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EDITORIAL

ARMIN NIEDENTHAL,
SYBILLE WEGERICH
Vorstand der bauverein AG

SEHR GEEHRTE LESERINNEN UND LESER,
etwas mehr als drei Jahre ist es jetzt her, dass die bauverein AG die
Lincoln-Siedlung erworben hat. Seitdem hat sich viel getan. Jedes Jahr
wurden neue Etappenziele auf dem Weg zum Quartier für 5.000 Menschen erreicht: Noch 2014 zogen als erste Mieter die Studenten in die
Häuser in der Noackstraße ein. 2015 stand ganz im Zeichen von Abrissen und Infrastrukturmaßnahmen, 2016 wurden die modernisierten
Bestandsgebäude in der Franklinstraße vermietet. 2017 nun ging es
endlich los mit den Baumaßnahmen für unsere Neubauvorhaben. Was
auf unseren zwei Baufeldern entsteht (S. 14) und wie weit städtische
Projekte wie die Quartiersschule oder der Quartierskindergarten fortgeschritten sind, können Sie in dieser letzten Ausgabe für das Jahr 2017
lesen (S. 10).

Der verzögerte sich dann zwar um einige Jahrzehnte. Geschadet aber
hat das der Siedlung nicht. So kann heute dort etwas entstehen, von
dem die Städteplaner in den 60er oder 70er Jahren noch gar keine
Ahnung hatten: ein innovatives, urbanes und sehr grünes Quartier, das
seinen Bewohnern eine hohe Lebensqualität bietet und dabei ist, sich
zum bundesweiten Vorbild in Sachen multimodale Mobilität zu entwickeln. Was es damit auf sich hat und an welchen Förderprogrammen
sich die Siedlung beteiligt – auch dazu können Sie natürlich in dieser
Ausgabe etwas lesen (S. 8).

Natürlich sollen in unserer fünften Ausgabe aber auch die Menschen
vorkommen, die ganz wesentlich daran beteiligt sind, dass auf Lincoln
immer mehr Leben einzieht. Und so finden Sie neben Infos zur neuen
Straßenbahnhaltestelle (S. 7), News zum wachsenden Mobilitätsan
gebot und der Parkraumbewirtschaftung (S. 6) auch jede Menge Berichte
über Aktionen des Quartiersmanagements (S. 12) sowie ein Portrait der
Andreasgemeinde (S. 16). Sie ist der Siedlung nicht nur über das
DRIN-Projekt verbunden, sondern war schon 1958 vorausschauend und
mit Blick auf die Siedlung aus der bestehenden Petrusgemeinde heraus
gegründet worden. Damals freilich rechnete man noch mit dem baldigen
Abzug der Amerikaner.

Frohe Weihnachten, erholsame Festtage und einen guten Rutsch in
ein noch spannenderes Lincoln-Jahr 2018 wünschen

Schauen Sie doch mal rein!

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

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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DR. BARBARA BOCZEK,
Baudezernentin der
Stadt Darmstadt

LIEBE DARMSTÄDTERINNEN UND DARMSTÄDTER,
die Lincoln-Siedlung ist ein wesentlicher Baustein der Darmstädter
Wohnungsentwicklung, die von einem echten Nachfrageboom gekennzeichnet ist.
Mehr Menschen benötigen Wohnraum, den wollen wir schaffen. Das
bestärkt uns in unserem Ansatz ein autoarmes Quartier als Vorreiterrolle für die Darmstädter Stadtentwicklung zu schaffen, denn die Verkehrsinfrastruktur aber auch die Vorgaben aus der Luftreinhalte
planung lassen nur noch einen begrenzten Zuwachs an (Auto-)Verkehr
auf unseren Straßen zu.
Maßgeblich für die Verkehrsmittelwahl ist die Angebotssituation am
Wohnort, denn 80 % aller Wege starten oder enden am Wohnort. Deshalb unterbreiten wir den Bewohnerinnen und Bewohnern schon heute
ein aus vielen Modulen bestehendes Mobilitätsangebot, das den Umstieg auf nachhaltige Verkehrsmittel erleichtert und einen PrivatPkw überflüssig machen kann.
So wird dieses Jahr noch die neue ÖPNV-Haltestelle in Betrieb gehen;
ein Teilabschnitt der wichtigen Radverbindung in Richtung Innenstadt
ist bereits fertiggestellt, ein weiterer Abschnitt folgt nächstes Jahr. Ergänzt wird dies bereits heute durch Fahrrad- und Carsharing-Angebote
sowie einen mieterbezogenen E-Fahrzeug-Pool.

Aber nicht nur mit Maßnahmen in die Infrastruktur engagieren wir uns.
Gemeinsam mit den Mobilitätsberatern der HEAG mobilo gehen wir
neue Wege im Quartiersmobilitätsmanagement. So bieten wir erstmalig
ein in einem Quartier verortetes Mobilitätsmanagement an, das neben
den üblichen Informations- und Vertriebsdienstleistungen jetzt auch ein
speziell entwickeltes Beratungsangebot zu Verfügung stellt. Mit einem
kostenlosen und individuellen „MobiCheck“ können Sie sich Ihre alltägliche Mobilität unter den Aspekten Kosten- und Zeitaufwand analysieren
und sich Empfehlungen geben lassen, wie es vielleicht auch günstiger
geht.
Wir freuen uns auf weitere spannende Etappenziele und laden Sie herzlich ein unsere Angebote auszuprobieren und an der Weiterentwicklung
teilzunehmen.

Mit herzlichen Grüßen

Dr. Barbara Boczek
Baudezernentin der Stadt Darmstadt
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EINBRINGEN UND MITGESTALTEN
BEIM THEMA MOBILITÄT
Mitte März waren Bewohnerinnen und Bewohner und interessierte Darmstädter eingeladen, Wünsche sowie Anregungen für die
Verbesserung des Mobilitätskonzeptes einzubringen. Auch Vertreter von Stadt, bauverein
AG sowie HEAG mobilo waren bei der Infoveranstaltung anwesend.
Es war ein langer Abend, aber auch ein konstruktiver. Als die rund 50 Besucherinnen und
Besucher der Veranstaltung auseinandergingen, hatten sie nicht nur klar artikuliert, was
sie sich von dem Mobilitätskonzept wünschen.
In drei Workshops waren auch schon ganz konkret die Stellschrauben und Bausteine benannt
worden, an denen noch gearbeitet werden
sollte, um das Konzept erfolgreich zu machen.
Bevor es an die Arbeit ging, wurden die Besucher jedoch erst einmal von Oberbürgermeister

