä. 

 Ein Jugendpark, wo es auch mal ein we-

nig lauter zugehen darf 

 Insgesamt mehr Grün, mehr Bäume 

 

Im Angebot von Einzelhandel und Gastro-

nomie fehlen: 

 Mehr individuelle, inhabergeführte Be-

kleidungsgeschäfte 

 Ein Bowlingcenter oder eine Disco 

 Restaurants oder Bars für junge Leute, 

möglichst keine Systemgastronomie 

 Treffs für den Abend im Freien in Form 

eines tollen Biergartens 

 

Darüber hinaus schlägt die Gruppe Verbes-

serungsmaßnahmen zur Gestaltung und 

Ausstattung des öffentlichen Raums vor: 

 Ausbau eines WLAN-Netzes 

 Handyladestationen 

 Verbesserung des Angebots an Fahrrad-

ständern 

 Verschönerung der Stromkästen durch 

Bilder oder Graffitis 

 Ein historischer Stadtrundgang könnte 

sichtbar gemacht werden, ggfs. im Bo-

denbelag 

 Die Fußgängerabsperrungen in Kreu-

zungsbereichen sollten möglichst ent-

fernt werden 

 Im Fußgängerzonenübergang Bechemer 

Straße/Wallstraße und im Bereich des 

Übergangs von der Wallstraße auf die 

Oberstraße sollte dringend die Ge-

schwindigkeit für Fahrzeuge reduziert 

werden  

  

Bürgerbeteiligung  
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Interessen von Familien und Erwerbstäti-

gen 

 

Die Arbeitsgruppe ist sich einig, dass die 

Ratinger Innenstadt über einen eigenen 

Charme verfügt, den es gilt zu erhalten und 

noch stärker auszuprägen: 

 Die Eigentümer sollten mobilisiert wer-

den, vor allem in den Hofbereichen Ver-

besserungen vorzunehmen. Hier sollte 

aber auch eine individuelle Gestaltung 

möglich sein. 

 Das Schließen von Baulücken ist nicht 

immer der richtige Weg, denn kleine 

Freiflächen machen den Charme der In-

nenstadt aus. 

 Der Luwenshof und das Beamtengäss-

chen sind interessante verborgene Orte, 

die aufgewertet werden sollten. 

 In der Kornsturmgasse ist die Geschäfts-

lage aufgrund der schlechten Auffind-

barkeit problematisch. Hier sollten drin-

gend Verbesserungen vorgenommen 

werden. 

 Ungestaltete, unschöne Betonflächen 

oder auch Elemente wie Blumenkübel, 

Bänke oder Mülltonnen könnten mit Mo-

saik künstlerisch gestaltet werden. Die 

Künstlerinnen Sarah Rose und Almut 

Laux zeigen hierzu anschauliche Beispie-

le. 

 Die Flächenbeläge in den Hauptlagen 

sind unbedingt barrierefrei auszubilden, 

in den Plätzen, die eher dem Aufenthalt 

dienen, ist auch eine barrierearme Ge-

staltung mit Natursteinpflaster denkbar 

und für das Stadtbild durchaus wün-

schenswert. 

 Die Bahnstraße hat als Tor in die Innen-

stadt und als Geschäftsstraße ihre Be-

deutung für Ratingen. Eine Umgestal-

tung, punktuell oder großflächiger, wäre 

wünschenswert. Auch sollten Nutzungen 

wie die Tankstelle in direkter Nachbar-

schaft zur Gastronomie überprüft wer-

den. 

 Insgesamt sollte dem Fußgänger mehr 

Raum angeboten werden. Wo immer es 

möglich ist, sollten Straßen verkehrsbe-

ruhigt werden. 

 Auch die Durchlässigkeit für Radfahrer 

sowie das zu geringe Angebot an Fahr-

radabstellplätzen werden beklagt. 

 Ebenso knapp bemessen sind Parkplätze 

im öffentlichen Raum. Ein Konzept könn-

te sein, den Anwohnern günstige Park-

plätze in den über Nacht kaum genutzten 

Parkhäusern anzubieten. 

