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EDITORIAL

CTIRAD KOTOUCEK
ARMIN NIEDENTHAL,

Vorsitzender des

SYBILLE WEGERICH

Aufsichtsrates

Vorstand der bauverein AG

der bauverein AG

SEHR GEEHRTE LESERINNEN UND LESER,
im vergangenen Jahr haben wir uns bei der bauverein AG intensiv mit
der Planung beschäftigt. Wie könnte man die nächsten Baufelder am
besten bebauen? Wie sollen die hier zu errichtenden Gebäude aus
sehen? Darum ging es in den Gestaltungswettbewerben, die wir 2016
veranstaltet haben.
2017 beginnen wir nun mit der praktischen Umsetzung der Gewinner
entwürfe aus diesen Wettbewerben. Bereits im März sind die Bagger
angerückt, um diejenigen Bestandsgebäude abzureißen, die Platz für
Neubauten machen sollen. Im Sommer beginnen dann auf drei Bau
feldern die Bauarbeiten. Kurzum: Die Lincoln-Siedlung nimmt 2017 weiter
Gestalt an!

LIEBE LESERINNEN UND LESER,
das in der Siedlung seit Herbst 2016 gibt, hat hierbei eine ganz wichtige
Funktion: Es bringt Menschen zusammen, bündelt vorhandenes Engagement
und begleitet die Quartiersentwicklung professionell.
Zusammenbringen will auch das Nachbarschafts-, Familien- und Begegnungsfest „Sommer auf Lincoln“. Nachdem die 2016 von der Nachbarschaftsrunde „Willkommen Lincoln“ organisierte Veranstaltung ein riesiger
Erfolg war, lädt die Initiative am 9. September 2017 wieder zum gemeinsamen Feiern in die Siedlung ein. Also Termin am besten jetzt schon
vormerken! Denn wer vorbeischaut, wird schnell feststellen, wie lebenswert
Lincoln jetzt schon ist!

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

Bis es so weit ist, begleiten und fördern wir mit dem vor Ort untergebrachten Quartiersmanagement aktiv die Belebung des Viertels. Seien es
nachbarschaftliche Initiativen, Aktionen wie das Café Zuckertopf oder die
Mobilitätsveranstaltung – Lincoln füllt sich dank interessierter und engagierter Bewohnerinnen und Bewohner zusehends mit Leben. Bringen Sie
sich dabei weiterhin aktiv ein!

Ctirad Kotoucek
Vorsitzender des Aufsichtsrates der bauverein AG

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

Die BVD New Living
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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nach Abschluss der Bauarbeiten auf ein tolles Ergebnis und einen attraktiven, lebenswerten Stadtteil!

Herzlichst,
In diesem Jahr werden in gleich drei Baufeldern große Bauprojekte beginnen, rund 500 neue Wohnungen sollen so entstehen und neuen Nachbarn
ein Zuhause bieten. All das ist natürlich mit umfangreichen Arbeiten verbunden, wobei es der bauverein AG und den Projektverantwortlichen
stets ein großes Anliegen ist, die Belastungen für die bereits auf Lincoln
lebenden Mieterinnen und Mieter möglichst gering zu halten. Wenn es
dennoch einmal zu Lärmbelastungen oder Einschränkungen kommt,
die sich bei derart großen Bauvorhaben nie ganz vermeiden lassen,
hoffen wir auf Ihr Verständnis und freuen uns gemeinsam mit Ihnen

Herzlichst,
Wie lebendig dieses neue Darmstädter Quartier jetzt schon ist, zeigen
Veranstaltungen wie das Kreativ-Café, der Vorstellungsabend der Wohngruppen oder auch die Einladung zur Bürgerinformationsveranstaltung,
bei der Kinder und Erwachsene aufgerufen waren, Wünsche bezüglich
des Spielbereichs im Quartierspark zu formulieren. Und auch das ist Lincoln:
Rund um das Café Zuckertopf, das seit März jeden letzten Freitag im
Monat sein mobiles Café vor der Alten Tankstelle öffnet, treffen Lincoln-
Bewohner auf Menschen aus der Nachbarschaft, zukünftige Quartiers
bewohner auf interessierte Darmstädter und alteingesessene Bessunger.
Daneben gibt es private Initiativen wie z. B. eine Krabbelgruppe, die zeigen,
dass „auf Lincoln“ ganz viel passiert und dass sich die Bewohner einbringen,
„ihr“ Quartier mitgestalten wollen. Ein Quartiersmanagement, wie es

die Entwicklung der Lincoln-Siedlung nimmt immer mehr Gestalt an.
Neben bereits fertiggestellten Häusern und weiteren, die in der Entstehung
sind, tut sich im Quartier eine ganze Menge. Besonders erfreulich ist, dass
der hohe Stacheldrahtzaun, der die Siedlung viele Jahre umgab, entfernt
und durch einen kleineren Zaun ersetzt wurde, der künftig durch eine
Begrünung nicht mehr als Zaun sichtbar sein wird, aber seiner Funktion
gerecht wird: spielende Kinder davor zu schützen, dass sie auf die benachbarte Straße geraten. Auch konnten zwischenzeitlich die Straßen
sowie die Anbindung an die Heidelberger Straße fertiggestellt werden.
Die Lincoln-Siedlung ist damit noch besser erreichbar!

!
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KULISSE FÜR BERGUNGSÜBUNG

GEMEINSAM FEIERN
Schon das erste Sommerfest war ein voller
Erfolg: Bei hochsommerlichen Temperaturen
feierten Lincoln-Bewohner, Bessunger und
interessierte Darmstädter sowie Vereine,
Verbände und Wohngruppen 2016 auf Initiative der Nachbarschaftsrunde „Willkommen
Lincoln“ ein buntes Fest auf dem Konversionsareal.

aus der Nähe anzuschauen, das neue Quartier
zu entdecken und einen geselligen Nachmittag
mit spannenden Events und musikalischen Einlagen zu verbringen. So haben sich unter anderem
das „Groove Addiction Project“ sowie Sportler
des SKV Rot-Weiß angesagt, um den Besuchern
ordentlich einzuheizen bzw. das Program mitzugestalten.

Ziel der Organisatoren: Menschen zusammenbringen und den entstehenden neuen Stadtteil
mit Leben erfüllen. Und weil das so gut geklappt hatte, stand schon kurz nach dem Event
fest: 2017 gibt es auf jeden Fall ein neues
Nachbarschaftsfest!

Auf kleine Besucher wartet wieder ein Mitmach-
Programm mit bauverein-Hüpfburg, Tischkicker,
Torwand und Infoständen. Auch für das leibliche
Wohl der Besucher ist gesorgt. Die bauverein AG,
die das Fest auch finanziell unterstützt, bereichert das Angebot zum Beispiel mit einem
Bratwurststand – 2016 waren die Grillspezialitäten nämlich von vielen Besuchern vermisst
worden. Wen interessiert, was demnächst
entsteht, der kann sich das Modell „Quartiersmitte“ ansehen.

