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Bergisch Plugin
Die Aufgabenstellung beinhaltet, einen ganzheitlichen Lösungsansatz zur Entwick-
lung der bergischen Kooperationsräume in Ratingen, Wülfrath, Hilden und Solingen zu 
entwickeln. Dieser soll wiederum Anstoß für weitere Städte sein, sich untereinander 
stärker zu vernetzten und einen einheitlichen Ballungsraum zu bilden. Als Antwort auf 
diese Quartiersentwicklung haben wir Planungsprinzipien entwickelt, welche die Rah-
menbedingungen und die notwendigen Weiterentwicklungspunkte definieren, die eine 
produktive Stadt unserer Auffassung nach im bergischen Kooperationsraum beinhalten 
muss. Diese Prinzipien werden in übergeordneten Plugins zusammengefasst, welche 
die ökologischen, ökonomischen, soziokulturellen und funktionellen Rahmenbedingun-
gen für eine produktive Stadt bilden. Um die produktive Lücke innerhalb der Städte 
zu schließen werden dafür notwendige Kriterien wiederum in untergeordneten Plugins 
gebündelt. Diese werden dann bildlich in das Planungsgebiet gesteckt und verbessern 
die spezifischen lokalen Verhältnisse des Quartiers im Sinne einer produktiven Stadt. 
Hierfür wurden insbesondere Attribute festgelegt, die ein Umfeld schaffen in dem sich 
die Nutzer*innen produktiv entfalten können. Je nach Plugin gibt es diverse Möglich-
keiten diese Kriterien zu erfüllen, um die verschiedenen Quartiersebenen zu aktivieren. 
Bevor die Plugins auf die einzelnen Planungsgebiete angewendet werden, gilt es, die 
Städte überregional zu vernetzten, damit die notwendige Infrastruktur zur produktiven 
Vernetzung der einzelnen Städte gegeben ist. Die Kartierung zeigt wie diese durch ein 
Floatingangebot für den bergischen Kooperationsraum umzusetzen ist. Durch ein bes-
ser vernetztes Angebot an E-Mobility-Strecken können Nutzer*innen zunächst mit die-
sen Fortbewegungsmitteln zu Stationen des öffentlichen Nahverkehres gelangen, an 
denen Mobilitiy hubs positioniert sind. Dadurch gelangen sie durch weniger umsteigen 
und weniger Wartezeit schneller zu ihrem Ziel im Kooperationsraum und sparen Zeit 
welche sie produktiver in ihrem Quartier nutzen können. 

The task entails developing a holistic approach to the development of the Bergisch co-
operation areas in Ratingen, Wülfrath, Hilden and Solingen. This should in turn be the 
impetus for other cities, to network more closely with one another and to form a single 
agglomeration. In response to this development of neighborhoods, we have developed 
planning principles that define the framework conditions and the necessary development 
points that, in our opinion, a productive city must include in the Bergisch Cooperation 
Area. These principles are summarized in superordinate plugins that form the ecologi-
cal, economic, socio-cultural and functional framework conditions for a productive city. 
In order to close the productive gap within the cities, necessary criteria are again bund-
led into subordinate plugins. These are then pictorially inserted in the planning area and 
improve the specific local conditions of the neighborhood in terms of a productive city. In 
particular, attributes have been defined for this purpose, which create an environment in 
which users can develop productively. Depending on the plugin, there are various ways 
to fulfill these criteria in order to activate the different levels of the neighborhood.
Before the plugins are applied to the individual planning areas, it is important to network 
the cities nationwide, so that the necessary infrastructure for the productive networ-
king of the individual cities is given. The mapping shows how this can be implemented 
through a floating offer for the Bergisch cooperation area. Through a better networked 
range of e-mobility routes, users can first use these means of transport to reach public 
transport stations where mobility hubs are positioned. As a result, they can get to their 
destination in the co-operation space faster and save less time and less waiting time and 
save time which they can use more productively in their quarters.