Jochen Partsch begrüßt. Anschließend gab es
eine Einführung in das Mobilitätskonzept sowie
einen Überblick über bereits umgesetzte oder
geplante Maßnahmen.
Warum wird Lincoln autoarm geplant? Wie
funktioniert Multimodalität? Was bedeutet
Mobilitätsmanagement und aus welchen
Bausteinen besteht es? Und was erwartet die
Bewohnerinnen und Bewohner mit dem Park
raummanagement? Fragen, die Astrid Samaan
von der Abteilung Mobilität und Öffentlicher
Raum des Stadtplanungsamtes Darmstadt ausführlich beantwortete. Sie ging auch auf Trends
wie „Nutzen statt besitzen“, die steigenden
Umweltbelastungen durch verkehrsbedingte
Schadstoffe und die Zunahme an innerstädtischem Verkehr ein. Abgeschlossen wurde
die Einführung von Gisela Stete vom Stadt
planungsbüro Steteplanung, die die verschie-

denen Förderprojekte vorstellte (s. auch S. 8),
die die Umsetzung des nachhaltigen Mobilitätskonzepts unterstützen.
Danach waren die Besucherinnen und Besucher
an der Reihe: Sie konnten Fragen stellen, Bedenken artikulieren und sich an drei Thementischen – „Parken in Lincoln“, „Multimodale
Angebote“ und „Zu Fuß und mit dem Rad“ –
austauschen beziehungsweise Vorschläge einbringen. So wurde zum Beispiel am Thementisch „Parken“ der Wunsch nach Parkplätzen für
Motorroller und E-Scooter sowie nach einem
kostengünstigen ÖPNV-Ticket für Bewohner
artikuliert. Am Thementisch „Multimodale Angebote“ wurden wiederum ein Notfallkonzept
bei Streiks im ÖPNV sowie Shuttlebusse zu den
Bahnhöfen vorgeschlagen. Um bessere und
sicherere Fuß- und Radwege, aber auch die
Notwendigkeit, Ärzte und Läden sowie ein
Café in fußläufiger Entfernung zu haben, ging
es an Tisch drei, wo Radfahrer zusammen mit
Fußgängern besprachen, was ihnen wichtig ist.
Nach angeregten Diskussionen, bei denen Vertreter von Stadt, HEAG mobilo und bauverein
AG viele Fragen beantworten und Ängste beschwichtigen konnten, wurden Ergebnisse des
Abends formuliert, die bei der Umsetzung des
Mobilitätsmanagements mit beachtet werden
sollen. Interessierte sowie zukünftige Bewohnerinnen und Bewohner haben die Möglichkeit, sich weitergehend und kontinuierlich in
einem Arbeitskreis zum Thema Mobilität zu
engagieren.

„Das Mobilitätsverhalten verändert sich.
Dazu zählt auch, dass immer mehr Menschen
Carsharing oder Leihräder nutzen.“
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BETEILIGUNG IST
AUSDRÜCKLICH
ERWÜNSCHT
Ende Oktober trafen sich Vertreter städtischer
Ämter, der bauverein AG, der HEAG mobilo und
der Gemeinwesenarbeit in der Quartierswerkstatt, um wichtige Aspekte für ein integriertes
Handlungskonzept (IHK) zu sammeln. Ziel ist
es, eine Gesamtstrategie für die Entwicklung
des Stadtteils unter Einbindung der Bewohnerinnen und Bewohner zu erarbeiten. Ab 2018
sind diese eingeladen, sich einzubringen.

ten. Dieses beinhaltet auch Beteiligungsstrukturen, die in den nächsten Jahren aufgebaut
werden sollen. Städtebauliche und soziale
Ziele, die in bisherigen Beteiligungsprozessen
formuliert wurden, fließen ebenfalls in das
IHK ein. Das Konzept ist auf ca. zehn Jahre
angelegt, enthält Maßnahmen und Ziele und
soll kontinuierlich überarbeitet werden. Ein
erster Entwurf wird für Ende 2018 erwartet.

Eröffnet wurde der Tag von Sozialdezernentin Barbara Akdeniz, die gleich zu Beginn die
Bedeutung des Quartiersmanagements in
dem neu zu entstehenden Stadtteil hervorhob: „Lincoln wird facettenreich und inklusiv.
Unser Ziel ist es mit Hilfe des Quartiermanagements und unter Beteiligung der Bewohnerinnen und Bewohner zukunftsorientierte Strukturen zu entwickeln, die es den
Bewohnern ermöglichen, sich aktiv einzubringen.“

Im ersten Quartal 2018 sollen dann die Bewohnerinnen und Bewohner und andere interessierte Akteure eingeladen werden, sich in
das Konzept einzubringen und aus ihrer Sicht
wichtige Handlungsfelder zu identifizieren.

Ziel des Arbeitskreises ist es, ein integriertes
Handlungskonzept für die Siedlung zu erarbei-

Was ist ein integriertes Handlungskonzept?

!

Ein integriertes Handlungskonzept ist ein auf mehrere Jahre angesetztes strategisches
Entwicklungskonzept für einen Stadtbereich. Es benennt sowohl eine Gesamtstrategie
als auch Umsetzungsziele. Diese Strategie kann dabei mehrere Handlungsfelder umfassen und enthält auch umzusetzende Maßnahmen.

BUNT, BUNTER, LINCOLN WALL
Im Sommer konnte die Graffiti-Fläche in der Lincoln-Siedlung ihr einjähriges Bestehen feiern. Grund genug für Sprayer, diesen Geburtstag
gebührend zu feiern. Und so luden Darmstädter Spray-Künstler Gleichgesinnte Anfang Juli zur Sprayer Convention in die Siedlung ein. Zwei
Tage lang konnten Sprayer aus Darmstadt und Umgebung Seite an Seite
mit Graffiti-Künstlern aus ganz unterschiedlichen europäischen Ländern
eigene Motive an der Betonfläche gestalten und sich dabei über neue
Szenetrends austauschen. Für die passende musikalische Begleitung
sorgten diverse DJs, um die Verpflegung kümmerten sich Foodtrucks.
Fazit: Buntes Szene-Treffen mit internationalem Flair.
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PARKEN AUF LINCOLN
Autoarm geplant, verfügt die Lincoln-Siedlung über eine geringere Anzahl an Parkplätzen
als bislang in einem Neubauquartier üblich. Spätestens dann, wenn 2018 die Wohngruppen
an den Start gehen und die ersten Neubauprojekte bezugsfertig sind, zeigt sich, wie wichtig
das ergänzende Mobilitätsangebot ist. Aktuell entstehen zwei Quartiersgaragen mit den
erforderlichen Stellplätzen.