 Straßenschilder sollten, wo immer mög-

lich, abgebaut werden. Dies reduziert 

räumliche Barrieren und führt zu mehr 

Aufmerksamkeit im Straßenverkehr. 

 Die öffentlichen Toiletten sollten unbe-

dingt erhalten bleiben. 

 Die Problematik der Mülltonnen im 

Stadtraum kann so gelöst werden, dass 

die Aufbewahrung in den Häusern erfolgt 

und statt der 14-tägigen Leerung eine 

wöchentliche Leerung eingerichtet wird. 

 Ein Vertreter der katholischen Kirchen-

gemeinde erklärt das große Interesse der 

Kirche am Ratinger Stadtraum und den 

Menschen, die sich dort aufhalten. 
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Interessen von Senioren 

 

Die Arbeitsgruppe beschäftigt sich mit 

konkreten Orten in der Innenstadt, die 

dringend verändert werden sollten: 

 Der Martin-Luther-Hof wird als unge-

stalteter und ungepflegter Ort empfun-

den, hier fehlt es an Aufenthaltsqualität. 

Die vorhandene Trafostation sollte op-

tisch verborgen werden. Ob dies eventu-

ell auch ein Ort für die Unterbringung 

von Fahrradständern sein könnte, wird 

kontrovers diskutiert. 

 Der Düsseldorfer Platz wird als zentraler 

Bus- und Straßenbahnhof neu gestaltet. 

Daher ist der Weg zwischen Düsseldorfer 

Platz und Innenstadt von großer Bedeu-

tung. Es wird dringend empfohlen, das 

Plan- und Fördergebiet an dieser Stelle 

auszuweiten. 

 In der Fußgängerzone Oberstraße wird 

der schlecht zu begehende Mittelbereich, 

der mit Kleinsteinpflaster gestaltet ist, 

beklagt. Die Seitenbereiche mit einem 

Plattenbelag bieten zwar eine barriere-

freie Begehbarkeit, aber leider sind die-

se Bereiche durch Werbetafeln und Aus-

lagen vielfach zugestellt. Es wird nach 

der Möglichkeit der leichten Verbreite-

rung der Seitenbereiche gefragt. Eine 

große Bank am Brunnen wäre zudem 

wünschenswert. 

 Im Bereich Brunostraße/Synagogen-

gasse/Luwenshof befindet sich eine 

innerstädtische Situation mit Potenzial. 

Es gibt eine schöne Außengastronomie, 

die leider durch Verkehre gestört wird. 

Es wäre wünschenswert an dieser Stelle 

einen „Shared Space“ einzurichten, in 

dem Fußgänger bevorrechtigt sind und 

der Fahrverkehr eventuell nur auf Zulie-

ferer und Anwohner eingeschränkt wird. 

Desweiteren ist die Treppe/Rampe im 

Übergang zur Fußgängerzone lang und 

recht steil. Hier wird dringend ein Ge-

länder benötigt. 

 Die Fußgängerzone Bechemer Straße 

wird mit der Wallstraße vom Fahrverkehr 

gekreuzt. Hier sollte durch einen Fuß-

gängerüberweg eine Bevorrechtigung für 

Fußgänger hergestellt werden, die Ampel 

kann dann entfallen.  

 Die Bushaltestelle Mülheimerstraße 

sollte jenseits der Angerstraße Richtung 

Osten verschoben werden. 

 

Über die Beschäftigung mit Orten hinaus 

sollten wichtige Elemente in der Innenstadt 

nicht fehlen: 

 Das Angebot an Fahrradständern in der 

Innenstadt ist unzureichend. Sowohl in 

der Anzahl, in der Verteilung im Innen-

stadtgebiet wie auch in der vorhandenen 

nicht diebstahlsicheren Qualität. 

 Es werden Bänke vermisst. Der Senioren-

rat stellt in Aussicht einen Plan zu erstel-

len, wo neue Bänke eingeplant werden 

sollten. 

 Die Toilette am Markt soll unbedingt 

erhalten bleiben. Es fehlen Hinweis-

schilder zur Auffindbarkeit des öffentli-

chen WC’s.  

Bürgerbeteiligung  
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Im Herbst 2016 fanden zudem zwei Stadt-

spaziergänge statt, bei denen vor Ort Män-

gel und Chancen im öffentlichen Raum der 

Ratinger Innenstadt benannt wurden. 