Neue Mobilität schafft die Rahmenbedingungen für ein vernetztes produktives Quartier. 
Durch ein vielfältiges E-Mobility- und Sharingangebot werden lokale Emissionen verrin-
gert und die Anbindung an den öffentlichen Verkehr vereinfacht. Mobility Hubs werden 
an wichtigen Fortbewegungsorten platziert, von dort aus können sich BewohnerInnen 
z.B. durch Freefloating-Angebote durch das Quartier bewegen.

New mobility creates the framework conditions for a connected productive quarter. A 
wide range of e-mobility and sharing services will reduce local emissions and simplify 
connections to public transport. Mobility hubs will be located at important transport loca-
tions, from where residents will be able to move through the neighbourhood e.g. through 
free-floating services.

Eine aktivierte Fläche schafft Freiräume für produktive NutzerInnen. Einseitig genutz-
te Flächen müssen durch unterschiedliche Angebote vielseitig bespielbar werden. Eine 
zuvor landwirtschaftlich genutzte Fläche wird zum öffentlichen, produktiven Raum. 

An activated area creates free space for productive users. Monotonous used areas beco-
me versatile and can be played on in a variety of ways. A previously agriculturally used 
area becomes a public, productive space.

Dachflächen werden so gestaltet, dass sie eine produktive Nutzung übernehmen. Sie 
haben eine nutzerunabhängige Funktion oder sind so erschlossen, dass sie vom Nutzer 
aktiviert werden. Vorgesehene Nutzungen dafür sind z.B. PV-Anlagen, Gründächer, Ter-
rassen, Dachgärten, Gewächshäuser, Sportanlagen, etc.

Roof surfaces are designed that they can be used productively. They have a user-inde-
pendent function or are planned in such a way that the user activates them. Intended 
uses include PV systems, green roofs, terraces, roof gardens, greenhouses, sports fa-
cilities, etc.

Entsiegelte Flächen schaffen einen Rückhalt für die produktive Stadt. Durch das Entsie-
geln werden Flächen auf eine ökologische Weise umgestaltet, sodass sie das Mikrokli-
ma verbessern und einen resilienten Stadtraum bilden. Z.B. wird ein Stellplatz zu einer 
Grünfläche mit Aufenthaltsqualität umgenutzt.

Unsealed areas create support for the productive city. By unsealing, areas are redesi-
gned in an ecological way so that they improve the microclimate and form a resilient ur-
ban space. For example, a parking space is converted into a green area with recreational 
quality.

Ein flexibel, nutzbares Gebäude ermöglicht unterschiedliche, produktive Nutzungen 
über einen langen Zeitraum. Durch eine flexible Gebäudestruktur werden absehbare 
Nutzungsänderungen in der Planung berücksichtigt. Etwa ein geplantes Parkhaus wird 
so konstruiert, dass eine Weiternutzung zum Wohnraum möglich ist.

A building flexible in use enables different, productive uses over a long period of time. 
Due to a flexible building structure, foreseeable changes in use are taken into account 
in the planning. For example, a planned multi-storey car park is designed that it can be 
easily used as living space afterwards.

Experimentierfelder sind gemeinschaftlich nutzbare Räume in denen produktiv gestaltet 
wird. Impulsgebend sind hierfür angepasste Regeln, die es vereinfachen Ideen zu er-
proben. Dies kann z.B. bedeuten, dass Anwohner eine alternative Wohnform temporär 
ausprobieren.

Experimental fields are spaces that can be used collectively and in which productive 
design takes place. The impetus for this is provided by adapted rules that simplify the 
testing of ideas. This can mean, for example, that residents temporarily try out an alter-
native form of living.

Ein lokaler Attraktor schafft Rahmenbedingungen für ein produktives Quartier. Durch ei-
nen identitätsstiftenden Raum bzw. Zentrum wird der Quartiercharakter gestärkt.  Dies 
kann z.B. ein Zentrum bildendes, lokalverwurzeltes, historisches Artefakt sein.

A local attractor creates the framework conditions for a productive quarter. The charac-
ter of the neighbourhood is strengthened by an identity-forming space or centre. This 
can, for example, be a centre-forming, locally rooted, historical artefact.