Fünf große Sammelgaragen sind insgesamt auf Lincoln vorgesehen. Sie
sollen den Bewohnern der Siedlung, die auf einen eigenen Pkw nicht
verzichten können oder wollen, zur Verfügung stehen. Die erste dieser
Quartiersgaragen entsteht aktuell auf Baufeld 4.2. Das zweigeschossige
Parkhaus wird über 380 Stellplätze verfügen und ist Teil einer Wohnanlage. Die vollständige Eröffnung ist für das Frühjahr 2019 vorgesehen.
Parallel dazu entsteht auf Baufeld 3.2 eine weitere Tiefgarage mit 110
Stellplätzen. Deren vollständige Eröffnung ist ebenfalls für das Frühjahr
2019 vorgesehen. Mit Eröffnung des Parkhauses auf Baufeld 4.2 soll
auch die bislang ausgesetzte Parkraumbewirtschaftung in Kraft treten.
Das heißt: Die für Besucher gedachten Parkplätze entlang der Franklin
straße sind dann kostenpflichtig. Das bislang noch geduldete kostenlose Parken in den Wohnhöfen wird bereits Anfang 2018 zugunsten
einer bewirtschafteten Regelung entfallen. Parkplätze in Nähe des
Wohnhauses sind ab diesem Zeitpunkt vorwiegend für Poolfahrzeuge
sowie für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen reserviert.
Die Vergabe dieser Parkplätze erfolgt seit Ende November 2017 nach
den Vergabekriterien und über die Mobilitätszentrale. Mit Fertigstellung der Tiefgaragen erfolgt dann auch diese Stellplatzvergabe zentral
über die Mobilitätszentrale.

Was heißt autoarm?
Autoarm bedeutet, dass eine Siedlung so entwickelt wird, dass die Bewohnerinnen und Bewohner nicht mehr auf das eigene Auto – und damit auf einen Stellplatz – angewiesen sind.
Dazu sollen sie vielfältige Mobilitätsangebote vorfinden. Ein Baustein des Konzepts in Lincoln
ist eine Stellplatzbegrenzung auf 0,65 Stellplätze pro Wohneinheit. Laut Statistik besitzt
der durchschnittliche Darmstädter Haushalt 0,7 Fahrzeuge pro Wohneinheit. Auf Lincoln
sollen es 0,65 Stellplätze pro Wohneinheit sein. Der überwiegende Anteil der Parkplätze
ist in Sammelgaragen untergebracht (in maximal 300 Meter Entfernung). Das kurze Be-/
Entladen der Fahrzeuge in den Wohnhöfen ist erlaubt. In Städten wie Freiburg oder Köln
gibt es bereits autoarme Quartiere. Studien zeigen, dass dieses Konzept gut funktioniert.
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Alternativen zum Auto
Als autoarmes Quartier bietet die Lincoln-Siedlung ihren Bewohnerinnen und
Bewohnern eine Vielzahl an alternativen
Mobilitätsangeboten. Dazu zählen:
•D
 ie Elektromobile von „mein lincoln
mobil“, die von Mieterinnen und Mietern
der bauverein AG 16 Stunden im Monat
kostenlos genutzt werden können.
• C arsharing-Autos von book-n-drive,
• L eihfahrräder von Call-a-bike
• In allen Gebäuden sind großzügige
Abstellanlagen für private Räder vorgesehen
•A
 b Dezember 2017 wird das ÖPNV-
Angebot weiter verbessert. Dann halten
die Linien 1, 7 und 8 auch an der neuen
Haltestelle „Lincoln-Siedlung“.

Flächen für öffentliche Einrichtungen
Bauflächen für Bestandsentwicklung
Bauflächen für Neubau
Mögliche Nutzung von Bestandsgebäuden
Temporäre Nutzung von Bestandsgebäuden
Flächen für Versorgungsanlagen
Öffentliche Grünflächen
Verkehrsflächen mit Fahrbahn / Gehwegen
Verkehrsflächen als Mischfläche
Prinzipielle Fußwegeverbindung
in Baugebieten
P Parkierungsanlage (Parkhaus, Tiefgarage)
Geltungsbereich Bebauungsplan
H Haltestelle geplant
Fußgänger Brücke
Wegverbindung geplant
Einzugsbereich Parkhaus
M Mobilitätszentrale/Quartierswerkstatt
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HALTESTELLE VOR
DER HAUSTÜR
Vielfältige Mobilität wird in der Lincoln-Siedlung
groß geschrieben, und seit dem Fahrplanwechsel am 10. Dezember ist der Weg zur Straßenbahn sogar noch kürzer. Denn auf Höhe der
südlichen Ausfahrt der Noackstraße fahren die
Linien 1, 7 und 8 nun auch die neue Haltestelle
„Lincoln-Siedlung“ an. Von dort sind es mit der
Straßenbahn nur elf Minuten bis zum Hauptbahnhof und zehn Minuten in die Innenstadt.
Die modernen Haltepunkte sind in beide Fahrtrichtungen barrierefrei gestaltet: Hochborde
ermöglichen einen ebenerdigen Einstieg, taktile Leitelemente sowie dynamische Fahrgast
informationsanzeiger mit Sprachausgabe helfen
Menschen mit eingeschränkter Sehkraft bei der
Orientierung. Zudem verfügt die Haltestelle
über Fahrgastunterstände sowie eine Fahrradabstellanlage. Die Abfahrtszeiten der Straßenbahn an der Haltestelle sind auch über die
HEAG-mobilo-App zu finden.
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EIN QUARTIER
MIT VORBILDCHARAKTER
Gleich in vier Förderprogrammen ist die
Lincoln-Siedlung vertreten, und immer geht
es dabei um urbane Mobilität. Denn die
Siedlung hat, was das Mobilitätskonzept
angeht, bereits jetzt Vorbildcharakter. Ein
Überblick.
Drei Jahre erst liegt der Erwerb der Lincoln-Siedlung zurück, doch von Beginn an
war klar: Das neue Quartier soll ein Vorbild für
künftige Quartiersentwicklungen in Darmstadt
und über dessen Stadtgrenzen hinaus sein und
als sogenanntes „Reallabor“ für die Entwicklung urbaner Mobilitätskonzepte dienen. Dies
ist umso wichtiger, als sich das Mobilitätsverhalten verändert und private Pkws in Sachen
Fortbewegung oft nicht mehr die Hauptrolle
spielen. Folglich wurde früh damit begonnen,
das Quartier zukunftsfähig zu entwickeln und
gezielt nach Fördermöglichkeiten zu suchen.