 

Stadtspaziergang mit Kindern 

 

1 Ampelanlage an der Grabenstraße/ Düs-

seldorfer Straße (vor Café Bös) 

Dieser Punkt ist eine wichtige Querungs-

stelle für die Kinder der Minoritenschule. 

Problematisch ist, dass die Lichtsignalanla-

ge durch die momentanen Bauarbeiten an 

der Kreuzung Grabenstraße/ Düsseldorfer 

Straße/ Wallstraße abgebaut ist, hier muss 

ein Provisorium die sichere Querung er-

möglichen. Auch im nördlichen Verlauf der 

Grabenstraße musste der 2. Fußgänger-

überweg aufgrund der Rathausbaustelle 

aufgegeben werden musste. Dieser wird 

nach Fertigstellung des Rathauses wieder-

hergestellt, in der Zwischenzeit besteht 

ebenfalls Handlungsbedarf für ein Proviso-

rium. 

 

2 Marktplatz 

Auf dem Marktplatz fühlen sich die Kinder 

wohl und halten ihn für einen gelungenen 

Ort ohne weitere Mängel. Nur die notwen-

digen Ausbesserungsmaßnahmen im Pflas-

ter wurden kritisch angemerkt.  

 

3 Kreuzung am Mediencenter, 

Kaiserswerther Straße/ Grabenstraße/ 

Lintorferstraße/ Werdener Straße         

Dieser Kreuzungsbereich wird trotz der 

neuen Geschwindigkeitsbegrenzung auf    

30 km/h von den Kindern als sehr gefähr-

lich eingestuft. Auch im weiteren Verlauf 

der Kaiserswerther Straße wird auf die 

Notwendigkeit eines weiteren Zebrastrei-

fens zur sicheren Querung der stark befah-

renen Straße hingewiesen. 

 

4 Spielplatz am Trinsenturm 

Der Spielplatz am Trinsenturm wird von 

den Kindern als ein Ort ohne Sicherheit, 

Sauberkeit und Aufenthaltsqualität wahr-

genommen. Da der Platz im Zuge des Rat-

hausumbaus als Versorgungsweg dient, 

wird der Spielplatz nach Fertigstellung der 

Umbauarbeiten als neue Spielfläche wie-

derhergestellt. Ebenso wünschen sich die 

Kinder Hundetütenspender oder sogar 

ausgewiesenen Flächen für Hunde (Spiel-

platz für Hunde). 

 

5 Turmstraße/ Spielpunkt am LUX 

An der Turmstraße in Höhe des Kindergar-

tens schlagen die Kinder einen Zebrastrei-

fen vor. Hier wäre die Verbindung zum LUX 

und zum Gemeindezentrum gewährleistet. 

Ebenso kritisieren die Kinder den Spiel-

punkt an der Turmstraße gegenüber des 

LUX. Der Platz wird durch Jugendliche und 

andere Personengruppen zweckentfremdet 

und verunreinigt. Die Kinder empfehlen hier 

anstelle der Rutsche ein Klettergerät oder 

ähnliches. 

 

6 Arkadenhof und Wallgrün Obertor 

Der Arkadenhof mit Wallgrün wird unter-

schiedlich wahrgenommen. Manche be-

mängeln die fehlende Sicherheit im öffent-

lichen Grünbereich und an den Wasserflä-

chen, andere empfinden diese Bereiche als 

besonders schön. In einem Punkt sind aber 

alle einer Meinung, es fehlen öffentliche 

Abfallbehälter. 
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Stadtspaziergang mit Erwachsenen 

 

Der Weg führt vom Innenstadtbüro an der 

Angerstraße in östliche Richtung zur Bahn-

straße und setzt sich im südlichen Teil der 

Innenstadt, der offensichtlich als der prob-

lematischere Teil empfunden wird, fort.  

