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EDITORIAL

ARMIN NIEDENTHAL,

CORNELIA ZUSCHKE

SYBILLE WEGERICH

Bau- und

Vorstand der bauverein AG

Verkehrsdezernentin

SEHR GEEHRTE LESERINNEN UND LESER,

LIEBE DARMSTÄDTERINNEN UND DARMSTÄDTER,

für Konversionsprojekte benötigt man einen langen Atem, denn vom
Ankauf des Geländes bis zu dem Tag, an dem auch der letzte Bewohner
eingezogen ist, vergeht viel Zeit. Umso schöner ist es, wenn es mitten
im Entstehen einer neuen Siedlung Meilensteine zu feiern gibt. Der
Startschuss für „mein lincoln mobil“ gehört dazu. Denn seit März 2016
stehen unseren Kunden in der Siedlung drei Elektroautos zur Verfügung.
Betankt werden sie umweltfreundlich – mit Öko-Strom.

Um diese Vision wahr werden zu lassen, braucht es freilich die Akzeptanz
der Bewohner. Denn nur so kann Lincoln zum Modell werden: für ein modernes urbanes Stadtviertel mit niedrigem Verkehrsaufkommen, einem
vielfältigen Mobilitätsangebot und hoher Aufenthaltsqualität. Klassische
Automobile spielen dann nur noch eine untergeordnete Rolle. Vermissen
sollte sie – dank des vielseitigen Mobilitätsangebotes – keiner.

16 Stunden pro Monat können Mieter in der Siedlung die weiß-grünenFlitzer für Besorgungen und Ausfahrten nutzen – bis auf die Buchungsgebühr gratis! Ein gutes Angebot, wie wir finden und eines, das hoffentlich möglichst viele Bewohner nutzen werden. Denn Nachhaltigkeit ist
ein wichtiges Thema in der Lincoln-Siedlung, die als grünes, autoarmes
Quartier geplant ist und in der der Umstieg auf alternative Verkehrsmittel
so leicht wie möglich gemacht werden soll.

Herzlichst,

Armin Niedenthal
Vorstand der bauverein AG,
Geschäftsführer BVD New
Living GmbH & Co. KG

Sybille Wegerich
Vorstand der bauverein AG,
Aufsichtsratsvorsitzende BVD New
Living GmbH & Co. KG

Die BVD New Living

!

ein weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg zum neuen Wohnquartier ist
geschafft: Im Februar wurde in der Lincoln-Siedlung das Mobilitätskonzept
für die autoarm geplante Siedlung vorgestellt. Gleichzeitig fiel der Startschuss für einen wichtigen Baustein des Konzeptes – die Elektromobilität.
Warum beides ein Meilenstein des Konversionsprozesses ist? Weil wir den
künftigen Bewohnern ein aus vielen Modulen bestehendes Mobilitätsangebot unterbreiten möchten, das den Umstieg auf nachhaltige
Verkehrsmittel erleichtert und einen Privat-Pkw überflüssig machen
kann. Profitieren sollen davon die Bewohner, denn die Reduktion des
motorisierten Individualverkehrs steigert die Aufenthaltsqualität dieses
grünen und lebenswerten Viertels im Süden Darmstadts, ohne dass auf
Mobilität verzichtet werden muss.
Die Lincoln-Siedlung ist ein wesentlicher Baustein der Darmstädter Wohnungsentwicklung, die von einem echten Nachfrageboom gekennzeichnet
ist. Eine hohe Dichte an Wohnungen muss durch ein neues Mobilitätskonzept erst ermöglicht werden. Neu ist die Begleitung des Mobilitätskonzeptes durch ein zentrales Mobilitätsmanagement, dessen Aufgabe
die Beratung der Projektentwickler zu Mobilitätsfragen ihrer Projekte
sowie die Unterstützung der Mieter bezüglich der Mobilitätsangebote
sein wird.
Das, was wir allen, die sich bereits für Lincoln entschieden haben oder
künftig entscheiden werden, mit dem künftig auch vor Ort vertretenen

Mobilitätsmanagement anbieten, sind intelligente Mobilitätslösungen,
die auch ohne eigenes Auto auskommen. Hier steht ein bunter Strauß an
Angeboten zur Verfügung, die in verschiedenen Kombinationen oder
auch allein nutzbar sind: ÖPNV kombiniert mit Fahrrad oder mit Car-Sharing,
Mietlastenräder zum Transport von Einkäufen aus dem benachbarten
„Marktplatz Bessungen“, Elektroautos für den Ausflug ins Grüne … Welche
Verkehrsmittel es gibt und wie man sie am besten nutzen kann – um
diese Fragen kümmern sich die Experten der Mobilitätszentrale, die
Bewohner wie Investoren gern in Sachen Mobilität beraten.
Weitere Mobilitätsangebote werden in den kommenden drei Monaten
durch das Mobilitätsmanagement angeboten, so dass die Bewohner von
Anfang an auf ein umfassendes Paket an Mobilitätslösungen zugreifen
können.
Mit herzlichen Grüßen

Cornelia Zuschke
Bau- und Verkehrsdezernentin der Stadt Darmstadt

Die BVD New Living GmbH &
Co. KG ist eine 100-prozentige
Tochter der bauverein AG. Sie
kümmert sich um die Konversion
der Siedlung.
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MIETWOHNUNGEN

MENSCHEN AUF LINCOLN

„WIR GEHÖREN SOZUSAGEN ZU DEN ERSTEN
SIEDLERN“
Gut ein Jahr nachdem die ersten Studenten im Norden der LincolnSiedlung ein neues Zuhause fanden, erwacht auch der Süden zu neuem
Leben. Zum Jahreswechsel konnten die ersten frisch renovierten
Wohnungen an ihre neuen Bewohner übergeben werden. Nina und
Torsten Friedrich wohnen seit Jahresbeginn in einem der modernisierten Gebäude in der Franklinstraße.