1. QUARTIERMOBIL
Von der Bedürfniserfassung bis zur Entwicklung von Modellen – das ist das Ziel eines dreijährigen, vom Bundesministerium für Bildung
und Forschung geförderten Projektes, bei dem
Bewohnerbeteiligung ein zentraler Bestandteil ist. Der Frankfurter Stadtteil Bornheim als
gewachsenes Quartier sowie die Lincoln-Siedlung als entstehender Stadtteil dienen dabei
als „Reallabor“.

2. HEINERBIKE
Um die Entwicklung eines stadtteilübergreifenden Lastenradverleihangebotes geht es bei
„Heinerbike“. Das zunächst auf zwei Jahre angelegte Projekt testet ein solches Angebot mit
fünf Elektro-Lastenrädern für Darmstadt. Das
Rad soll kostenfrei nutzbar sein; die Stationen
sind über die Stadt verteilt und wechseln alle
paar Wochen. Nur auf Lincoln ist eine feste
Verleihstation eingeplant.

3. WOHNEN LEITET MOBILITÄT
In fünf Metropolregionen – Rhein-Main
(Darmstadt), Berlin-Brandenburg, Nord (Kiel),
Sachsen (Chemnitz) und Hannover – untersucht „Wohnen leitet Mobilität“ gemeinsam
mit unterschiedlichen, vor Ort vertretenen
Akteuren wie Wohnungsunternehmen, Kommunen, Verkehrsunternehmen und Anbietern
von Mobilitätsdienstleistungen, wie ein nachhaltiges und attraktives Mobilitätsangebot für
Mieter aussehen muss. Die bauverein AG sitzt
hier ebenso mit am Tisch wie die Stadt
Darmstadt und die HEAG mobilo. Das Projekt
wird vom Verkehrsclub Deutschland in Kooperation mit dem Öko-Institut durchgeführt. Die
Stadt Darmstadt hat die Schirmherrschaft für
die Region übernommen.

Die Lücke wird geschlossen
Radfahrer, die, aus Norden kommend, in Richtung Süden fahren oder von der Bergstraße
oder Eberstadt aus, in Richtung Innenstadt wollen, können sich freuen: Sie kommen jetzt
schneller und sicherer im Straßenverkehr voran. Grund ist der Ausbau des Abschnitts zwischen
Hermannstraße und Landskronstraße. Hier entstanden im Sommer 2017 auf Fahrbahnniveau
beidseitige Radfahrstreifen. Der Ausbau stellt eine Fördermaßnahme im Rahmen des Projekts
„Lincoln by Bike“ (s. Kasten) dar. Und es geht noch weiter: Nächstes Jahr ist der Abschnitt
zwischen Landskronstraße und Grenzweg (Westseite der Heidelberger Straße entlang der
Lincoln-Siedlung) an der Reihe.
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4. Lincoln by Bike
Das Bundesumweltministerium stellt
im Rahmen des Bundeswettbewerbs
„Klimaschutz im Radverkehr“ Fördergelder für dieses Projekt zur Verfügung.
Der Förderantrag wurde gemeinsam
von der bauverein AG und der Stadt
Darmstadt gestellt. Mit den bereitgestellten Geldern kann der Radverkehr in
der Lincoln-Siedlung gezielt entwickelt
werden. Das Projekt umfasst verschiedene
Bausteine, die sukzessive umgesetzt
werden:
• Zwischen der Lincoln-Siedlung und der
Innenstadt wird die Radverkehrsanbindung verbessert bzw. eine bestehende
Lücke geschlossen (s. Kasten).
• In der Siedlung werden an verschiedenen Standorten Fahrradabstellanlagen
eingerichtet – ganz konkret auf den
Neubaufeldern B 3.1, B 3.2, B 4.2
sowie an der Schule und am Quartiers
platz.
• A
 uch in der Innenstadt und in
Eberstadt entstehen (weitere) öffent
liche Radabstellanlagen.
• An quartiersnahen Straßenbahnhaltestellen werden Bike & Ride-Anlagen
eingerichtet.
• Ein städtisches Lastenradverleihsystem
wird aufgebaut
(s. Stichpunkt „Heinerbike“).
Begleitet werden die einzelnen Realisierungsabschnitte von einer Imagekampagne und einem gezielten Monitoring des
Radverkehrs.

KOSTENLOSER „MOBICHECK“ FÜR
MASSGESCHNEIDERTE MOBILITÄT
Wer in der Stadt wohnt, ist nur selten auf das eigene Auto angewiesen,
denn das Angebot an alternativen Verkehrsmitteln ist groß. Häufig sind
diese sogar günstiger, schneller und flexibler. Auch die Bewohner der
Lincoln-Siedlung können jetzt schon von einer großen Angebotsvielfalt
profitieren. Wie‘s geht, zeigen die Mobilitätsberater der HEAG mobilo
mit dem kostenlosen Beratungsangebot „MobiCheck“.
Dabei berechnen die Mobilitätsexperten nicht nur die exakten Kosten,
sondern auch den Zeitaufwand, den man für seine Mobilität benötigt,
und können so individuelle Empfehlungen aussprechen. Selbst Urlaubs
planungen werden auf Wunsch in der individuellen Mobilitätsanalyse
berücksichtigt. Grundlage für die individuelle Beratung ist ein Frage
bogen, in dem der persönliche Mobilitätsbedarf ermittelt wird: Wie
lang sind die täglichen Reisezeiten? Werden Zeitkarten genutzt? Auch
der Besitz eines Pkw, die Entfernung zum Arbeitsplatz und Freizeit
aktivitäten werden in die Analyse einbezogen. „Viele glauben, die Einzelfahrkarte sei für sie das günstigste Ticket und täuschen sich oft“,
weiß Mobilitätsberater Torsten Friedrich. Grundlage für die Berechnungen des günstigsten Verkehrsmittels sind aktuelle Preistabellen wie
etwa die des ADAC. Aber auch aktuelle Kosten für Carsharing-Fahrzeuge
oder Mietwagen werden einbezogen. Dabei werden jedoch nicht isoliert die Kosten betrachtet. „Wichtig bei der Bewertung der verschiedenen
Mobilitätsformen ist auch das Maß an Flexibilität, das damit verbunden
ist“, erläutert Friedrich: „Den wenigsten ist klar, dass, gerade in Städten,
ein Auto auch ein Hemmschuh sein kann.“
Das eigene Auto abzuschaffen, kann, muss aber nicht die Lösung
sein. „Wir haben jedoch die Erfahrung gemacht, dass es oft preiswerter ist, auf einen Privat-Pkw zu verzichten und stattdessen
Carsharing oder andere Verkehrsmittel zu nutzen“, so Torsten Friedrich.
Er weiß aber auch: „Nicht jeder kann und will dauerhaft auf ein eigenes Auto verzichten.“ Aber: Immer mehr Menschen sind immer öfter
bereit, auf alternative Fortbewegungsmittel umzusteigen. Die Mobilitätsalternativen, die Friedrich und sein Team benennen, beschränken
sich übrigens nicht auf den Landkreis Darmstadt-Dieburg oder die
Bundesrepublik Deutschland. Auch, wer autolos in den Urlaub fahren
möchte, ist bei der Mobilitätsberatung in der Quartierswerkstatt
willkommen.