2017 soll am Samstag, 9. September, von
15 bis 19 Uhr gefeiert werden – und hoffentlich
meint es Petrus gut mit den Feiernden. Das
Programm jedenfalls ist geplant, der Rahmen
gesetzt. Gestartet wird ab 15 Uhr auf dem
Gelände rund um die Quartierswerkstatt (Alte
Tankstelle), Ecke Franklin- / Einsteinstraße. Eingeladen ist, wer Lust hat, sich Lincoln einmal

WENN DIE NATUR
EXPLODIERT

Im März war der Frühling auch in der Lincoln-
Siedlung angekommen, hier ein Bild von der
Kirschblüte, die die Bäume in der Siedlung ein
paar Tage lang in ein Blütenmeer verwandelte.
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Auf dem Fest werden auch die bauverein AG
sowie die für die Entwicklung der Siedlung zuständige bauverein-Tochter BVD New Living

GmbH & Co KG mit einem Stand vertreten sein,
ebenso die Wissenschaftsstadt Darmstadt.
Termin: Samstag, 9. September 2017.
Am besten jetzt schon vormerken!
Das genaue Programm wird per Flyer
und Plakat bekanntgegeben.

Was ist die Nachbarschaftsrunde
„Willkommen Lincoln“?
„Willkommen Lincoln“ ist eine von Pfarrerin
Karin Böhmer (Andreasgemeinde) und
Pfarrer Andreas Schwöbel (Matthäus
gemeinde) ins Leben gerufene Initiative
zur Vernetzung von Nachbarschaft, Vereinen, Institutionen und gemeinschaftlichen
Wohnprojekten aus den angrenzenden
Stadtteilen mit jetzigen und künftigen
Siedlungsbewohnern.

Vier Gruppen vom THW Darmstadt, dem THW
Groß-Gerau und der Jugendgruppe des THW
Darmstadt übten, wie sie bei der Bergung
eines Blindgängers unterstützen können. Als
Kulisse diente die Lincoln-Siedlung.
Am frühen Morgen wurden die Einsatzkräfte
des THW Darmstadt alarmiert. Das Szenario für
den Probelauf: Vor einem Wohngebäude in der
Lincoln-Siedlung wurde bei Bauarbeiten ein
Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Die Einsatzkräfte mussten zunächst den
Keller des Gebäudes für den Kampfmittelräumdienst ausleuchten, da weitere Blindgänger
unter dem Gebäude vermutet wurden.
Noch während des Aufbaus der Beleuchtung
hieß es, „Schnell raus!“: Innerhalb kurzer Zeit

begaben sich die Helfer zur Sammelstelle. Die
Evakuierung lief somit erfolgreich. Es folgte
eine Explosion vor dem Gebäude. Dessen Zugänge waren durch Trümmer versperrt; sechs
Personen galten als vermisst. Die Einsatzkräfte
mussten nun Zugänge in das Gebäude schaffen.
Hierfür wurden zwei weitere Bergungsgruppen
des THW Groß-Gerau nachgefordert. Gemeinsam
wurden die vermissten und verletzten Kampfmittelbeseitiger gerettet.
Mittags fand eine gemeinsame Übung mit der
Jugendgruppe statt. Auch hier ging es um die
Rettung vermisster Personen.

Teamwork – tunesische Bevölkerungsschützer zu Gast in Darmstadt
Um den ehrenamtlichen Zivil- und Katastrophenschutz in Tunesien auf- und
auszubauen, arbeitet das bundesweit
80.000 Helferinnen und Helfer umfassende Technische Hilfswerk schon seit
2012 mit dem „Office Nationale de la
Protection Civile“ (ONPC) zusammen.
15 ehrenamtliche Einsatzkräfte des tunesischen Bevölkerungsschutzes waren vom
25. März bis zum 8. April zu Gast in
Darmstadt. Dort nahmen sie an einem,
vom Auslandsreferat der THW-Leitung
gesteuerten und mit Mitteln des Auswärtigen Amtes finanzierten Lehrgang, teil.
Damit die tunesischen Bevölkerungsschützer in Zukunft ehrenamtliche Einsatzkräfte in Tunis ausbilden können,
erhielten sie eine zweiwöchige Grundausbildung, in der es u. a. um das Absichern von Einsatzstellen und die Rettung
von Personen ging. Als Übungsort dienten
auch leerstehende Gebäude in der Lincoln-
Siedlung, wo es galt, eine 24 Zentimeter
starke Wand mit Aufbrechhammer und
Trennschleifer zu durchbrechen. Beteiligt
an dem Lehrgang waren 30 Helferinnen
und Helfer aus dem Ortsverband Darmstadt
und weitere 15 Personen aus anderen
bundesweiten Ortsverbänden.

DARMSTADTS BRANDSCHÜTZER
ÜBEN GLEICH ZWEIMAL IM LINCOLN-VILLAGE
Mitte Oktober 2016 übte die Freiwillige Feuerwehr Darmstadt-Innenstadt
(FFI) in der Lincoln-Siedlung das Löschen klassischer Wohnungsbrände.
Da sich die Möglichkeit, in Abrisshäusern zu üben, für Feuerwehrleute nur
selten ergibt, praxisnahe Übungen aber wichtig sind, um im Ernstfall einen
reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, wird das Angebot der bauverein-
Tochter BVD New Living GmbH & Co. KG, auf dem Konversionsgelände
Übungen abzuhalten, gerne genutzt. Nachgestellt wurde der Ernstfall
mithilfe einer Verkehrs-Blitzleuchte (Brandherd), einer Rauchmaschine
und einigen motivierten Jungfeuerwehrleuten als zu rettende Personen.
Alle Herausforderungen wurden dabei erfolgreich gemeistert!
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OFFENES OHR FÜR KINDERWÜNSCHE
Im Frühjahr 2018 wird mit dem Quartierspark
begonnen. Für die Gestaltung ist das im
Rahmen eines städtischen Wettbewerbs ausgewählte Berliner Büro Franz Reschke Landschaftsarchitektur verantwortlich. Gemeinsam
mit der Stadt lud es Ende März Kinder und
Eltern zu einer Infoveranstaltung ein.
Wer wäre besser dazu geeignet, fantasievoll
und kreativ an das Thema Gestaltung heranzu
gehen als Kinder? Insbesondere dann, wenn

die Anforderung lautet, Wünsche bezüglich ihrer
künftigen Spielflächen zu definieren. Das dachten
sich auch das Grünflächen- und da Jugendamt
der Wissenschaftsstadt und das Landschafts
architekturbüro Franz Reschke – und luden am
27. März kleine Siedlungsbewohner und deren
Eltern, aber auch kleine und große Nachbarn
sowie interessierte Darmstädterinnen und
Darmstädter auf das Areal der Alten Tankstelle
ein. Ziel war es, über die Planung zu informieren
und Anregungen für Flächen zu sammeln.
Denn: Wesentlicher
Baustein des Konzeptes
ist eine Aufenthaltsund Spielzone für alle
Generationen.
Am Veranstaltungstag
lachte die Sonne vom
Himmel, und die Siedlung zeigte sich von
ihrer schönsten Seite.
Auf die Besucher warteten jede Menge Informationen zu den
am Rande des Quartiersparks geplanten
Spielflächen, aber auch Malstifte, Papier und
das Rotzfreche Spielmobil. Zudem standen Vertreter des Landschaftsarchitekturbüros sowie
des Grünflächen- und des Jugendamtes für
Fragen zur Verfügung.