Winter 2015/16

108 Wohnungen bezugsfertig

Hier in der Franklinstraße im Süden des LincolnAreals hat die bauverein AG bis Ende 2015
drei Gebäudezeilen modernisiert und für die
Vermietung hergerichtet. Wie sind Sie auf das
Wohnungsangebot aufmerksam geworden?

IN DER FRANKLINSTRASSE
ZIEHT LEBEN EIN
Wo einst Angehörige der US-Army mit ihren
Familien lebten, erwacht nun ein neues Wohnquartier für Darmstadt zu neuem Leben. In der
Lincoln-Siedlung haben zum Jahresbeginn die
ersten Bewohner ihr frisch renoviertes Heim
bezogen.
Bis vor wenigen Jahren noch wohnten in den
Mehrfamilienhäusern entlang der Franklinstraße
viele der in Darmstadt stationierten US-Streitkräfte mit ihren Angehörigen. Mit deren Abzug
wurde neuer, in Darmstadt so dringend benötigter Wohnraum frei. Doch bevor hier die ersten
Bewohner einziehen konnten, war eine Gebäuderenovierung vonnöten. Im Herbst 2015 hatte
die bauverein AG damit begonnen, sechs Gebäudezeilen im Süden der Lincoln-Siedlung für
die Vermietung herzurichten.
In den Bestandsgebäuden wurden z. T. Fußböden
erneuert, Wände und Decken gestrichen, Sanitäranlagen ausgetauscht, Küchen neu ausgestattet
und es wurden neue Zufahrtswege angelegt.
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Auch außen gab’s eine Auffrischung: Farbakzente
in Orange, Gelb, Rot und Türkis verleihen jeder
Fassade jetzt eine individuelle Optik. Zum 1.
Januar – nach nur dreimonatigen Renovierungsarbeiten – war es dann soweit: Drei Gebäudezeilen mit insgesamt 54 Wohnungen waren
bezugsfertig. Weitere 54 Wohnungen gingen
zum 1. März in die Vermietung.
Inzwischen ist Leben eingezogen in der Franklinstraße. Die ersten Bewohner haben sich zum
Jahreswechsel in ihrem neuen Heim eingerichtet.
Helle Räume, großzügige Grundschnitte und ein

Nina Friedrich: Durch meine Mutter. Sie wusste,
dass wir auf der Suche nach einer größeren
Wohnung sind und brachte uns eines Tages die
Zeitungsanzeige im „Darmstädter Echo“ mit.
Wir haben uns dann gleich für einen Besichtigungstermin angemeldet und sind fündig
geworden.
offener Wohn- / Essbereich zeichnen die Wohnungen aus. Die 3- bis 5-Zimmer-Wohnungen
mit Grundflächen von 82 bis 129 Quadratmetern eignen sich daher bestens für Paare und
Familien. Dass hier einmal amerikanische Planer am Werk waren, zeigt sich an den Details:
Eine offene Küche mit großer Durchreiche,
Einbauschränke im Eingangsbereich und in den
Schlafzimmern sowie ein abgeschlossener Hauswirtschaftsraum erinnern an die ehemaligen
Bewohner des Lincoln-Areals.

Interesse an einer Wohnung?
Bewerbungen an:
bauverein AG, z. H. Sonderteam, Stichwort „Lincoln-Siedlung“
Siemensstraße 20, 64289 Darmstadt
Tel. 06151/2815-200
oder per E-Mail an: Vermietung_Sonderteam@bauvereinag.de
http://lincoln.bauvereinag.de/
Der Film zur Wohnung: www.youtube.com/user/bauvereinAG

!

Torsten Friedrich: Ich selbst bin in Bessungen
aufgewachsen, deshalb ist der Ort für mich
auch mit vielen persönlichen Erinnerungen
belegt und es ist schön, wieder hier zu wohnen.
Es hat uns gereizt, hier im Grünen zu wohnen
mit dem Wald vor der Haustür und gleichzeitig

ist man auch schnell in der Stadt. In der LincolnSiedlung gehören wir sozusagen zu den ersten
„Siedlern“ und wir bekommen die Entwicklung
von Anfang an mit.
Nina Friedrich: Es ist schon etwas Besonderes,
auch innerhalb der Hausgemeinschaft spürt
man das. Wir sind alle fast zeitgleich eingezogen. Das hat eine ganz andere Dynamik, weil
man als Gemeinschaft direkt zusammenwächst.
Die Wohnungen haben einige amerikanische
Besonderheiten wie z.B. die offene Küchenzeile oder die Einbauschränke. Was gefällt
Ihnen speziell an der neuen Wohnung?
Torsten Friedrich: Die offene Küche mit der
großen Durchreiche ist sehr schön. Dadurch ist der
Wohnbereich sehr kommunikativ und großzügig.