„Wichtig bei der Bewertung der
verschiedenen Mobilitätsformen
ist auch das Maß an Flexibilität,
das damit verbunden ist“

„Gerade in Städten kann
ein Auto auch ein echter
Hemmschuh sein.“

So funktioniert der „MobiCheck“
Wer den Beratungsservice „MobiCheck“ in Anspruch nehmen
und seinen persönlichen „MobiCheck“ machen möchte, sollte
vorab einen Termin vereinbaren und etwas Zeit mitbringen.
Den Fragebogen auszufüllen, dauert etwa eine halbe Stunde,
das Auswerten der Angaben etwas länger. Deswegen erfolgt
die Beratung in einem separaten Termin, der auch per Telefon
stattfinden kann.
Beratungstermine in der Mobilitätszentrale der Lincoln-Siedlung
finden dienstags (16 bis 18 Uhr), donnerstags (10 bis 12 Uhr)
sowie nach Vereinbarung statt. Anfragen per E-Mail bitte an:
mobicheck@heagmobilo.de.
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STÄDTISCHE PROJEKTE

LICHTER LERNORT
Im nächsten Jahr wird mit dem Bau der Lincoln-Schule und des
Lincoln-Kindergartens begonnen. Der Entwurf für den lichtdurch
fluteten, in unmittelbarer Nähe zu Quartiersplatz und -park entstehenden Neubau stammt von dem Darmstädter Büro Waechter
+ Waechter Architekten BDA, die damit 2016 gemeinsam mit dem
Büro foundation 5+ landschaftsarchitekten und planer bdla den
städtischen Gestaltungswettbewerb gewannen.
Kann Schule Spaß machen? Wenn sie in einem Gebäude stattfindet wie
es in gut zweieinhalb Jahren in der Lincoln-Siedlung stehen soll, dann
ganz bestimmt. Denn in dem von dem Architekturbüro Waechter +
Waechter entworfenen Gebäude sucht man dunkle Schulflure und beengte Räumlichkeiten vergebens. Stattdessen punkten die vierzügige
Grundschule wie auch der in demselben Komplex untergebrachte
Kindergarten mit lichtdurchfluteten Räumen, großzügig geschnittenen,
flexibel nutzbaren Lern- und Begegnungsflächen, unterschiedlich großen Lichthöfen und sogenannten Jahrgangsstufen-Clustern. Vieles von
dem, was in der Lincoln-Schule realisiert werden soll, ist innovativ
und entspricht den veränderten Anforderungen und Bedürfnissen, die
Schüler und Lehrkräfte heute an einen Ganztagslehrbetrieb haben.

„Die Sporteinrichungen können von
den Bewohnern der Lincoln-Siedlung auch
für außerschulische Veranstaltungen
genutzt werden. Die Lincoln-Schule öffnet
sich damit zum Quartier hin .“

HELLE KLASSENRÄUME UND BEGEGNUNGSFLÄCHEN

Auch äußerlich sticht der flache, zweigeschossige, in rotem Ziegelsichtmauerwerk gehaltene Bau ins Auge. Zwar nimmt das Gebäude den
für die Siedlung typischen Maßstab der aufgelockerten Wohnbebauung
auf, gleichzeitig aber sorgen Einschnitte, Innenhöfe und brückenartige
Verbindungen für Kleinteiligkeit und verleihen dem Gebäude, zu dem
auch eine Mensa, eine Doppelsport- sowie eine Gymnastikhalle gehören,
einen kindgerechten Maßstab.

Offenheit und Durchlässigkeit als Prinzip kennzeichnen auch die Anordnung der Klassenräume im ersten Stockwerk. Innenwände, teilweise aus
Glas, sorgen für Durchblick und Transparenz. Durch die Öffnung zu den
Innenhöfen erfolgt eine natürliche Belichtung; die Räume wirken hell
und freundlich als Voraussetzung für entspanntes Lernen und Lehren.
Gleichzeitig entstehen durch die wabenartige Anordnung der Klassenräume (vier Klassenräume einer Jahrgangsstufe bilden ein sogenanntes
Cluster) Rückszugsorte, die den Austausch innerhalb der einzelnen Jahrgangsstufen fördern. So gliedern sich die Zimmer der vier Klassen jeweils

Waechter + Waechter Architekten BDA

ORIENTIERUNG AN SIEDLUNGSSTRUKTUR
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einer Jahrgangsstufe um einen kleinen Lichthof und bilden dadurch eine
Einheit. Für die Kinder hat das den Vorteil besserer Überschaubarkeit.
Auch die die Klassenräume umgebenden, für Spiel, Nachhilfe und Betreuung nutzbaren, Flächen können und sollen gemeinsam genutzt
werden. Reine Verkehrswege wurden dafür soweit wie möglich zugunsten von Begegnungsflächen vermieden. Vier Cluster sind insgesamt vorgesehen. Von jedem der Cluster führt eine Treppe direkt in den
Schulhof. Hier sorgen großzügige Sitzstufenanlagen für einen sanften
Übergang zum Quartierspark. Darüber hinaus steht jedem Cluster eine
windgeschützte Außenterrasse zur Verfügung, die für Freiluftunterricht
genutzt werden kann.