BESSER SITZEN …
170 Euro spendierte die bauverein AG und ermöglichte damit die Anschaffung von zehn gemütlichen Sitzkissen. Dank der roten Polster sitzen
Mütter und Kinder, die sich einmal wöchentlich zur Krabbelgruppe treffen,
bequemer. Die Krabbelgruppe öffnet jeden Mittwoch in der Zeit von 9.30 Uhr
bis 11 Uhr ihre Tore in den Räumen der Quartierswerkstatt (Franklinstraße
44 / alte Tankstelle).
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An Ideen mangelte es den rund 40 Teilnehmern nicht, und so wurde zwei Stunden lang
fleißig gesammelt. Am Ende fuhren die Landschaftsarchitekten unter anderem mit der Anregung zurück, doch eine in der Nähe befindliche
Hängebuchengruppe zu erhalten und in den
Spielplatzbereich zu integrieren.

Die Spielflächen:
Auf 2.400 m² sollen die Kinder ab 2019
nach Herzenslust spielen und herumtollen können. Die Spielfläche ist in drei Bereiche aufgeteilt: einen Kleinkindbereich,
einen für Kinder zwischen sechs und
zwölf Jahren sowie einen Mehrgenerationenspielbereich mit Boulefeld und
Tischtennisplatten. Die Spielfläche wird vor
allem von einem großen Kletterbereich
mit netzartigen Strukturen dominiert. Innerhalb des Gerüstes soll es kokonartige
Rückzugsbereiche geben. Darüber hinaus sind Rutschen, Schaukeln und eine
freie Spielfläche vorgesehen. Locker gesetzte Bäume sollen den Spielplatzbereich beschatten.
Ausführlichere Informationen zum
Quartierspark finden Sie in der nächsten
Ausgabe der lincolnnews!

... eine komprimierte
Parcoursanlage mit vielen
Stangen wäre toll!

JUGENDLICHE AN
FREIFLÄCHENPLANUNG BETEILIGT
Ende 2016 waren Jugendliche aus Darmstadt
aufgerufen, sich an der Freiflächengestaltung in der Lincoln-Siedlung zu beteiligen
und ihr Know-how in Sachen Parcourssport
einzubringen. Dieses soll für die Errichtung
einer Parcoursanlage genutzt werden, die in
dem Grünzug entlang der Karlsruher Straße
geplant ist.
Dass die Lincoln-Siedlung mit einer hohen Aufenthaltsqualität punkten kann, liegt auch an
zwei weitläufigen Grünflächen: dem Quartierspark im Herzen der Wohnsiedlung sowie dem
Grünzug entlang der Karlsruher Straße. Letzterer
wird bereits ab Herbst 2017 neu gestaltet und
soll künftig insbesondere für Jugendliche ein
attraktiver Freizeitort werden.
Das mit der Umgestaltung beauftragte Gießener
Büro „Sommerlad Haase Kuhli“ bekam für die
Planung fachkundige Hilfe – direkt von der Zielgruppe! So waren Jugendliche dazu aufgerufen,
beim Beteiligungsverfahren für die Freiflächen
gestaltung in der Lincoln-Siedlung mitzumachen
und ihre Ideen für den neu zu gestaltenden
Grünzug einzubringen. Ein offenes Treffen in
der ehemaligen Tankstelle der Lincoln-Siedlung
Anfang November 2016 brachte die Jugendlichen
mit den Projektbeteiligten an einen Tisch: das
Grünflächenamt und das Jugendbildungswerk
der Stadt Darmstadt, die für die Konversion
des Geländes zuständige bauverein-Tochter
BVD New Living GmbH & Co. KG sowie die
planenden Landschaftsarchitekten.

Geplant ist, den langgezogenen Grünzug an
der Karlsruher Straße, der im Norden an die
Noackstraße und im Süden an die Kleingartensiedlung angrenzt, mit verschiedenen Wegerouten neu zu erschließen und neben den
Sandmagerrasenflächen, die dem Naturschutz
unterliegen, mehrere Freizeit-Inseln für Jugendliche zu schaffen. Ein erster Schritt war die im
Herbst 2016 für Graffiti-Kunst freigegebene Lärm
schutzwand entlang der Karlsruher Straße, die
sogenannte „Lincoln-Wall“. Ergänzt werden soll
das Angebot durch eine Parcoursanlage, eine
aus Frankreich stammende Trendsportart, bei
der man mit der Kraft seines Körpers verschiedene Hindernisse überwindet, sowie durch eine
weitere „Insel“ im südlichen Teil mit einem
Kletterfelsen zum Bouldern, also Klettern ohne
Kletterseil in niedrigen Höhen.

darüber waren sich selbst die Jugendlichen
nicht einig. Bei der Frage Beton- oder Backsteinmauern entschied man sich nach einigem
Hin und Her für die Betonvariante, allerdings mit
aufgerauter Oberfläche, um so für den nötigen
Grip zu sorgen. Der geplante Kletterfelsen
stieß bei den Jugendlichen ebenfalls auf große Zustimmung, da viele Parcoursläufer erfahrungsgemäß auch gerne bouldern.
Bis die beiden Freizeitanlagen genutzt werden können, müssen sich die Kletterkünstler
zwar noch etwas gedulden. Eines ist aber
jetzt schon sicher: Die Anlage wird nicht lange
leerstehen – allein in Darmstadt und Umgebung hat die Parcoursszene mehr als 600
Anhänger!

Die eingeladenen Jugendlichen und Parcoursspezialisten hatten für die Planer
so manchen hilf
reichen
Tipp samt Skizze für die
Parcoursanlage im Gepäck.
Diese sei gerade dann interessant, wenn sie nicht „aus dem
Katalog“ stamme, sondern Elemente
vereine, die es andernorts nicht gebe. Insbesondere eine komprimierte Anlage mit vielen
Stangen würde den Parcoursläufern in der Gegend noch fehlen. Heiß diskutiert wurde auch der
Bodenbelag. Ob nun Tartan, Sand oder Rindenmulch die besten Trainingsbedingungen schaffe,
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MOBILITÄT

MOBILITÄT IM FOKUS
Vorstellung der Mobilitätszentrale, der Calla-
Bike-Stationen und des erweiterten
Carsharing-Angebots sowie Einweihung
der Franklinstraße – im März gab es in der
Lincoln-Siedlung jede Menge zu feiern. Die
neuen Bausteine des Mobilitätskonzeptes
wurden der Öffentlichkeit im Rahmen eines
offiziellen Termins vorgestellt. Sie ergänzen
das bereits vorhandene Angebot.
Auch wenn der autonome Bus, der anlässlich
der Einweihungsfeier in der Lincoln-Siedlung
im Einsatz war, zum
jetzigen Zeitpunkt
noch eine Vision
ist: Zwischen dem
Launch des Mobilitätskonzeptes im
Februar 2016 und
März 2017 hat sich
viel getan. Um ein
neues, modernes
Stadtviertel für rund
5.000 Bewohner zu
schaffen, arbeiten
die Wissenschaftsstadt Darmstadt, die
bauverein AG, HEAG mobilo GmbH und andere
Partner mit Hochdruck an der Entwicklung des
Quartiers sowie an der Umsetzung des für die
autoarme Siedlung vorgesehenen innovativen
Mobilitätskonzeptes. Bewohner der Siedlung
können seit dem Frühjahr 2016 nicht nur Elektro
mobile der bauverein AG (mein lincoln mobil)
nutzen. Es gibt mittlerweile auch zwei Call-aBike-
Stationen, Carsharing von book-n-drive,