 

1 Knotenpunkt Bahnstraße/ Mülheimer 

Straße 

Dieser Punkt ist ein wichtiger Innenstadt-

eingang. Verkehrlich ist er allerdings sehr 

unübersichtlich. Für Fußgänger bleibt nur 

wenig Raum, die Gehwege sind zur Sicher-

heit im Kreuzungsbereich stark mit Pollern 

abgegrenzt. Es wird vorgeschlagen, diesen 

Bereich komplett umzugestalten in Form 

eines „Shared Space“. Alle Verkehrsteil-

nehmer müssen so bei angemessener Ge-

schwindigkeit aufeinander Rücksicht neh-

men. 

 

2 Bahnstraße 

Die Bahnstraße ist geprägt durch eine hohe 

Verkehrsbelastung aber auch durch einen 

schönen historischen Gebäudebestand und 

einigen Geschäften. Die Vorbereiche vor 

den Geschäften sind schmal, dem Fahrver-

kehr und dem ruhenden Verkehr wird viel 

Platz eingeräumt. Die Straße könnte auf-

grund ihrer baulichen Qualitäten ein attrak-

tives Tor in die Stadt sein. Ein dementspre-

chender Umbau des Straßenraums wäre ein 

langfristiges Ziel. 

 

3 Übergang Bahnstraße/ Ring 

Die Fußgängerüberwege an der beampelten 

Kreuzung Bahnstraße/ Ring sind ein Bei-

spiel für durch Belastung zerstörte Oberflä-

chen von Straßenräumen. Die Übergänge 

sind in keiner Weise barrierefrei und bedür-

fen der dringenden Erneuerung.  

 

4 Poststraße 
Auch wenn die Poststraße nicht direkt zum 

Plangebiet gehört, werden hier einige Punk-

te, die sich auch an anderen Stellen im 

Innenstadtgebiet wiederfinden offenkun-

dig. Baumbeete sind zum Teil leer oder 

kaputt und werden nicht instandgesetzt. 

Die bestehenden Bäume werden nicht zu-

rückgeschnitten und stören Fußgänger wie 

auch Autofahrer. Es fehlt eine Haltestellen-

überdachung, die Ausbildung eines erhöh-

ten Bords zum Einstieg in den Bus (Buskap) 

gibt es nicht. Die in diesem innerstädti-

schen Bereich zum Teil vorgeschriebenen 

Tempo-30-Regelungen werden vielfach 

ignoriert. 

 

5 Bechemer Straße 

Es wird beklagt, dass das Grundstück an der 

Ecke Bechemer Straße/ Karl-Theodor-

Straße seit einigen Jahren brach liegt. Mitt-

lerweile haben sich Flora und auch Fauna 

dort eingerichtet. 

 

6 Bechemer Straße/ Wallstraße 

Die Fußgängerzone ist durch die befahrbare 

Wallstraße unterbrochen. Eine Fußgänger-

ampel hilft zum Queren. Es wird vorge-

schlagen, diese abzubauen und einen Fuß-

gängerüberweg mit Bevorrechtigung für 

Fußgänger einzurichten. Der kleine Platz 

vor dem neuen C&A Gebäude wird sehr 

begrüßt. Er ist sowohl in seiner Nutzung 

wie auch in seiner Gestaltung eine Berei-

cherung für die Innenstadt. 

 

7 Wallstraße 

Die tiefen Gebäude in der Wallstraße prä-

sentieren ihre Kühlaggregate in den öffent-

lichen Straßenraum. Dies sowie die große 

Trafostation im Gehweg sind optisch aus-

gesprochen unbefriedigend. 

 

8 geplanter Mehrgenerationenpark 

Südlich der Wallstraße befindet sich bereits 

eine größere Grünfläche mit Spielplatz. 

Dieser Bereich soll zu einem Mehrgenerati-

onenpark ausgebaut werden. Darunter 

sollen Stellplätze in einer Tiefgarage errich-

tet werden. Ob dies an dieser Stelle nötig 

ist, wird von einigen Teilnehmer/innen 

bezweifelt. Denn genau in diesem Bereich 

befinden sich bereits mehrere Parkgaragen, 

die nicht gänzlich ausgelastet sind. 