Sie sind die „Neuen“: Nina
Friedrich, HR-Spezialistin bei
der ENTEGA AG und Torsten
Friedrich, Mitarbeiter der

Nina Friedrich: Die Einbauschränke sind natürlich auch sehr praktisch, weil man damit keinen
Platzverlust in den Räumen hat. Allerdings
mussten wir deshalb auch ein paar Möbelstücke
abgeben.
Viele Ideen wurden bereits für das Quartier
zusammengetragen. Welches wohnortnahe
Angebot würden Sie sich noch wünschen?
Nina Friedrich: Ein Café würde ich mir im Quartier wünschen und eine nahegelegene Einkaufsmöglichkeit für kleine Besorgungen wie
zum Beispiel die Frühstücksbrötchen.
Torsten Friedrich: Die Haltestelle „Marienhöhe“
ist nur eine Minute Fußweg von hier entfernt
und man ist von dort schnell in der Stadt. Ich
würde mir aber wünschen, dass an der Station
häufiger eine Bahn hält.
Den bauverein-Mietern in der Franklinstraße
stehen demnächst exklusiv drei Elektrofahrzeuge zur Verfügung. Die Nutzung ist vier
Stunden pro Woche kostenlos. Ist das Angebot
für Sie interessant?

HEAG mobilo GmbH, wohnen
seit Anfang des Jahres in der
Lincoln-Siedlung.

Nina Friedrich: Auf jeden Fall ist das für uns
interessant. Gerade für Einkäufe und kurze
Strecken werden wir das Elektroauto bestimmt
buchen. Aber auch die Lastenfahrräder, die in
der Lincoln-Siedlung zur Verfügung gestellt
werden sollen, sind für kürzere Wege praktisch.
Schon jetzt nutzen wir ab und an ein CarSharing-Fahrzeug.

5

INFRASTRUKTUR

DIE E-MOBILE SIND DA
Gaben den Startschuss für das Mobilitätskonzept (v.r.):
Jochen Partsch, Oberbürgermeister von Darmstadt, und
Armin Niedenthal, Vorstand der bauverein AG.

MOBIL AUF VERSCHIEDENEN WEGEN
Eine wichtige Säule für die entstehende Siedlung und Teil des innovativen Stadtentwicklungskonzeptes ist das Mobilitätskonzept, das die
Lincoln-Siedlung als autoarmes, grünes Quartier ausweist. Die Bewohner
dort sollen künftig auf ein umfangreiches Mobilitätsangebot zurückgreifen können, das die Abhängigkeit vom eigenen Auto verringert
und den Umstieg auf nachhaltige Verkehrsmittel erleichtert.
Vielfalt ist Trumpf – so könnte das Motto des aus ganz unterschiedlichen
Bausteinen bestehenden Mobilitätskonzeptes lauten. Schließlich sollen
die Bewohner der Lincoln-Siedlung möglichst viele Optionen haben, um
sich fortzubewegen.
Neben einer neuen Haltestelle zur besseren ÖPNV-Anbindung zählen zu
den Bausteinen des Mobilitätskonzeptes nämlich ein dichtes Rad- und
Fußverkehrsnetz im Quartier mit Anschlüssen an die städtischen Netze,
Fahrradvermiet-/Call-a-Bike-Stationen, Mietlastenräder und E-Bikes, ein
Carsharing-Pool sowie anmietbare Elektroautos (E-Mobile).
Auto adé muss das zwar nicht heißen. Ziel ist aber, den individuellen
Autoverkehr im Quartier durch andere Mobilitätsoptionen zu reduzieren
und damit auch Lärmbelastung und CO2-Emissionen sowie den Flächenverbrauch für parkende und fahrende Fahrzeuge zu senken. Für die
Bewohner bedeutet das einen höheren Wohnwert, ohne dass sie dadurch
auf Mobilität verzichten müssen.

Bausteine des Verkehrs- und Mobilitätskonzeptes:
Verkehrsinfrastruktur:
• Tempo-30-Zone und verkehrsberuhigter Bereich
• Moderne Fahrradinfrastruktur (Anbindung an die HauptradwegeVerbindungen, Neubau des Radweges entlang der Heidelberger
Straße)
• Größeres Angebot an qualitativ hochwertigen Fahrradabstellanlagen
• Attraktive ÖPNV-Angebote (neue Haltestelle, bike+ride-Anlagen)
Stellplatzkonzept:
• Bündelung von privaten Stellplätzen in Sammelgaragen
• Wohnungsnahe Stellplätze stehen vorrangig für gemeinschaftlich
genutzte Fahrzeuge und Fahrzeuge mobilitätseingeschränkter
Personen zur Verfügung
• Ökonomische Trennung von Wohnung und Stellplatz (nur wer
einen Stellplatz braucht, zahlt dafür)
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BERATUNG IST TRUMPF –
DAS MOBILITÄTSMANAGEMENT
Einmalig ist: Die Umsetzung des planerischen Konzeptes wird von Anfang
an durch ein vor Ort vertretenes Mobilitätsmanagement begleitet.
Dieses wird seinen Sitz in der Siedlung haben und ist für die Beratung
der Bewohner, aber auch von Investoren, in Sachen Mobilität zuständig.
Auch für die Stellplatzvergabe bzw. das zentrale Parkraum-Management
zeichnen die Mobilitätsexperten verantwortlich. Wenn Sie also einen
Stellplatz für Ihr Auto benötigen, wenden Sie sich vertrauensvoll an das
Mobilitätsmanagement und bringen Ihren Wunsch vor.
Die Aufgaben des Mobilitätsmanagements sind vielfältig:
• Beratung von Bewohnerschaft und Investoren rund ums
Thema Mobilität
• Durchführung von Informationsveranstaltungen und Workshops
• Erstellen von Informationsmaterialien
• Initiierung von Kampagnen, Aktionstagen und Wettbewerben
rund ums Thema „Nachhaltige Mobilität“
• Verhandlungen über finanzielle Vergünstigungen zur
ÖPNV-Nutzung
• Bereitstellung und Organisation von Sharing- und E-Mobilitätsangeboten
• Stellplatzvermietung und Parkraumüberwachung