Alternativen zum privaten Pkw. Oberbürgermeister Jochen Partsch, Baudezernentin Dr.
Barbara Boczek, bauverein-Vorstand Armin
Niedenthal, HEAG-mobilo-Geschäftsführer
Matthias Kalbfuss und HEAG-mobilo-Technikchef Michael Dirmeier jedenfalls zeigten sich
hoch zufrieden mit der Entwicklung. „Nachdem in der Vergangenheit bereits das Thema
Wohnen sowie Bildungs- und Freizeiteinrichtungen in den Vordergrund gestellt wurden,
liegt unser Fokus nun auf der verkehrlichen
Infrastruktur und dem Ausbau des Mobilitätskonzeptes. Carsharing,
Elektromobilität und
Leihfahrräder ergeben zusammen mit
der ÖPNV-Erschließung den richtigen
Mix für die hervorragende Anbindung
des neuen Viertels“,
so Oberbürgermeister Jochen Partsch
bei der Eröffnung.
Baudezernentin Dr. Barbara Boczek
Dass es zu einem
Mobilitätskonzept
für die Siedlung keine
Mobilitätskonzeptes zu präsentieren. Eine Alternative gibt, machte Baudezernentin
Kostprobe in Sachen Weiterentwicklung des Dr. Barbara Boczek deutlich: „In unserer
Konzeptes gab es auch: Wer wollte, konnte schnell wachsenden Stadt kann Lebensqualität
eine Testfahrt in einem von der HEAG mobilo für alle zukünftig nur durch eine nachhaltige
GmbH bereitgestellten autonom fahrenden Mobilität gesichert werden. Daher bin ich
davon überzeugt, dass der hier eingeschlagene
Bus machen.
Weg der richtige für die erfolgreiche EntwickDoch auch ohne diese „Zukunftsmusik“ bietet lung dieses neuen, modernen Stadtviertels ist.“
die Siedlung ihren Bewohnern schon jetzt gute

und auch die Mobilitätsberater der HEAG mobilo
GmbH haben mittlerweile ihre Zelte vor Ort
aufgeschlagen: Sie bieten seit Dezember 2016
zweimal wöchentlich eine Sprechstunde für
die Menschen auf Lincoln in den Räumen der
alten Tankstelle an. Dass auch Einstein- und
Franklinstraße seit einiger Zeit für den Straßenverkehr freigegeben und befahrbar sind – für
bauverein AG und Stadt Grund genug, im März
gemeinsam mit der HEAG mobilo GmbH in die
Lincoln-Siedlung einzuladen und der Öffentlichkeit
bisherige Etappenziele bei der Umsetzung des

In unserer schnell wachsenden Stadt
kann Lebensqualität für alle
zukünftig nur durch eine nachhaltige
Mobilität gesichert werden.

Infrastruktur geschaffen
Beratung rund ums Thema Mobilität
Die Mobilitätsberater der HEAG mobilo GmbH stehen Bewohnern,
interessierten Bürgern sowie Planern und Projektentwicklern seit
Dezember 2016 bei allgemeinen Fragen zum Mobilitätskonzept
und zu Mobilitätsangeboten sowie zur persönlichen Mobilitätsberatung zu Verfügung. Auch können bei den Beratern Zeitkarten
erworben werden. Das Interesse, sich über Alternativen zum eigenen
PKW aufklären zu lassen, ist bereits wenige Monate nach Eröffnung der Zentrale groß. Mit der Art der Beratung beschreitet auch
die HEAG mobilo als wichtiger Partner der Stadt Darmstadt bei der
Entwicklung des Mobilitätskonzeptes Neuland, denn die Arbeit der
Berater in der Siedlung geht weit über die klassische Fahrplanund Tarifauskunft hinaus.
Die Sprechstunde der Mobilitätsberatung findet dienstags
(16 bis 18 Uhr) sowie donnerstags (10 bis 12 Uhr) in den
Räumen der alten Tankstelle statt.

Zweite Station für Leihräder
Zusätzlich zur bereits bestehenden Call-
a-Bike-Station an der Mobilitätszentrale
wurde im Frühjahr eine weitere Station
bei den Studentenwohnungen in der
Noackstraße eingeweiht. Damit verfügt
die Siedlung nun über zwei Leihstationen
des Fahrradmietservice der Deutschen
Bahn.

Zwischen August 2015 und November
2016 erschloss die mit der Entwicklung
der Lincoln-Siedlung beauftragte bauverein-
Tochter BVD New Living GmbH & Co. KG
die Franklin- sowie die Einsteinstraße
flächensparend und als Tempo-30-Zone.
Parallel dazu wurden 59 Besucherstellplätze eingerichtet und 33 Bäume gepflanzt. Fahrbahnaufpflasterungen sollen
zur Geschwindigkeitsreduktion und damit zur Erhöhung der Aufenthaltsqualität
im öffentlichen Raum beitragen.

Carsharing
Carsharing-Anbieter book-n-drive hat sein Angebot im Quartier
ebenfalls erweitert: Zusätzlich zum stationsgebundenen Fahrzeug
gibt es „auf Lincoln“ nun auch einen CityFlitzer-Pool mit zunächst
mindestens zwei Fahrzeugen. Das freefloating Angebot von ‚bookn-drive‘ stellt eine Alternative zum stationsbasierten Angebot und
eine weitere Ergänzung in dem Pool von Mobilitätsangeboten der
Lincoln-Siedlung dar. Die CityFlitzer können ohne Buchung und
Zeitlimit genutzt werden und an einem der CityFlitzer-Pools in
Darmstadt, Frankfurt, Mainz, Wiesbaden oder am Flughafen
Frankfurt zurückgegeben werden.

Das Mobilitätskonzept
Die Lincoln-Siedlung ist als grünes, verkehrsberuhigtes Wohnquartier geplant. Eine Vielzahl alternativer Mobilitätsangebote soll die Bewohner
dabei unterstützen, auch ohne eigenen Pkw mobil zu sein. Das Angebot reicht dabei von Bus und Bahn über Carsharing und Elektroautos bis
zu Lasten- und Leihrädern. Noch sind nicht alle Bausteine des Konzeptes umgesetzt, das Angebot wächst jedoch beständig. Nächster Baustein
ist der Bau der Haltestelle „Lincoln-Siedlung“ an der Heidelberger Straße, die noch in diesem Sommer entstehen und mit dem Fahrplanwechsel
im Dezember in Betrieb gehen soll.
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„WIR HABEN
NOCH VIEL VOR!“