SPORTHALLEN UND KINDERBETREUUNG
Schule und Kindertagesstätte sind zwar in einem Bau zusammengefasst. Sie werden aber getrennt voneinander erschlossen – der Zugang
zu Schule, Turn- und Gymnastikhalle erfolgt über den Quartiersplatz, die
Kita und Krippe werden über Süden erschlossen. Turn- und Gymnastikhalle, die auch außerhalb der Schulzeiten für Veranstaltungen genutzt
werden sollen, öffnen sich damit zum Quartiersplatz als Herzstück der
Siedlung. Die geschickte Anordnung von Sporthalle, Mensa und Schulfoyer ermöglicht es, alle drei zu verbinden, so dass eine große Veranstaltungsfläche entsteht.
Die Kinderbetreuungseinrichtung soll Platz für sechs Gruppen bieten –
zwei für Kinder unter drei Jahren, vier für Kinder über drei Jahren. Auch
hier sind, dem Prinzip der Schule folgend, alle Gruppenzimmer L-förmig
um zwei Lichthöfe angeordnet.

So geht es weiter
Der Magistrat der Stadt Darmstadt hat im Spätsommer 2017 den
Weg für den Bau der Schule freigemacht. Der Baubeginn ist für
Mitte 2018 vorgesehen. Frühestens zum Schuljahr 2020/2021
können dann die ersten Schüler unterrichtet und die Kinder
betreuungseinrichtung in Betrieb genommen werden.
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QUARTIERSWERKSTATT

MÜLLDETEKTIVE, MITMACH-THEATER
UND EIN SCHWARZES BRETT

1

2

3

In der Quartierswerkstatt ist eigentlich immer etwas los. Von Mitmach-Theater bis
Kreativ-Café finden hier immer wieder
Aktionen für, von und mit Bewohnerinnen
und Bewohnern statt.

Auch, wenn ein Sommergewitter für ein jähes
Ende sorgte: Die Müllaktion für Kinder war ein
voller Erfolg. Ausgestattet mit Säcken sowie
Müllzangen und Handschuhen, die der EAD
zur Verfügung gestellt hatte, machten sich
rund 15 Kinder und Eltern am 22. Juni daran,
Müll in der Lincoln-Siedlung den Garaus zu
machen. Dabei kam allerlei zusammen – von
Plastikverpackungen über Zigarettenstummel
und Chipstüten bis hin zu Pfandflaschen. Die
Anregung, kleine Bewohner mit Hilfe einer
solchen, in vielen Quartieren in Darmstadt
üblichen Aktion für das Mülltrennen zu sensibilisieren, war von einer Bewohnerin, Frau
Yilmazturk, gekommen. Organisiert wurde sie
von ihr und den beiden Quartiersmanagerinnen. Und weil es durchaus Spaß machen kann,
gemeinsam für eine gute Sache unterwegs zu
sein, fanden sich im Verlauf der Veranstaltung
auch noch weitere Mitstreiterinnen und Mitstreiter ein. Zwar fiel der geplante Abschluss
in der Werkstatt aufgrund des Gewitters aus.
Trotzdem bekam am Ende jedes teilnehmende
Kind einen kleinen Preis überreicht. Fest steht
aber: Auch 2018 sind wieder Mülldetektive ge-

KREATIVITÄT GEFRAGT

1 Für das Thema Abfall sensibilisieren:

GANZ LINCOLN EINE BÜHNE …

2 Kreativcafé und Quartierswerkstatt haben
sich längst zum Treffpunkt entwickelt.

3 Ran an den Kürbis hieß es beim KreativCafé im Oktober.
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Termine für 2018 werden rechtzeitig über die
Quartierswerkstatt bekanntgegeben.

DEM MÜLL AUF DER SPUR

Mülldetektive bei der Arbeit.

4

sucht, die mithelfen, die Lincoln-Siedlung zu
säubern. Denn die Sammelaktionen sollen fester Bestandteil des Siedlungskalenders werden.

4 Kreativ sein, Fantasien ausleben –

das konnten Kinder im August beim
Mitmach-Theater Konolino.

Triste Wände in kleine Kunstwerke verwandeln – darum ging es beim Kreativ-Café im
September. Mit Hilfe von bunten Farben
konnten sich kleine Lincoln-Bewohner an den
Außenwänden der Quartierswerkstatt verewigen. Auf diese Weise entstanden fröh
liche Kunstwerke – viele sogar mit Signatur
der kleinen Maler.

DEUTSCH LERNEN IN ENTSPANNTER
ATMOSPHÄRE
Diese Chance nutzen seit Ende November wieder rund 15 Teilnehmerinnen eines Deutschkurses für Migrantinnen aus der Lincoln- sowie
der Jefferson-Siedlung. Der Kurs, der bereits
zum dritten Mal stattfindet, vermittelt in zehn
Einheiten à zwei Stunden Grundlagen der deutschen Sprache. Und damit die Teilnehmerinnen
auch ungestört lernen können, findet parallel
dazu eine Kinderbetreuung statt.
In 2018 sind wieder drei Frauen-Deutschkurse
geplant. Infos dazu gibt es in der Quartierswerkstatt.

… hieß es zwei Tage im August, als das Frankfurter Mitmach-Theater Konolino in der Siedlung Station machte. Kinder im Alter von fünf
bis 16 Jahren waren zu dem Workshop mit
den Theaterprofis eingeladen. Zwei Tage lang
ging es dabei um Tanz, Pantomime und Musik
sowie darum, wie man sich kreativ und mit
viel Spaß ausleben kann. Rund 20 Kinder nahmen an der Ferienaktion teil. Für sie war der
Workshop eine ganz neue Erfahrung und eine
hervorragende Möglichkeit zum Austausch mit
anderen Kindern.