Weitere Informationen:
Abt. Mobilität und öffentlicher Raum
Bessunger Straße 125–127, Gebäude C
64295 Darmstadt
Telefon: 06151/13-28 20
E-Mail: moma.lincoln@darmstadt.de

Ende Februar stellte Oberbürgermeister Jochen Partsch das Mobilitätskonzept für die Lincoln-Siedlung vor und gab damit den Startschuss für
das erste Modul: die E-Mobilität. Mit „mein lincoln mobil“ stehen Mietern
der bauverein AG in der Siedlung ab sofort drei Elektromobile zur
Verfügung – und das 16 Stunden pro Monat gratis!
Grün ist sie bereits, nachhaltig soll sie werden: die Lincoln-Siedlung. Und
ein ganz wichtiger Baustein, der dazu beitragen soll, dass die Siedlung im
Süden Darmstadts zu einem Vorzeigequartier wird, ist das Mobilitätskonzept. Denn Lincoln ist autoarm geplant. Dafür sollen den Bewohnern –
rund 3.000 werden es einmal sein, wenn die Siedlung fertig ist – jede
Menge andere Mobilitätsangebote zur Verfügung stehen, darunter auch
Elektroautos.

Großer Vorteil des Mobilitätskonzeptes bzw. der Elektroautos: Man nutzt
den Pkw nur dann, wenn man ihn benötigt und fährt obendrein emissionsfrei! Betrieben wird das Elektroauto nämlich mit Ökostrom, wie er
auch in der Zentrale der bauverein AG sowie in allen öffentlichen Bereichen der bauverein-Liegenschaften (für Treppenhäuser, Kellerbeleuchtung, Fahrstühle etc.) eingesetzt wird. Nutzer können mit dieser „Bedarfsmobilität“ obendrein sparen, denn ein „normales“ Fahrzeug schlägt,
so schätzen Experten, pro Monat mit Kosten in Höhe von mindestens 250
bis 300 Euro zu Buche – selbst dann, wenn es nur selten genutzt wird.

Mieter der bauverein AG in der Siedlung können letztere ab sofort nutzen:
Unter dem Namen „mein lincoln mobil“ steht ihnen eine drei Elektroautos
des Typ Renault ZOE umfassende Flotte zur Verfügung. Vier Stunden pro
Woche oder 16 Stunden pro Kalendermonat kann jeder Mieter ein solches
Fahrzeug nutzen, und das – bis auf zwei Euro Buchungsgebühr pro
Buchung – gratis. Wer einen dieser umweltschonenden Pkw öfter oder
länger benötigt, kann das Fahrzeug natürlich auch länger buchen. Praktisch:
Alle Fahrzeuge verfügen über ein Navigationsgerät und sind mit Kindersitzen ausgestattet. Die Betankung der Autos erfolgt an speziellen Ladestationen im Quartier.

!
Infos zum Buchungsprocedere sowie eine
Registrier- und Buchungsmöglichkeit finden Sie unter
www.lincoln-siedlung.de

!
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MENSCHEN AUF LINCOLN

EINE TOLLE
ALTERNATIVE
Jetzt gibt es eine Alternative zum Privat-Pkw: „mein lincoln mobil“,
die aus drei E-Autos bestehende Flotte in der Siedlung, kann von
Lincoln-Mietern genutzt werden. Das kommt an!

SPIEL-RAUM FÜR DIE
KLEINEN BEWOHNER
FÄHRT SICH TOLL UND IST EINE SUPER ALTERNATIVE
Ich bin gerade den Renault ZOE Probe gefahren und es hat sich toll
angefühlt. Er lässt sich herrlich leicht fahren und reagiert sofort – eine
Super Alternative zum Benzinauto. In ein Automatikfahrzeug muss ich
mich allerdings erst wieder hineindenken. Ich habe mich gleich registriert
und werde das Auto sicher auch in nächster Zeit nutzen.
Ingrid Tovar, Mieterin Lincoln-Siedlung

Langsam füllen sich die Wohnungen im südlichen Siedlungsbereich, und
weil auch immer mehr kleine Bewohner Lincoln erobern, hat sich die
bauverein AG entschlossen, solange, bis die richtigen Spielplätze eingerichtet werden können, provisorische Flächen bereitzustellen, auf denen
sich die Kinder austoben können. Bis Juni will das Facilitymanagement
des Unternehmens im Grünbereich am Ende dreier Hauszufahrten Spielplätze mit Schaukeltieren entstehen lassen. Als Fallschutz für die kleinen
Entdecker sind Holzchips vorgesehen.