PASSIVHAUS IST
BESCHLOSSENE SACHE
Mietwohnprojekt ZusammenHaus

Im Rahmen des auf Lincoln geplanten zielgruppenorientierten Wohnens wurde im
Winter 2016 ein Gebäude für das Wohnprojekt
ZusammenHaus Lincoln reserviert. In der
aktuellen Konkretisierungsphase sind die
Mitglieder des Vereins dabei, mit einem
Architekten und der bauverein AG, die hier
als Vermieter auftreten wird, in die konkrete
Planung einzusteigen.
Ein paar Jahre mehr auf dem Buckel zu haben,
bringt Vorteile mit sich – ist Vorstand Wolfram
Anschütz überzeugt. „Wenn man gesetzteren
Alters ist, wirft einen so leicht nichts mehr um“,
und seine über 20 Mitstreiterinnen und Mitstreiter, mehrheitlich in der letzten Hälfte des
Berufslebens stehend oder gar schon in Rente,
stimmen ihm da zu. Den Fehler, den im Frühjahr
2015 gegründeten Verein als Senioren-Wohnprojekt zu bezeichnen, sollte man dennoch nicht
machen. Zum einen, weil Vorstand Esther Linde
und die anderen noch ziemlich viel auf Lincoln
vorhaben und ihre Pläne mit großer Energie und
Beharrlichkeit angehen. Zum anderen, weil
jüngere Neuzugänge sowohl erwünscht als
auch erwartet werden. Warum es bislang an
jungen Familien fehlt? Alfred Hofmann hat eine
Erklärung parat: „Die können in der Regel
nicht zwei Jahre Zeit in die Planung investieren,
sondern brauchen schneller Wohnraum.“
Apropos Wohnraum: Mit ca. 35 Wohnungen, darunter auch 15 Prozent geförderte Wohnungen,
planen das beauftragte Büro, Claus+Pretzsch
Architekten BDA, und die Gruppe. Dazu soll es einen Gemeinschaftsraum geben, der flexibel und
multifunktional genutzt werden kann und auch als
zweites Wohnzimmer
fungieren soll. Zu Veranstaltungen möchte
ZusammenHaus hier
zum Beispiel einladen,
denn der Raum, das
ist Eleonore Hofmann
wichtig, soll auch dazu
genutzt werden, ins
Quartier zu wirken
und dessen Angebot
zu bereichern. Ob man
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letztendlich Yoga-Treffen anbietet, einen Literaturclub oder etwas ganz anderes, wird noch zu
diskutieren sein. Eine Liste mit Interessenschwerpunkten der Mitglieder wurde vorsorglich bereits
erstellt. Eine Yoga-Lehrerin ist unter den Wohnprojektlern bereits zu finden – daran also dürfte
es nicht scheitern! Auch steht ZusammenHaus in
engem Kontakt zu WohnArt3 in Kranichstein (s.
Kasten), wo sich ein solches Angebot ja schon
lange etabliert hat. Gut vernetzt ist man mit anderen Wohnprojekten, mitgearbeitet wird in den
Gruppen „Wir auf Lincoln“ (Agenda21) und der
Nachbarschaftsrunde „Willkommen Lincoln“.
Was bei ZusammenHaus anders ist als beim
Heinersyndikat oder bei Wohnsinn Bessungen?
„Wir gehen vielleicht aufgrund unseres Alters
etwas anders an die Sache heran. Das soll
schließlich unser vorletzter Umzug sein“, unkt
Hofmann, und Linde bekräftigt: „Das Projekt
soll dazu beitragen, dass Menschen trotz fortschreitenden Alters aktiv bleiben und am
gesellschaftlichen Leben teilhaben können.“
Wie man bei ZusammenHaus gegenseitige Hilfe
definiert und wie weit diese im Ernstfall gehen
würde, wird weiter in Arbeitstreffen diskutiert.
Dass bei ZusammenHaus viel diskutiert wird,
hat sich bislang keineswegs als hinderlich erwiesen. Im Gegenteil: „Wir diskutieren sehr

Anders als bei z. B. genossenschaftlich
organisierten Gruppen, handelt es sich
bei Zusammenhaus Lincoln um ein Mietwohnprojekt in Selbstverwaltung. Das
Gebäude bleibt im Besitz der bauverein AG,
wird von ihr gemeinsam mit dem Verein
geplant, gebaut, und die Wohnungen
werden danach vermietet. Der Verein hat
allerdings ein Mitspracherecht bei der
Auswahl der Mieter. Ein Modell, das
bereits mit dem Mehrgenerationen-
Passivhaus WohnArt3 in Kranichstein erfolgreich umgesetzt wurde. Vorteil für
den Verein: Er muss sich nicht um die Finanzierung des Wohnprojektes kümmern.
Infos und Kontakt:
www.zusammenhaus-lincoln.de;
zusammenhaus@web.de oder
Telefon: (06167) 91 32 82.

zielführend“, glaubt Brigitte Bork und ist überzeugt: „Das hält lebendig, fördert das Kennenlernen und bringt uns stets einen Schritt weiter.“
Ganz so wie eine Frage, die jedes Mitglied
unlängst beantworten sollte: Gewinne und
Verluste bei Umzug ins Wohnprojekt – der
Gewinn überwog bei allen ganz klar!

Die Bau- und Wohngenossenschaft Wohnsinn,
bislang in Kranichstein aktiv, hat Zuwachs
bekommen: Wohnsinn Bessungen. Derzeit
etwa 30 Mitglieder organisieren unter diesem
Namen in der Lincoln-Siedlung ein genossenschaftliches Mehrgenerationenwohnprojekt
im Passivhaus.
Bis April diesen Jahres firmierte die Gruppe
noch unter „Wohnsinn Lincoln“. Doch eine Mitgliederbefragung im Frühjahr ergab eine Mehrheit für „Wohnsinn Bessungen“ – dies soll klar
zeigen, dass Lincoln Teil des größeren und
wesentlich älteren, traditionsreicheren Quartiers
Bessungen ist.
An dem, was die aktuell 30 Lincoln-Wohnsinnler
rund um Albert Dott und Uwe R. Fritsche, beide
Mitglieder des SprecherRats, vorhaben, ändert
die Umbenennung ohnehin nichts: Gemeinsam
will man in der Siedlung ein Mehrgenerationen
wohnprojekt realisieren, und das, anders als
Heinersyndikat oder Zusammenhaus, in einem
Passivhaus. Das freilich muss erst noch gebaut
werden, denn noch steht an seiner Stelle ein einst
von den Amerikanern errichtetes Wohngebäude.
40 barrierefreie Wohneinheiten will Wohnsinn
auf 4,5 Geschossen realisieren, darunter auch
ein Drittel Sozialwohnungen. „Wenn wir schon

neu bauen, dann gleich richtig
und etwas Zukunftsfähiges schaffen“, erklärt Uwe R. Fritsche die
Entscheidung für die besonders
energieeffiziente Gebäudeform.
Beim Passivhaus allein soll es jedoch nicht bleiben. Auch der Einsatz von Solarenergie und
Mieterstrom gehören dazu, ebenso wie sich
Uwe R. Fritsche gut vorstellen kann, dass in
das Haus ein gemeinsames Kühlhaus integriert
wird, damit die Bewohner keine energiefressenden einzelnen Tiefkühltruhen brauchen. Viele
Fahrräder, e-Bikes und elektrisches Carsharing
sollen genutzt werden, weitere mobile und
nachhaltige Ideen werden noch entwickelt. So
ist die Gruppe – ganz im Sinne guter Nachbarschaft und eines offenen Dialogs – bereits mit
den künftigen Bewohnern vom Heinersyndikat
im Gespräch. Sie diskutieren über Mieterstrom,
die Anlage und Platzierung von Radboxen oder
die Gestaltung gemeinsamer Außenanlagen.
Dass die Uhr bis zum Ende der Konkretisierungsphase gefühlt immer schneller zu laufen scheint,
beunruhigt die Wohnprojektler nicht. Schließlich
können sie mit der „Mutter“ Wohnsinn im
Rücken, optimistisch in die Zukunft blicken. „Das
Thema Finanzierung sehen wir entspannt. Wir
profitieren von der Erfahrung der Genossenschaft und können mit ihr auf eine tragfähige

Organisation bauen“, ist sich Albert Dott sicher.
Für die Mitglieder bedeutet die Zugehörigkeit
zur Genossenschaft den bewussten Entscheid
für diese Organisationsform: Sie erwerben
kein Eigentum, sondern genießen lediglich
ein Wohnrecht. Damit verbunden sind Rechte
und Pflichten. „Man ist für alles mit verantwortlich“, stellt Uwe R. Fritsche klar: „Für alle,
die nicht mehr in einer WG, aber auch nicht
isoliert in ihren eigenen vier Wänden wohnen
wollen – ein gutes Konzept.“ Toleranz sei allerdings eine wichtige Voraussetzung. Sonst
funktioniere eine so bunte Truppe nicht. Und
bunt, vielfältig, will Wohnsinn Bessungen sein:
Willkommen sind Menschen mit ganz unterschiedlichen Einkommen, und ab Sommer will
man sich auch noch gezielter für Familien öffnen.