9 Düsseldorfer Platz 

Der Düsseldorfer Platz als zentraler Bus- 

und Straßenbahnhof ist ein wichtiger Aus-

gangspunkt in die Ratinger Innenstadt. Es 

wird angeregt, über verbesserte Wegebe-

ziehungen östlich der Düsseldorfer Straße 

nachzudenken. Es wird für wichtig erachtet, 

dass der Bereich östlich des Platzes in den 

Planbereich mit einbezogen wird. 

 

10 Fußgängerzone Düsseldorfer Straße/ 

Oberstraße 

Die Gestaltung der Fußgängerzone wird 

optisch als gelungen empfunden. Die 

Begehbarkeit des Kleinpflasters jedoch wird 

kritisch bewertet. Die Beleuchtung des 

Straßenraums wird in Kombination mit der 

Geschäftsbeleuchtung als ausreichend 

empfunden. Es wird vorgeschlagen, ein 

Konzept zur Beleuchtung von besonderen 

Fassaden oder im weiteren Stadtbereich 

auch der Mauern zu entwickeln. Eingänge in 

die Gassen müssen gestalterisch hervorge-

hoben werden, beispielsweise mit Licht, 

Grün oder Kunst. 

 

11 Brunostraße 

Im Übergang zur Brunostraße fehlt an der 

Rampe/ Treppe ein Geländer. Es wird hin-

terfragt, ob die Brunostraße eventuell nur 

für Anlieger- und Anlieferverkehre geöffnet 

sein könnte. Eine Umgestaltung als kleiner 

Bürgerbeteiligung  
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Platz mit Außengastronomie am Ende der 

Straße würde sehr begrüßt. 

 

12 Am Kornsturm/ Kornsturmgasse 

Einige Teilnehmer/innen sind erstaunt über 

das Potenzial der Fläche Am Kornsturm. 

Das Parken wie auch die Problematik der 

privaten Müllbehälter sollten unbedingt 

geordnet werden. Die Auffindbarkeit der 

Gasse mit ihrer Gastronomie muss dringend 

verbessert werden. Damit ist auch die Hoff-

nung verbunden, dass die momentan vor-

handenen Leerstände sich dann wieder 

füllen würden. Die barrierefreie Erschlie-

ßung bei gleichzeitigem Erhalt der Flächen 

für Außengastronomie ist eine wichtige 

Aufgabe. 

 

13 Kirchgasse 

Mit dem Abriss des Parkhauses ist neues 

Potenzial für eine innerstädtische Nutzung 

in der Kirchgasse gegeben. Einzelhandel in 

Kombination mit Parkmöglichkeiten sollten 

hier vorgesehen werden. Bei dem neuen 

Gebäude ist darauf zu achten, dass ein 

großzügiger Vorbereich entsteht und dass 

die Fassade des Denkmals Oberstraße 23 

nicht verdeckt wird. 
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Bürgerforum 

 

In einem abschließenden Bürgerforum 

wurde der Vorentwurf des Konzepts für den 

öffentlichen Raum vorgestellt. Folgende 

Anregungen zur Überarbeitung wurden auf 

den Weg gegeben: 

 

 Die im Forum vorgestellten Entwurfs-

skizzen sehen eine Verkehrsregelung mit 

verminderter Geschwindigkeit und eine 

Gestaltung mit rauen Oberflächenbelä-

gen am Obertor im Übergang zwischen 

Bahnstraße und Mülheimer Straße vor, 

die ohne Ampeln oder Zebrastreifen ge-

plant sind. Dies wird von Einzelnen kri-

tisch gesehen. Es wird angemerkt, dass 

dieser Straßenabschnitt auch Schwer-

lastverkehr trägt. 

 Die Tankstelle an der Bahnstraße sollte 

möglichst an einen anderen Standort 

verlegt werden. In diesem zentralen in-

nerstädtischen Bereich ist diese Nutzung 

unpassend. 

 Ob die Oberstraße am Obertor, wie im 

Vorentwurf vorgesehen, als Einbahn-

straße möglich sein wird, ist vor dem 

Hintergrund der Anlieferungen zu prü-

fen. 

 Die Bushaltestelle mit viel zu engem 

Wartebereich in der Mülheimer Straße 

an der Ecke Angerstraße muss unbedingt 

verlegt werden. 

 Der Vorschlag zur Beschilderung der 

Höfe wird positiv entgegen genommen. 