Ein aktiviertes Gebäude schafft Räume für produktive NutzerInnen. Das vorhandene, lo-
kale Potenzial von Gebäuden wird leicht zugänglich gemacht. Eine Möglichkeit ist die 
Umnutzung von Leerstand zu vergünstigten Konditionen. 

An activated building creates spaces for productive users. The existing local potential of 
buildings is made easily accessible. One possibility is the conversion of vacant buildings 
at favourable conditions.

Das Verknüpfen von Arbeiten und Wohnen bedarf einem individuell anpassbaren, pro-
duktiven Erdgeschoss. An der Schnittstelle zwischen öffentlichen und privaten Raum 
entsteht eine flexibel erweiterbare Fläche für kreative NutzerInnen. Diese bieten Raum 
für z.B., Werkstätten, Ladenlokale, Labs, Cafes, Spätis, Ateliers, Coworking, Vereine, in-
formelle Lernorte, etc.
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PHASE 1 / HILDEN
 Zwischennutzung Postgebäude mit Garagen
 Intermediate use Post building with garages
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 Building Deconstruction
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PHASE 1 / SOLINGEN
 Gebäudeabriss der unnutzbaren Hallen
 Deconstruction of unusable buildings

 ‘Grossmann‘ Hauptgebäude aktivieren
 Activate 'Grossmann' main building
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PHASE 2 / HILDEN
 Wohnbebauung mit produktivem Erdgeschoss ergänzen
 Add productive ground floor to residential buildings

 Produktives Erdgeschoss für Garagennutzer schaffen
 Create productive ground floor for garage users
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 Strengthening the connection to train station/town hall

PHASE 3 / HILDEN
 Wohngebäude mit produktivem Erdgeschoss ergänzen
 Add productive ground floor to residential buildings

 Gebäude arktivieren
 Activate Buildings

 Anbindung zum Bahnhof/Stadthalle stärken
 Strengthening the connection to train station/town hall

Experimentierfläche
Experimental Field
 

PHASE 3 / SOLINGEN
 Experimentfeld verorten
 Location of the experimental field

 Wohngebäude mit produktivem Erdgeschoss erweitern
 Expand residential building with productive ground floor

 Anbindung zur Trasse/Busshaltestelle stärken
 Strengthening the connection to the rail trail/bus stop station

Experimentierfläche
Experimental Field
 

PHASE 3 / SOLINGEN
 Experimentfeld verorten
 Location of the experimental field

 Wohngebäude mit produktivem Erdgeschoss erweitern
 Expand residential building with productive ground floor

 Anbindung zur Trasse/Busshaltestelle stärken
 Strengthening the connection to the rail trail/bus stop station

N

N

N

N

Wülfrath M 1:2500 Ratingen M 1:2500

Hilden M 1:2500 Solingen M 1:2500

BT501



BERGISCHE KOOPERATION HILDEN - RATINGEN - SOLINGEN - WÜLFRATH

Dorf
Village

III

III

IV

Bauwagenbüro 
Trailer Office

Open Air Universität
Open Air University

Silent Disco 

I

I

I

I

I

I

III

III

IV

Filmset
Film Set

I

I

I

I

III

III

IV

N
N

Szenario A / Solingen
Experimentierfeld wird als Wohndorf genutzt
Experimental field used as residential village

Szenario B / Solingen 
Experimentierfeld wird als Filmset benutzt
Experimental field is used as film set 

Szenario C / Solingen
Experimentierfeld wird mit unterschiedlichen Nutzungen bespielt
Experimental field is used for different purposes

Szenario A / Hilden 
Erdgeschosszone mit minimal produktiver Nutzung und Gärten
Ground floor zone with minimal productive use and gardens

Szenario B / Hilden
Erdgeschosszone mit produktiver Nutzung und Gärten
Ground floor zone with productive use and gardens

Szenario C / Hilden 
Erdgeschosszone mit maximal produktiver Nutzung
Ground floor zone with maximum productive use

Solingen M 1:1000 Hilden M 1:1000
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