Wohnsinn Bessungen
Mehr Informationen zu Wohnsinn
Bessungen gibt es unter
www.wohnsinn-bessungen-darmstadt.de

„Das Projekt soll dazu beitragen, dass Menschen
trotz fortschreitenden Alters aktiv bleiben und
am gesellschaftlichen Leben teilhaben können.“

!

Esther Linde

Die Wohnprojekte im Überblick?

Infos zu allen Wohnprojekten und zu
gemeinschaftlichem Wohnen in
Darmstadt finden Sie auch hier:
www.wohnprojekte-darmstadt.de

GET-TOGETHER
ALLER LINCOLN-PLANER
Im Sommer 2017 starten auf drei Baufeldern die Bauarbeiten für Wohngebäude beziehungsweise -anlagen. Um allen Beteiligten einen Überblick über die Bauvorhaben zu geben, die 2017 und 2018 auf dem rund
25 Hektar großen Areal umgesetzt werden, hatte die bauverein AG Architekten, Planer und Baubüros im März zu einem Get-together in die Unternehmenszentrale eingeladen. Rund 80 Gäste lauschten interessiert den
Kurzvorträgen und nutzten so die Gelegenheit, sich ein Bild über das zu
machen, was in der Siedlung entstehen wird.
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GUT VERNETZT
UND VOLLER PLÄNE
Auch das Heinersyndikat will in der Lincoln-
Siedlung ein generationenübergreifendes
Wohnprojekt umsetzen. Neben Wohnungen
soll dieses auch einen Co-Working-Space sowie
ein Depot für Produkte aus der solidarischen
Landwirtschaft umfassen. Zuerst aber gilt es,
die Finanzierung auf sichere Beine zu stellen.

für den Umbau des Bestandsgebäudes in Grenzen. Dieser erfolgt über ein Architekturbüro.
Gegründet wurde das Heinersyndikat bereits
vor sieben Jahren, als sich abzuzeichnen begann, dass die Lincoln-Siedlung einmal als
Wohnadresse interessant werden könnte. Bis
das Projekt konkreter wurde, hat es zwar etwas

An Ideen mangelt es den rund 40 Kindern und Erwachsenen im „Heinersyndikat“ nicht. Ebensowenig an Tatkraft
und der Lust, bei der Realisierung einer
gemeinsamen Version kräftig mit anzupacken. Beides kommt allerdings
erst dann richtig zum Einsatz, wenn
das geplante „Miethausprojekt in
Selbstverwaltung“ auch finanziell komplett in trockenen Tüchern ist. Anders
als ZusammenHaus, das Wohnprojekt
in Kooperation mit der bauverein AG,
oder auch „Wohnsinn Bessungen“, das
das genossenschaftliche Wohnsinn-
Netzwerk im Rücken weiß, müssen
die Syndikatsmitglieder nämlich noch
externe Investoren finden, die ihre Vision vom generationenübergreifenden
Wohnen mitfinanzieren.
Schaffen will die Gruppe das über die
Vergabe von Direktkrediten – nach Meinung von Vereinsvorstand Dorothee Rodenhäuser eine gute, lokale Geldanlage
für Menschen, „die wissen wollen, wo
ihr Geld eingesetzt wird“. Mit den kontinuierlichen Mieteinnahmen durch die
BewohnerInnen werden die Kredite zurückgezahlt. Leerstand ist in Darmstadt
nicht zu befürchten: An Menschen, die
sich beteiligen, mitwohnen wollen, wird es dem
Projekt nicht mangeln, sind die Syndikatsmitglieder
überzeugt. Darüber hinaus halten sich die Kosten

das Syndikat wieder mit voller Kraft auf das
Lincoln-Projekt. Für ca. 50 Personen sind 16
Wohnungen geplant – kleine ebenso wie große
für Wohngemeinschaften und Familienwohnungen. Derzeit wird eine Liste von interessierten
Menschen geführt, da erst geklärt werden
muss, welche Wohnraumbedürfnisse im Projekt erfüllt werden können.
Bieten soll das Projekt Wohnraum
ohne Barrieren – im direkten wie im
indirekten Sinne: Kostengünstige
Wohnungen sind ein zentrales Ziel.
Gemeinschaftsräume und eine Wohnung sollen von Anfang an barrierefrei
sein. „Wir müssen schauen, was finanziell drin ist, haben aber den Vorteil,
dass wir als Gruppe gut entscheiden
können, wo wir einsparen und Abstriche
machen wollen“, so Rodenhäuser. Sozialwohnungen sowie mindestens
eine Wohnung für Flüchtlinge aber
sind bereits gesetzt. „Zudem fallen bei
uns die Verwaltungskosten weg, weil
wir alles in Eigenregie machen“, argumentiert auch Andrea Walther, die in
Marburg schon in einem ähnlichen
Projekt gewohnt hat und deutlich
macht, worum es in einem gemeinschaftlichen Wohnprojekt nun einmal
geht: „Selbstorganisation bedeutet
auch, Einsatz zu erbringen!“

gedauert – zwischenzeitlich hielt die Gruppe
auch nach anderen Häusern Ausschau –, seit
Beginn der Konversion aber konzentriert sich

Dafür hat das Mehrgenerationenprojekt
auch einiges zu bieten: Teilen von Gemeinschaftsflächen durch die Einrichtung
von Werkstätten, Co-Working-Space,
Räume für kreative Angebote und individuelle Ideen sowie die alltägliche Unterstützung
und Begegnung zwischen den BewohnerInnen.
2018 könnte diese Vision Realität werden.

Das Heinersyndikat
Mehr Infos zum Heinersyndikat unter www.heinersyndikat.de. Kontaktaufnahme unter info@heinersyndikat.de oder Telefon
(06151)39 21 532. Fragen speziell zum Thema „Finanzierung“ und „Direktkredit“ richten Sie bitte an: direktkredit@posteo.de
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10.000 EURO FÜR
EIN NEUES VEREINSHEIM
10.000 Euro spendete die bauverein-Tochter BVD New Living GmbH &
Co. KG an den Kleingärtnerverein Darmstadt e.V. Das Geld soll für den
Wiederaufbau des abgebrannten Vereinsheims verwendet werden.