Gleich registriert
und Probe gefahren
Tolle Option für
längere Strecken

UM LI NC

INSTITUTION

Matthias Reißing, Mieter Lincoln-Siedlung

NEUE NACHBARN
WILLKOMMEN HEISSEN

Das Logo der Initiative:
eine Zeichnung von

WEITERE LINCOLN-MIETER-STIMMEN ZU
„MEIN LINCOLN MOBIL“
GLEICH REGISTRIERT UND PROBE GEFAHREN
Ich finde Elektroautos sehr interessant. Um mir selber eines zu kaufen,
sind mir die Fahrzeuge aber noch zu teuer. So kann ich das Mobil mal
testen – ich kann mir also gut vorstellen, das Auto auch zu nutzen und
habe mich daher gleich registriert.

TOLLE OPTION FÜR LÄNGERE STRECKEN
Ich bin während des Studiums ganz ohne Auto ausgekommen und habe,
wenn Bedarf bestand, Carsharing genutzt. Jetzt, mit Familie, ist das nicht
mehr ganz so leicht. Meine Frau hat ein Auto, ich fahre Rad. Aber wenn ich
für längere Strecken ein Auto benötige oder es zu ungemütlich zum Radfahren ist, kann ich mir gut vorstellen, das Elektroauto zu nutzen. Das ist es eine
hervorragende Option und die Probefahrt hat mir sehr viel Spaß gemacht.
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Elektromobilität tut
unserer Umwelt gut

Ich finde Elektromobilität toll: Sie ist geräuscharm und nachhaltig und
damit gut für unsere Umwelt. Selber würde ich mir ein Elektroauto nicht
kaufen. Das ist mir noch zu teuer und die Akku-Leistung ist zu gering.
„mein lincoln mobil“ ist aber eine tolle Alternative: Ich kann das Fahrzeug prima für Fahrten mit geringerer Reichweite nutzen. Das ist für
unsere Familie ideal – wir sind viel zu Fuß und mit dem Rad unterwegs
und nutzen ansonsten den ÖPNV. Ein Auto brauchen wir eigentlich nur
mal für größere Einkäufe oder den Besuch bei weiter entfernten Freunden
und Verwandten. In der Siedlung fühle ich mich jetzt schon total zuhause
und ich finde es spannend, zu sehen, wie sich alles entwickelt. Als hier noch
die Amerikaner wohnten, war ich oft hier, hatte viele Freunde und Bekannte
„auf Lincoln“. Jetzt wohne ich selber hier – und bin sehr glücklich!

OL

Fährt sich toll und
ist eine super Alternative

RUN

ELEKTROMOBILITÄT TUT UNSERER UMWELT GUT

Helene Rettenbach.

In ein paar Jahren werden „auf Lincoln“ mehrere Tausend Menschen
leben. Die Nachbarschaftsrunde „Willkommen Lincoln“ hat sich zur
Aufgabe gemacht, alle neuen Lincoln-Bewohner und Menschen der
umliegenden Stadtteile miteinander zu vernetzen.
Stück für Stück erwacht auf dem ehemaligen Gelände der US-Army entlang der Heidelberger Straße ein neues Wohnquartier. Schon jetzt leben
in der Lincoln-Siedlung rund 350 Menschen, in ein paar Jahren werden es
schätzungsweise 3.000 sein. Hier entsteht in direkter Nähe zum Stadtteil
Bessungen, der Heimstätten- und der Postsiedlung nicht weniger als ein
neues Wohnviertel mit einer bunt zusammen gewürfelten Bevölkerung
und natürlich auch mit neuen Nachbarschaften.
Das sagten sich auch zwei der umliegenden Kirchengemeinden und
gründeten kurzerhand die Nachbarschaftsrunde „Willkommen Lincoln“.
Vor gut einem Jahr, im April 2015, beriefen die Initiatoren – die Bessunger
Andreasgemeinde und die Matthäusgemeinde in der Heimstättensiedlung
– den ersten „Runden Tisch“ ein. Was hier klein anfing, wuchs schnell zu
einer stattlichen Runde, die Vertreter verschiedenster Vereine, Institutionen
und Projekte an einen Tisch brachte. Inzwischen versammelt die Nachbarschaftsrunde mehr als 15 Akteure: Kirchengemeinden, Sport- und

Kulturvereine, Wohngruppen, die Bürgerbeauftragte der Stadt Darmstadt
und auch die bauverein AG.
Sie alle haben ein gemeinsames Ziel: Die neuen Bewohner „auf Lincoln“
willkommen zu heißen, Menschen miteinander zu vernetzen, die neuen
Nachbarschaften zu stärken und die Quartiersentwicklung aktiv zu begleiten. Wie das gelingen kann, damit befasst sich die Runde bei ihren regelmäßigen Treffen. Viele Ideen gibt es bereits. So soll etwa das breite Angebot
vor Ort besser bekannt gemacht werden, denn Begegnungsmöglichkeiten
gibt es schon jetzt reichlich – sei es in einem der vielen Sportvereine, im
nahegelegenen Kulturzentrum oder in einer der Kirchengemeinden.
Für ein erstes Kennenlernen der Stadtteilakteure plant die Initiative jetzt
ein großes nachbarschaftliches Sommer- und Begegnungsfest (voraussichtlicher Termin: 10. September 2016) mit den Bewohnern der LincolnSiedlung und allen angrenzenden Nachbarn und Institutionen. Eine gute
Möglichkeit, um sich kennenzulernen, erste Kontakte zu knüpfen und
vielleicht auch schon die eine oder andere Idee für das Miteinander „auf
Lincoln“ zu entwickeln. „Willkommen Lincoln“ setzt darauf, jetzt Brücken
zu bauen und alle neu Zugezogenen frühzeitig mit in diesen Prozess einzubinden, um zukünftig gemeinsam Nachbarschaften zu gestalten.
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EVENT