Terminvorschau 2018:
• 16. Januar 2018: Ideensammlung 2018. Bewohner/-innen der
Franklinstraße sowie zukünftige Lincoln-Bewohner/-innen sind
um 19.30 Uhr in die Quartierswerkstatt eingeladen, um ihre
Wünsche einzubringen und mögliches Engagement abzuklären.
• 26. Januar 2018: „Wir auf Lincoln“ lädt zum Weihnachtsbaum-
Verbrennen auf das Areal vor der Quartierswerkstatt ein.
• 26. Januar, 23. Februar, 23. März, 27. April und 25. Mai 2018:
(jeden 4. Freitag im Monat) lädt „Wir auf Lincoln“ die Bewohnerinnen und Bewohner zwischen 14.30 und 19.00 Uhr zum
„Kreativ-Café“ auf das Gelände vor der Quartierswerkstatt ein.
• Nachbarschaftliches Sonntagsfrühstück: jeden zweiten Sonntag im Monat zwischen 10.00 und 13.00 Uhr in den Räumen
der Quartierswerkstatt.
• Spielmobil: jeden Mittwoch, 15.00 bis 18.00 Uhr (ab März 2018)
• Sprechstunden

des Quartiersmanagements:
dienstags 10.00 bis 12.00 Uhr und donnerstags 15.00 bis
18.00 Uhr in der Quartierswerkstatt. Kontakt: Petra Elmer
(0175 / 8 04 44 93; petra.elmer@dw-darmstadt.de) und Ingrid
Erdmann (0178 / 5 80 92 08; i.erdmann@caritas-darmstadt.de)

SUCHEN & FINDEN
Ganz gleich, ob es darum geht, Nachhilfeschüler oder einen -lehrer
zu finden, Lego-Bausteine zu tauschen oder Gleichgesinnte für einen
wöchentlichen Yoga-Treff zu finden – Mitte Oktober hängte ein Bewohner der Lincoln-Siedlung in der Quartierswerkstatt ein Schwarzes
Brett auf, das künftig als Informationsbörse für die Bewohnerinnen
und Bewohnern der Siedlung dienen soll. Wer immer etwas sucht
oder anbieten möchte, kann das Brett nutzen.

SPIELZEUGSPENDEN
Von der Puppenküche über Bauklötze und Maltafeln bis hin zum einfachen
Gesellschaftsspiel – die Quartierswerkstatt sucht (gebrauchtes) Spielzeug
für die Spielecke. Wer etwas spenden möchte, kann sich dazu gerne an
Petra Elmer (0175 / 8 04 44 93; petra.elmer@dw-darmstadt.de) und Ingrid
Erdmann (0178 / 5 80 92 08; i.erdmann@caritas-darmstadt.de) wenden.

GELUNGENE ZWEITE AUFLAGE
Der erste „Sommer auf Lincoln“ war ein voller Erfolg. Nun luden die an der Entwicklung
Beteiligten zum zweiten Fest. Obwohl von
Sommer rein meteorologisch betrachtet keine Rede sein konnte, lockte der Event auch
diesmal wieder viele Besucher an.
Bunt und kinderfreundlich, autoarm – und sehr
lebendig. So wie die Lincoln-Siedlung einmal
sein soll, präsentierte sie sich auch bei der

„So bunt und vielfältig
wie das Quartier war
auch das Sommerfest.“

zweiten Auflage des „Sommer auf Lincoln“.
Rund 200 Besucher, darunter auch viele Lincoln-Bewohner, hatten sich am 9. September
trotz herbstlichen Wetters rund um die alte
Tankstelle eingefunden, um gemeinsam zu
feiern und sich anzuschauen, wie weit sich
Darmstadts neuer Stadtteil bereits entwickelt
hat. Der präsentierte sich in all seiner Vielfalt
und mit der Vielzahl an Akteuren, die in die
Entwicklung eingebunden sind.
Das Quartiersmanagement war ebenso vor
Ort wie zahlreiche
Bessunger Vereine,
freiwillige
Helfer,
die Nachbarschafts
runde „Willkommen
auf Lincoln“, die das
Fest koordiniert hatte, und die an der
Konversion
beteiligten
städtischen
Unternehmen bauverein AG und HEAG
mobilo GmbH. Letztere informierte über

das Mobilitätskonzept und die in der Siedlung
angebotene Mobilitätsberatung. Wie wichtig
dieser Baustein ist, um die Vision von einer
autoarmen Siedlung zu realisieren, darauf hatte Oberbürgermeister Jochen Partsch schon in
seiner Eröffnungsrede hingewiesen.
Einen Ausblick auf die Zukunft gab auch bauverein-Vorstand Armin Niedenthal, der einige
Bauprojekte vorstellte. Sie tragen dazu bei,
dass auf Lincoln später einmal 5.000 Menschen
Wohnraum finden. Wer bei so viel Information
Hunger bekam, auf den warteten von der bauverein AG gesponserte Würstchen sowie einige
exotische Speisen. Dazu gab es ein buntes
Rahmenprogramm für Klein und Groß.
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BAUVORHABEN
Bei dem Entwurf des Büros
Hoechstetter & Partner umschließen
die Gebäude einen Innenhof.

JEDE MENGE WOHNUNGEN
Auf den Baufeldern B 4.2 und B 3.2 sind im Spätsommer die Bau
arbeiten angelaufen. Hier entstehen zwei Wohnanlagen mit Tief
garagen und insgesamt 239 Wohnungen, darunter geförderte
Wohnungen und Wohnungen für mittlere Einkommen.
In der dritten Ausgabe der lincolnnews war schon etwas über die Entwürfe für die beiden Baufelder zu lesen, jetzt sind die Bagger dabei,
die Visionen der zwei Architekturbüros umzusetzen.

143 WOHNUNGEN UND
ZWEI BEGEGNUNGSPLÄTZE AUF B 4.2
Bis Mitte 2019 entstehen auf dem in der
Nähe des künftigen Quartiersplatzes gelegenen Areal 143 Wohnungen, darunter 64
für Empfänger mittlerer Einkommen, 71 frei
finanzierte Wohnungen sowie acht Wohnungen für ein Wohnprojekt der Nieder-Ramstädter Diakonie. Der heterogene Wohnungsmix, der sich wie ein roter Faden durch
alle Bauvorhaben zieht, trägt dem Konzept
Rechnung, dass auf Lincoln Menschen aller
Einkommen- und Altersklassen Wohnraum
finden sollen.
Ansicht der von Pielok & Marquart
geplanten, aus sechs Gebäuderiegeln bestehenden, Wohnanlage.