„Als Wohnungsunternehmen
wissen wir, welche Bedeutung Grünflächen und Gärten
als Erholungsraum und grüne
Lunge einer Stadt haben.“

„Wir möchten gern Nachbarschaftshilfe leisten und beim
Wiederaufbau des beliebten
Treffpunktes helfen.“

Nur ein paar Meter sind es von der Lincoln-Siedlung zur benachbarten
Anlage des Kleingärtnervereins Darmstadt Süd-West (KGV), einer Institution,
die viele Darmstädter und auch zunehmend mehr Siedlungsbewohner
zu schätzen wissen. 113 Gärten umfasst die grüne Oase, die nur eines
von insgesamt vier Vereinsgrundstücken ist. Weitere Areale des Vereins,
der Menschen mit grünem Daumen auch in der Stadt die Möglichkeit
bietet, der Gärtnerlust zu frönen, befinden sich in der Rüdesheimer Straße,
im Nachtigallenweg und in der Klausenburger Straße. Auf dem Grundstück neben der Lincoln-Siedlung schlägt jedoch das Herz des Vereins:
Hier stand jahrelang das Vereinsheim, ein beliebter Treffpunkt für die
Mitglieder. Anfang November brannte es ab – Ursache war vermutlich
Brandstiftung –, übrig blieb eine Ruine.
Zu den schlechten Nachrichten, die der Verlust für den Verein darstellte,
kam bald eine weitere: Die Darmstädter Kleingärtner stehen nicht nur
vor der Aufgabe, den Wiederaufbau des Gebäudes finanzieren zu müssen,
sondern auch die Entsorgung des Bauschutts. Dieser muss, da in dem
mehr als 25 Jahre alten Gebäude asbesthaltige Eternitplatten verbaut
waren, gesondert entsorgt werden. Auf 25.000 Euro werden die Kosten
für die Entsorgung geschätzt. Das Geld soll nun über einen Spendenaufruf
organisiert werden.

Darmstadts Kleingärtner
Der Kleingärtnerverein Darmstadt-Süd-West e.V. entstand 1942
durch den Zusammenschluss des „Kleingartenverein DarmstadtWest e.V.“ (gegr. 1935) mit dem „Erwerblosen Kleingartenverein
Darmstadt Süd e.V.“ (gegr. 1933). Als offizielles Gründungsjahr des
neu gebildeten Vereins wurde das Gründungsjahr 1933 des älteren
Ursprungsvereines festgelegt.
Der Verein verpachtet derzeit 327 Kleingärten
in folgenden Anlagen:
• Rüdesheimer Straße:
44 Gärten
• Lincoln-Siedlung:
113 Gärten
• Nachtigallenweg:
96 Gärten
• Klausenburger Straße: 74 Gärten

Die bauverein AG, deren Tochter BVD New Living GmbH & Co. KG das
Konversionsareal entwickelt, erfuhr von diesem Aufruf und beschloss
sofort, den Verein über die BVD New Living mit einem Betrag von
10.000 Euro zu unterstützen. „Wir möchten gern Nachbarschaftshilfe
leisten und beim Wiederaufbau des beliebten Treffpunktes helfen. Als
Wohnungsunternehmen wissen wir, welche Bedeutung Grünflächen
und Gärten als Erholungsraum und grüne Lunge einer Stadt haben. Zu
dem Verein stehen wir aber auch deshalb in enger Beziehung, weil die
BVD New Living GmbH & Co. KG in unmittelbarer Nachbarschaft zu der
Vereinsanlage im Süden der Stadt die Lincoln-Siedlung als künftiges
Wohnquartier entwickelt“, erklärte Armin Niedenthal, Geschäftsführer
der BVD New Living GmbH & Co. KG und Vorstand der bauverein AG bei
der Übergabe des symbolischen Schecks an Jutta Jüttner, Vorsitzende
des Traditionsvereins.
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DAS QUARTIER
NIMMT FORM AN

Nur zwei Tage nachdem die deutsche Elf in
dem als „Wunder von Bern“ in die Geschichte
eingegangenen WM-Endspiel die Fußballweltmeisterschaft gewann, wurde auch in
Darmstadt ein Grundstein in Sachen Fußball
gelegt: Am 6. Juli 1954 wurde der Verein SKV
Rot-Weiß Darmstadt 1954 e. V. aus der Taufe
gehoben, der heute in Sachen Kicker-Nachwuchs sehr aktiv ist. Gegründet wurde der auf
der anderen Seite der Heidelberger Straße,
gegenüber der Lincoln-Siedlung gelegene Verein
seinerzeit von ungarischen Sportbegeisterten
aus der Heimstättensiedlung, die in den Mannschaften der SG Eiche nicht zum Einsatz kamen
und dann selbst aktiv wurden.
Zwar zählt Fußball mit allein 15 rot-weißen Jugend
mannschaften zu den größten Abteilungen, mit
rund 500 Mitgliedern sind ihnen die Turner
jedoch dicht auf den Fersen. Auch, was den
Erfolg betrifft: So nahmen die „Lions-Cheerleader“, eine Abteilung der Turnerinnen und Turner
aus Darmstadt, nicht nur erfolgreich an der WM
in Orlando (USA) teil. Einige von ihnen sind
auch in der deutschen Nationalmannschaft aktiv.
Daneben bietet der Verein gute Trainingsbedingungen für Tennis-Freunde und Lauf- und Breitensportler sowie durchaus exotische Angebote
wie „Kong-Foos“, die Tischfußball-Abteilung
oder den 1. Highlander SportClub Darmstadt,
der seinen Sportbetrieb seit wenigen Wochen
auf dem Gelände von Rot-Weiß ausrichtet.

Interesse geweckt?
Mehr Informationen zum Angebot von Rot-Weiß Darmstadt
liefert die Website des Vereins:
www.rot-weiss-darmstadt.de; info@rot-weiss-darmstadt.de;
Sportbüro: (06151) 31 40 62
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Kulturell hat der Verein ebenfalls einiges zu
bieten, haben hier doch auch der gemischte
Chor „Querbeat“ und eine aktuell ruhende Laien
spielgruppe ihr Zuhause. Die Tischfußballer haben
mit dem aktuellen Weltmeister Thomas Haas
nun sogar ein prominentes Aushängeschild. Sie
alle profitieren von der großen Freianlage, zu
der einer Leichtathletikanlage auch drei große
Fußballfelder, Tennisplätze und ein Beachvollyeballfeld gehören.
Dass trotz großer Anlagen und Turnhalle Raumnot besteht und es für manche Bereiche sogar
Wartelisten gibt, liegt daran, dass einige Sportarten sehr nachgefragt sind, darunter natürlich
Fußball. Sechs Jahre war der Verein erfolgreich
in der Hessenliga vertreten. „Bei uns findet
man wenig Trendsportangebote“, erklärt Erster
Vorsitzender Harry Distelmann, „dafür konzen
trieren wir uns auf unsere Stärken.“ Dazu zählt
mittlerweile auch der Bereich Cheerleading, in
dem man sich über die Stadtgrenzen hinaus
einen Namen gemacht hat. Die über 100 Mädchen und Jungen, die sich in dieser Disziplin
üben, als Pompon-Akrobaten zu bezeichnen,
wäre ungerecht: Um hier erfolgreich zu sein,
braucht es Kraft, Körperbeherrschung und ein
gutes Gefühl für Choreografien. Die Cheerleading-
Kompetenz bringt der Verein übrigens auch in
Schulprojekte ein. So wie der Verein überhaupt
die Anbindung an Schulen sucht. In der Heinrich-
Hoffmann- und der Wilhelm-Leuschner-Schule
etwa bieten Rot-Weiß-Trainer Sport für alle Kinder in der Nachmittagsbetreuung an. „Solche
Kooperationen möchten wir ausbauen“, sagt
Distelmann.
Pläne hat der Verein auch hinsichtlich der Lincoln-
Siedlung. Kein Wunder, sind beide doch nur 250
Meter Luftlinie voneinander entfernt. Praktisch:
Jüngere Sportbegeisterte erreichen den Verein
dank Brücke über die viel befahrene Heidelberger
Straße auf ganz sichere Weise. Einen Lauftreff
möchte man hier aufbauen und sich auch sonst
gern mit seiner mehr als 50-jährigen Kompetenz
an der Entwicklung einer Sport-Infrastruktur in
dem entstehenden Darmstädter Quartier beteiligen. Für den Verein Herausforderung wie
Chance zugleich.