PLANUNG

NEUES ZUHAUSE FÜR LILIEN-FANS
Wohnen in der Lincoln-Siedlung? 2016 ist
das keine Zukunftsmusik mehr: Über 100 renovierte 3- bis 5-Zimmer-Wohnungen in der
Franklinstraße sind seit März bezugsfertig.
Wo lässt sich diese Botschaft besser unters
Volk bringen als bei einem Heimspiel des SV
98? Mit Informationsflyern, einem Lächeln
und jeder Menge Ausdauer ausgerüstet,

!

ANSICHTSSACHE

starteten Mitarbeiter aus dem Vermietungsteam der bauverein AG eine Werbeaktion
direkt vor dem Böllenfalltor. Mehr als 500
Flyer wurden am 16. April vor dem Spiel gegen den FC Ingolstadt 04 an die Lilien-Fans
verteilt. Vielleicht bezieht der eine oder andere schon bald sein neues Zuhause in der
Lincoln-Siedlung?

Kontaktdaten für die Vermietung s. Seite 4

XXL-Modell:

4,2 x 2,5 Meter
Auf dem Spielfeld wurde
um den Klassenerhalt
gekämpft. Vor dem Spiel
und in den Pausen jedoch
konnten sich interessierte
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Besucher am bauverein-

XXL-Ansicht: Stattliche 4,2 mal 2,5 Meter misst das Modell von der Lincoln-Siedlung, das

Freiflächen. Je mehr Projekte auf dem 256.000 Quadratmeter großen Areal umgesetzt

Stand über das Angebot

die bauverein AG von einem Modellbauer (gbm - modellbau gmbh) anfertigen ließ. Mit

werden, desto mehr füllt sich auch das Modell. Aktuell steht die Großansicht in der

in der Lincoln-Siedlung

seiner Hilfe sollen die Fortschritte im Konversionsprozess visualisiert werden. Noch zeigt

stillgelegten Kindertagestätte – im Baubüro und in der alten Tankstelle war einfach

informieren.

das Modell den Ist-Stand mit vielen, durch den Abriss alter Gebäudesubstanz entstandenen

nicht genug Platz.
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WETTBEWERB

AUCH DER ZWEITE
WETTBEWERB IST ANGELAUFEN
Schon im vergangenen Jahr hatte die bauverein AG Architekten zu
einem Wettbewerb für die Lincoln-Siedlung eingeladen. Damals ging
es um Gestaltungsideen für Bestandsgebäude im südlichen Siedlungsbereich. Jetzt stehen zwei Neubauten im Fokus.
Die Konversion des Lincoln-Geländes schreitet in schnellen Schritten voran.
Nachdem Ende 2014 im Norden der Siedlung Wohnungen für Studenten
entstanden, liegt seit 2015 der Fokus auf dem südlichen Siedlungsbereich. Die bauverein AG ließ hier zwischen Sommer 2015 und Frühjahr
2016 sechs Bestandsgebäude modernisieren und in Mietwohnungen
umwandeln. Zudem wurden 2015 über einen Wettbewerb Gestaltungsideen für fünf weitere bestehende Häuser gesucht. Sie werden voraussichtlich ab Herbst 2016 umgesetzt.
Nun ist auch Wettbewerb Nummer zwei angelaufen: Diesmal geht es um
zwei Neubauten mit jeweils angeschlossener Tiefgarage. Der Neubau im
Süden des südlichen Baugebietes (Anbindung über die Franklinstraße)
soll, so die Vorgabe der bauverein AG, 80 frei finanzierte 1- bis 4-ZimmerWohnungen sowie zehn Ein-Personen-Sozialwohnungen für die Caritas
enthalten.

BEGUTACHTEN, PRÜFEN, ABWÄGEN
Die Preisrichter und Experten der Wettbewerbsjury prüfen die Entwürfe
der teilnehmenden Büros für die Gestaltung zweier Neubau-Felder und
entscheiden am Ende darüber, wer zu den Gewinnern zählt. Doch
worauf achten die Fachleute – lincolnnews hat nachgefragt.

Wettbewerbsablauf
• Dezember 2015: internationale Ausschreibung für den
Wettbewerb
• Januar 2016: Bewerbungsschluss
• Februar 2016: Sachverständige wählen unter Berücksichtigung der Zulassungsbestimmungen Teilnehmer aus: 15
Planungsbüros aus Deutschland, Österreich und Spanien
dürfen Entwürfe ausarbeiten
• Bis Ende April 2016: Modelle bzw. Wettbewerbsarbeiten
müssen eingereicht werden
• Bis 10. Juni: Preisgericht wählt Gewinner aus
• 13. bis 24. Juni: Wettbewerbsarbeiten werden der Öffentlichkeit im Rahmen einer kleinen Ausstellung in den
Räumen der bauverein AG präsentiert