Insbesondere am Arkadenhof ist ein 

möglichst großes, die Breite der Gasse 

überspannendes Schild für die verbes-

serte Auffindbarkeit wünschenswert.  

 Die von den Kindern beim Stadtspazier-

gang geäußerte Kritik am Kinderspiel-

platz Dicker Turm wird geteilt. Es fehlen 

gute Kinderspielgeräte. 

 Einzelne wünschen sich neben den vor-

geschlagenen Standorten für Bänke auch 

Sitzgelegenheiten auf dem Kirchvorplatz. 

 Es wird darum gebeten, dass die As-

phaltfläche Am Alten Steinhaus mög-

lichst schnell wieder zurück gebaut wird 

und ein angemessenes Material einge-

setzt wird. 

 Im Vorentwurf wird vorgeschlagen, den 

Verkehr in der Grabenstraße nach ver-

kehrstechnischer Prüfung ggfs. zukünftig 

in Einbahnrichtung fließen zu lassen. 

Das würde eine deutliche Verringerung 

der Fahrbahnbreite ermöglichen. Der 

Vorschlag wird durchaus positiv entge-

gen genommen. Und die Idee wird er-

gänzt um einen landschaftsgestalteri-

schen Vorschlag. Die gewonnenen Flä-

chen könnten eventuell zur Einrichtung 

eines Wassergrabens in der dann ver-

breiterten Wallzone genutzt werden. Das 

Thema Wasser in der Stadt wird als 

wichtig erachtet.  

 Einzelne Stimmen geben aber auch zu 

bedenken, dass die Grabenstraße auf-

grund der Anfahrbarkeit des Kranken-

hauses möglicherweise im Zweirich-

tungsverkehr belassen bleiben muss. 

 Das brachliegende Grundstück an der 

Bechemer Straße sollte dringend eine 

Zwischennutzung erhalten. Auch wenn 

es vorläufig nicht bebaut wird, sollte es 

kurzfristige Bemühungen darum geben, 

es in der heutigen Form nicht zu belas-

sen. 

 Einzelne Stimmen melden sich kritisch 

zu der Überlegung, die Ampel Bechemer 

Straße/Wallstraße zu Gunsten einer 

durch Geschwindigkeitsreduzierung und 

Gestaltung des Straßenraums geregelten 

Fußgängerbevorrechtigung zu entfernen. 

 Im exemplarischen Entwurf wird aufge-

zeigt, wie eine Fußgängerbevorrechti-

gung der Bechemer Straße über die 

Wallstraße aussehen könnte. Es wird da-

rum gebeten, diesen Punkt nochmals al-

ternativ zu zeichnen, und zwar mit der 

Gestalt der Bechemer Straße über die 

Wallstraße hinweg. 

 Eine Gestaltung der Wallstraße ohne 

Borde ist bis zur Oberstraße hin vorstell-

bar. 

 Es wird darauf hingewiesen, dass der 

Fahrradverkehr in der Wallstraße derzeit 

durch viele parkende Autos unübersicht-

lich und für alle Verkehrsteilnehmer ge-

fährlich ist.   

 Es wird gefragt, ob beim vorgeschlage-

nen Konzept auch der Denkmalschutz 

berücksichtigt wurde. Dies kann bejaht 

werden, denn das Konzept zielt auf be-

hutsamen Ausbau unter Berücksichti-

gung der historischen Werte und dem 

Einsatz natürlicher Materialien ab. Die 

Denkmalpflege wurde bei den verwal-

tungsinternen Gesprächen beteiligt.  

 Ein Bürger fühlt sich bei den Vorschlägen 

des Vorentwurfs an Lank am Niederrhein 

erinnert. Der Ort könnte ein Vorbild für 

weitere Anregungen sein. 

 Es wird darum gebeten, den Zeitplan für 

die Umsetzung weiter zu konkretisieren. 

Es sollte möglichst nicht zu viel gleich-

zeitig umgebaut werden. Handel und 

Gastronomie der Innenstadt dürfen 

durch zu viele Bautätigkeiten nicht ge-

schwächt wird.  

 

 

Bürgerbeteiligung  
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