UM

LINCO

ITU
INST
Wenn sich am letzten Freitag im Monat die
Familien aus der Franklinstraße, zukünftige
Bewohner / -innen, Mitglieder der geplanten
Wohnprojekte sowie Mitglieder der Initiative
„Wir auf Lincoln“ an der Alten Tankstelle treffen,
um gemeinsam das Areal um die Tankstelle zu
verschönern oder auch nur ein gemütliches
Schwätzchen zu halten, dann ist das bereits ein
guter Vorgeschmack auf den Quartiersplatz, der
einmal das Herzstück der Siedlung werden soll.
Während am 31. März Besucher dazu aufgerufen
waren, aus handelsüblichen Euro-Paletten gemütliche Sitzgelegenheiten für gesellige Sommer
abende zu bauen, stand am 28. April auf Initiative
von „Wir auf Lincoln“ das Thema Bepflanzungsaktion im Vordergrund. Hier ging es darum, die

Lincoln-Termine:
• Geflüchteten-Beratung: dienstags,
14 bis 16 Uhr, Quartiersbüro
• Krabbelgruppe: mittwochs,
9.30 bis 11 Uhr, Quartiersbüro

L

N

Der SKV (Sport- und Kulturverein) Rot-Weiß
Darmstadt zählt zu den Traditionsvereinen.
Bekannt ist er vor allem für seine Jugendarbeit
im Bereich Fußball und Turnen. Doch das
Angebot der 1.300 Mitglieder umfassenden
Institution reicht noch viel weiter.

RU ND

FUSSBALL, TENNIS UND CHEERLEADER

TION

Jeden letzten Freitag im Monat sorgen Aktionen und das mobile Café
Zuckertopf dafür, dass es rund um die Alte Tankstelle lebendig wird.
Events wie diese kommen an und bringen Bewohner / -innen und
Nachbarschaft auf lockere Weise zusammen.

noch etwas öde Fläche rund um das Büro des
Quartiersmanagements als Dreh- und Angelpunkt für viele Lincoln-Bewohner und -Bewohnerinnen durch den Einsatz von Grünpflanzen
zu verschönern. Blumen und Kräuter wurden
zum Teil zur Verfügung gestellt. Wer Lust hatte,
konnte aber auch eigene Gewächse mitbringen.
Die Werkzeuge zum Bauen beziehungsweise
für die Gartenarbeit wurden mitgebracht und
wer sich von der schweißtreibenden Arbeit erholen oder stärken wollte, war eingeladen,
eine Pause am Café Zuckertopf einzulegen.
Das mobile Café mit Espressomaschine und einer
verführerischen kleinen Kuchenauswahl an
Bord schlägt seit Ende März einmal monatlich
seine Zelte in der Siedlung auf und begleitet so
die geplanten Aktionen. Die Idee, auf diese Art
für Belebung des Quartiers zu sorgen, stammte
von einer Bewohnerin. „Wir hoffen, dass solche
Aktionen an Dynamik gewinnen und dass immer
mehr Bewohnerinnen und Bewohner die Siedlung mitgestalten“, so die Quartiersmanagerinnen Petra Elmer und Ingrid Erdmann, die bei
beiden Events Hand anlegten und zu Hammer
und Schaufel griffen.

Dass sich, sowohl im März wie auch im April,
am späten Nachmittag eine große Gruppe von
bis zu 60 Menschen rund um die Tankstelle eingefunden hatte und auch die neuen Paletten-
Möbel zum Einsatz kamen – für die Quartiersarbeiterinnen ein Beweis dafür, dass es an
Engagement nicht mangelt und dass die Idee,
Nachbar und Bewohner der Siedlung von Beginn an aktiv einzubinden, Früchte trägt. Und
so gibt es denn auch schon mögliche Pläne,
wie man den monatlichen Treffpunkt fortsetzen
könnte. Für die Umsetzung werden engagierte
Bewohner / -innen gesucht.
Wer eigene Ideen hat und mitarbeiten möchte
ist herzlich eingeladen, sich bei den Quartiermanagerinnen Petra Elmer und Ingrid Erdmann
zu melden.

•M
 obiles Café Zuckertopf: jeden letzten
Freitag im Monat 14.30 bis 19.00 Uhr,
Platz vor dem Quartiersbüro
• Spielmobil: jeden Mittwoch
15 bis 18 Uhr
• 9. September 2017:
Sommerfest „Willkommen auf Lincoln“
Kontakt Quartiersmanagement:
Petra Elmer: (0175) 8 04 44 93;
petra.elmer@dw-darmstadt.de
Ingrid Erdmann: (0178) 5 80 92 08;
i.erdmann@caritas-darmstadt.de
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Im März 2017 rollten in der Lincoln-Siedlung
erneut die Bagger an. Auf der Agenda standen
Abrissarbeiten auf dem südlichen Baufeld B 3.1
an. Hier wurden sechs Bestandsgebäude abgerissen, die durch fünf Neubauten ersetzt werden
sollen. Die Bauarbeiten beginnen im Juli. Die
Entwürfe waren 2015 über einen Gestaltungswettbewerb ausgewählt worden. Zu den Gewinnern zählten das Architekturbüro Bitsch &
Bienstein aus Wiesbaden sowie werk.um aus
Darmstadt. Die Wiesbadener Planer realisieren
für die bauverein AG drei Gebäude mit 146
öffentlich geförderten Wohnungen; werk.um
errichtet zwei Gebäude mit 77 frei finanzierten
Wohnungen. Ab Ende 2018 sollen die Wohnungen
dann vermietet werden können.
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Die Maßnahme ist der Auftakt zu weiteren Projekt
starts in der Lincoln-Siedlung, denn 2017 soll
auch der Startschuss für die Neubauprojekte
B 3.2 und B 4.2. fallen. Zusammengerechnet
entstehen auf beiden Arealen bis Anfang 2019
noch einmal mehr als 240 Wohnungen.

IMPRESSUM
Herausgeber:
BVD New Living GmbH & Co. KG
Siemensstraße 20 | 64289 Darmstadt
www.lincoln-siedlung.de
Redaktion:
Maren Cornils, Luca Zavazal
Gestaltung, Satz und Litho:
feedback werbeagentur GmbH
www.manok.de

Fotos:
bauverein AG, Quartiers
management Lincoln-Siedlung,
THW Darmstadt, Freiwillige Feuerwehr Darmstadt-Innenstadt , Heag
mobilo, ZusammenHaus, Wohnsinn
Bessungen, Heinersyndikat, SKV
Rot-Weiß Darmstadt, iStock

Alle Beiträge sind urheberrechtlich geschützt.

bvd new living
ID 2017-702072

bvd new living