So planen,
dass es auch
in zehn Jahren noch
funktioniert

Freianlagen mit hoher
Aufenthaltsqualität

„Für mich als Garten- und Landschaftsarchitektin stehen beim Wettbewerb natürlich die Freianlagen im Vordergrund. Mir ist wichtig, dass die
Wohnumgebung eine hohe Aufenthaltsqualität hat und dass sich der
städtebauliche Entwurf auch hier widerspiegelt. In meiner Funktion als
Jurorin achte ich auf eine ausgewogene Mischung und darauf, dass die zu
planende Anlage Angebote für alle Generationen und Altersklassen bietet.
Schön fände ich zudem, wenn über den Wettbewerb innovative Ideen für
Inklusionsangebote, also Angebote für Personen mit geistigen und
körperlichen Beeinträchtigungen, mit eingebracht würden, damit auch
Menschen mit Handicap am öffentlichen Leben teilhaben können.“
JUTTA HERRMANN-BURKART, Landschaftsarchitektin, Herbolzheim, Fachpreisrichterin

„Als Juror ist es mir wichtig, dass die Wohnungen in ihrer Struktur bzw. im
Grundriss stabil sind und auf lange Sicht funktionieren. Was wir heute
planen, sollte auch in zwanzig Jahren noch funktionieren. Ein anderes
Thema, das es m. E. zu berücksichtigen gilt, ist die Erschließung: Was wir
brauchen, sind barrierearme Wohnlösungen. Außerdem messe ich Freiräumen eine hohe Bedeutung zu – Balkone, Loggien und Terrassen erhöhen
die Qualität einer Wohnung.“

Ein lebhafter
urbaner Ort

PROFESSOR MICHAEL MANN, Architekt und Professor für Entwurfslehre und Gebäudeplanung an der FH Erfurt, Fachpreisrichter

Das Baufeld im nördlichen Bereich des südlichen Baugebietes (Anbindung über die noch zu schaffende Einsteinstraße) soll mit einem deutlich
größeren Gebäude bebaut werden, in dem 90 frei finanzierte 2-, 3- und
4-Zimmer-Wohnungen sowie 50 Wohnungen für mittlere Einkommen
Platz finden. Auch sollen neun weitere Wohnungen im Bereich „Wohnen
für Menschen mit geistiger Behinderung“ geschaffen werden. Träger ist
hier die Diakonie Nieder-Ramstadt. Der Wettbewerb ist international ausgeschrieben. Die mit Fachleuten aus ganz unterschiedlichen Bereichen
sowie Vertretern der Stadt Darmstadt besetzte Jury trat am 19. Februar
erstmals zusammen.

Nimmt die Entwürfe in Augenschein: die Jury für den

Gute Grundrisse
und eine wirtschaftliche
Bauweise

„Mein Hauptaugenmerk liegt auf dem Brandschutz. Und wenn die ersten
Entwürfe vorliegen, werde ich diese daraufhin unter die Lupe nehmen,
ob sie die Anforderungen an einen modernen Städtebau erfüllen. Für die
Lincoln-Siedlung erhoffe ich mir, dass wir dort hinsichtlich der Bewohnerschaft eine gute Durchmischung haben werden und dass sie sich zu
einem lebhaften urbanen Quartier entwickelt.“
ANDREA MILOSIC, Bauaufsicht der Stadt Darmstadt, Sachverständige

aktuellen Wettbewerb.

„Ich war von Anfang an bei der Konversion dabei – zuerst für die Stadt,
dann für die bauverein AG. Für mich als Planer ist es schon etwas Besonderes, wenn ich jetzt in der Jury auch die Umsetzung der städtebaulichen
Planung in konkrete Wohngebäude begleiten darf. Da ich mich in den
vergangenen Jahren intensiv mit Wohnungsbau befasst habe – das schult
den Blick für gute Grundrisse und eine wirtschaftliche Bauweise – achte
ich besonders darauf, dass ein Entwurf beides vereint. Was ich mir von
Lincoln wünsche? Mit den Visionen ist das so eine Sache. Die Geschichte
zeigt: Je größer die städtebaulichen Visionen, desto größer die Gefahr einer Bruchlandung. Ein
Stadtteil, in dem Menschen gerne wohnen, wäre mir schon genug.“
ROBERT AHRNT, Leiter des Amtes für Stadtentwicklung und Umweltplanung der Stadt Viernheim, Vertreter Fachpreisrichter
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WEBCAM

MENSCHEN AUF LINCOLN

WEBCAMS:
DEN FORTSCHRITT
BEOBACHTEN

SPANNENDE AUFBAUARBEIT

Im Norden und im Süden der Siedlung ist bereits Leben eingezogen,
in der Mitte aber steht ein Bauzaun. Hier finden noch Bau- und Abrissarbeiten statt. Wer einen Blick auf das Gelände erhaschen und sich ein
Bild von den Fortschritten der Konversion machen möchte, hat dank
zweier Webcams Gelegenheit dazu.

Webcam 1

N1.1

Viele Jahre lang fuhr Torsten Handke jeden
Morgen Richtung Frankfurt, um in der MainMetropole Bauwerke zu planen und deren Errichtung oder Sanierung zu überwachen. Seit
dem 1. Februar kommt der Darmstädter
Bauingenieur morgens staufrei und in wesentlich kürzerer Zeit an seinen Schreibtisch: Der
befindet sich nämlich nun in der Wissenschaftsstadt und zwar genau dort, wo gerade
ein innovativer neuer Stadtteil entsteht – in der
Lincoln-Siedlung.

Heidelberger Straße

Noackstraße

Wohnen,
Dienstleistung,
Läden,
Gastronomie,
soz. Einrichtung
IV + Staffelgeschoss

P
B1
Wohnen IV
+ Staffelgeschoss

N2.1

Wohnen
IV + Staffelgeschoss

N1.2

Am 1. Februar 2016 nahm Torsten Handke seine
Arbeit bei der BVD New Living GmbH & Co KG
auf. Als Projektleiter kümmert er sich darum,
dass die Konversion voran geht. Sein Büro in
der Noackstraße ist Treffpunkt für Architekten,
Handwerker, Investoren sowie Vertreter von
bauverein AG und Stadt Darmstadt.

Webcam 2

Torsten Handke koordiniert als Projektleiter der
Entwicklungsgesellschaft BVD New Living GmbH
& Co. KG, einer Tochter der bauverein AG, die
Konversion des 256.000 Quadratmeter großen
Areals. Eine spannende Aufgabe, denn zu koordinieren gibt es hier einiges: Der Bauingenieur
betreut die Stadt Darmstadt bezüglich der von ihr
genutzten Baufelder – hierzu zählen beispielsweise der geplante Quartierspark, die Grundschule
und der Quartiersplatz. Er ist Ansprechpartner für
städtische Ämter, für die bauverein AG, die eigene Lincoln-Projekte umsetzt, für Wohngruppen, die künftig in der Siedlung Mehrgenerationen-Wohnen oder betreutes Wohnen anbieten
möchten sowie die Versorger, die momentan
noch dabei sind, das Quartier zu erschließen.
Daneben soll der gebürtige Frankfurter, der bereits in den 90er Jahren in die Wissenschafts-

stadt zog und auch hier studierte, Projekte für
die bauverein AG übernehmen. „Ich habe also
eigentlich zwei Hüte auf“, scherzt Handke, und
beide haben ihren Reiz: „Das Schöne ist, dass
ich in dieser Funktion mitgestalten kann. Ich
habe ein großes Aufgabenspektrum, viel mit
Menschen zu tun und kann mit meiner Arbeit
eine Lebenssituation schaffen, wie sie den
Wünschen und Anforderungen der künftigen
Bewohner entspricht.“ Was man – neben der
fachlichen Qualifikation – für diesen Job braucht?
„Diplomatie, Fingerspitzengefühl und vor allem
Spaß am Umgang mit Menschen“, ist der
47-Jährige überzeugt. Die notwendige Erfahrung für die vor ihm liegende „Aufbau-Arbeit“
bringt er mit: Mitte der 90er Jahre war er schon
einmal als „Entwicklungshelfer“ tätig – in der
ehemaligen DDR, wo er am Standort Berlin für
ein Frankfurter Architekturbüro im Einsatz war.

Quartiersplatz

N2.2

Webcam 2

Karl
s

ruhe

r Str
aße

Wohnen
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Quartierspark

Grundschule
Sporthalle
Kita

B2.1
Wohnen
III + Staffelgeschoss
B2.2
Wohnen
III + Staffelgeschoss

NSG
Bessunger
Kiesgrube

Webcam 1 filmt vom südlichsten Gebäude Richtung Norden.
Kita
Bestand

B4
Wohnen
IV+ Staffelgeschoss

Webcam 2 ist im nördlichen Siedlungsbereich installiert und filmt
Richtung Süden. Schauen Sie doch mal rein!

!

P
N3

Wohnen
III Geschosse

Schauen Sie doch mal rein!

Heizwerk

www.lincoln-siedlung.de/webcam

Kleingartenanlage

Webcam 1
ng vor
geseh
en

B3
Wohnen
IV+ Staffelgeschoss

Rückblick – was bis jetzt passiert ist:

!

- Herbst 2015: Sechs Gebäudezeilen im Süden der LincolnSiedlung werden für die Vermietung hergerichtet.
- 1. Januar 2016: 54 Wohnungen sind bezugsfertig.
- 1. März 2016: Weitere 54 Wohnungen gehen in die Vermietung.

Wichtige Schnittstelle:
Torsten Handke.
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AUSBLICK

WAS PASSIERT DEMNÄCHST?

Bauen

Bauen

Im vierten Quartal 2016 wird voraussichtlich mit der Modernisierung und
Aufstockung von fünf Bestandsgebäuden
nach Entwürfen aus dem 2015 ausgeschriebenen Wettbewerb begonnen.

Im ersten Quartal 2017 ist Baubeginn für
zwei Neubauten mit Tiefgarage.

Infrastruktur
Infrastruktur
Grundstücke
Bis Ende des Jahres sollen mehrere Grundstücke im Westen der Lincoln-Siedlung an
Investoren übergeben werden.

Bis Juni wird die neue Zufahrtsstraße
zur Heidelberger Straße fertiggestellt.
Das Gelände kann dann auf Höhe der
Grundschule über die Einsteinstraße erschlossen werden.

Ebenfalls bis Juni sollen die Straßenarbeiten in der südlichen Franklinstraße
abgeschlossen sein und es erfolgt eine
provisorische Fertigstellung der „nördlichen Franklinstraße“ (Straßenname wird
geändert) sowie der weiterführenden
Einsteinstraße.
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