Wohnen auf B 4.2
Alle 143 Wohnungen sind mit Balkon
oder Terrassen ausgestattet und ver
fügen über großzügige Grundrisse sowie
raumhohe Fenster. Geplant sind neun
Ein-Zimmer-Wohnungen, 44 Zwei-Zimmer-Wohnungen, 49 Drei-Zimmer-Wohnungen und 33 Vier-Zimmer-Wohnungen. Acht Wohnungen werden von der
Nieder-Ramstädter Diakonie für ein
Wohnprojekt für Menschen mit geistiger
Behinderung genutzt (Lage s. Plan S. 7).
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B 3.2 – 96 WOHNUNGEN UND
EINE TIEFGARAGE
Auf dem am südlichsten Ende der Lincoln-Siedlung
gelegenen Baufeld 3.2 entsteht nach dem Entwurf des Darmstädter Architekturbüros Hoechstetter & Partner ein aus drei Gebäuden bestehendes
Ensemble mit 96 Wohnungen. Der Entwurf hatte
den 2016 von der bauverein AG ausgerichteten
Gestaltungswettbewerb gewonnen.
Die Gebäude umschließen einen großzügig
begrünten Innenhof, der als Treffpunkt für die
Bewohner, als Spiel- und Bewegungsraum
dienen soll. Teil des Gebäudekomplexes ist
auch eine Tiefgarage mit 110 Stellplätzen. Sie
ist, wie auch die auf Baufeld 4.2 entstehende Tiefgarage, nicht ausschließlich für Mieter
der Wohnanlage reserviert, sondern dient als
Parkfläche für das gesamte Quartier, in dem es
individuelle Parkflächen auf den Grundstücken
nur noch für Poolfahrzeuge und für mobilitätseingeschränkte Personen geben soll.

Der Entwurf für die Wohnanlage, zu der auch
eine Tiefgarage mit 380 Stellplätzen gehört,
stammt von dem Offenbacher Büro Pielok &
Marquardt Architekten und war ebenfalls bei
dem 2016 veranstalteten Wettbewerb von der
Jury ausgewählt worden.
Der Entwurf sieht sechs viergeschossige, auf
einer zweigeschossigen Tiefgarage ruhende
Gebäuderiegel vor. Die Gebäudeform nimmt
den Charakter der für die Siedlung typischen
Dünenlandschaft auf – die Wohnanlage ist terrassiert, also auf unterschiedlichen Geländehöhen angelegt; zusätzlich sind die Gebäude
versetzt zueinander angeordnet, um für mehr
Luftigkeit zu sorgen. Auch sind die Baukörper
bewusst so zueinander ausgerichtet, dass
eine großzügige Außenanlagengestaltung mit
hohem Grünanteil möglich ist. Mittelpunkt der
Wohnanlage sind zwei Begegnungsplätze; für
junge Bewohner sind zudem zwei Spielplätze
vorgesehen.

„DEN NEUEN STADTTEIL MITGESTALTEN“
Volker Crummenauer und Karsten Moos
betreuen die beiden Neubauprojekte der
bauverein AG auf Lincoln. Unter ihrer Regie
entstehen bis Mitte 2019 rund 240 Wohnungen und knapp 500 Tiefgaragenplätze. Auf
„ihren“ Baustellen schauen sie täglich nach
dem Rechten.

Wohnen auf B 3.2
Die Wohnanlage vereint 86 frei finanzierte Wohnungen sowie
zehn Ein-Zimmer-Apartments für ein Wohnprojekt der Caritas.
Alle Wohnungen sind barrierefrei erreichbar, ein Teil ist zudem
rollstuhlgerecht. Vorgesehen sind inklusive der Caritas-Wohnungen
21 Ein-Zimmer-, 32 Zwei-Zimmer-, 31 Drei-Zimmer- und zwölf
Vier-Zimmer-Wohnungen. Sie alle zeichnet neben einem groß
zügigen Grundriss – Flure wurden zugunsten der Wohnfläche
reduziert – ein offener Wohn- und Essbereich aus, der auf zwei
Seiten von Fenstern eingerahmt ist und dadurch lichtdurchflutet
wirkt. Alle Wohnungen besitzen eine Loggia, die größeren zusätzlich einen Balkon, die im Erdgeschoss eine vom Innenhof
abgetrennte Terrasse. Dort, wo die Grundrisse es zulassen, sind
Tageslichtbäder geplant (Lage s. Plan S. 7).

Karsten Moos ist von Hause aus Bautechniker, Volker Crummenauer
Architekt. Beide verbindet, dass sie auf Lincoln spannende Neubau
projekte betreuen: Karsten Moos ist zuständig für die im südlichsten
Zipfel der Siedlung entstehende, vom Darmstädter Architekturbüro
Hoechstetter & Partner geplante Wohnanlage. Volker Crummenauer
kümmert sich um Baufeld 4.2, das in unmittelbarer Nähe zum neuen
Quartierszentrum liegt und auf dem sechs Gebäuderiegel nach einem
Entwurf der Offenbacher Planer Pielok & Marquardt entstehen. Fast täglich schauen beide Projektleiter auf den Baustellen vorbei, um sicherzugehen, dass es dort auch entsprechend vorangeht. Denn der Zeitplan
bis zur Fertigstellung der Wohnanlagen ist ehrgeizig: Vor Mitte 2019
sollen die ersten Mieter einziehen können. Die zugehörigen Tiefgaragen
– auf B 4.2 entstehen 380 Plätze, auf B 3.2 insgesamt 110 Stellplätze –
sollen sogar noch viel eher eröffnen, um die Parkplatzsituation zu entspannen. Stressen lassen sich der Bensheimer
und der gebürtige Siegener dadurch
nicht: In ihrer Freizeit entspannt
Volker Crummenauer beim Skifahren, bei Tennis und Wandern. Karsten Moos steigt
ebenfalls auf die Bretter
oder aufs Moutainbike.
Was sie an ihrem Job reizt?
„Wir haben auf Lincoln die
Möglichkeit, einen ganz
neuen Stadtteil mitzugestalten und hautnah mitzuerleben, wie er wächst.“
Vor Ort im Einsatz:
die bauverein-Bauexperten
Karsten Moos (l.), und
Volker Crummenauer.
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2018 feiert die evangelische Andreas
gemeinde ihr 60-jähriges Bestehen. Dabei ist
die evangelische Kirche am Rande von Bessungen lebendig wie nie. Schließlich hat man
mit der Lincoln-Siedlung Zuwachs bekommen. Pfarrerin Karin Böhmer und das hier
angesiedelte DRIN-Projekt begleiten deren
Entwicklung ganz aktiv und von Beginn an.
Wer in der Paul-Wagner-Straße vorbeischaut,
merkt schnell, was für ein lebendiger Ort das
Gemeindehaus ist. Irgendwo wird gerade immer

Das DRIN-Projekt
Das DRIN-Projekt wird von zwei Kirchen
gemeinden – der Andreas- und der
Matthäusgemeinde – sowie der regionalen Diakonie unter dem Motto „Kirche im
Quartier – Nachbarschaften gestalten“
getragen. Es kümmert sich um die
(Weiter-)Entwicklung von Nachbarschaften in den Quartieren „Lincoln-Siedlung“
und „Postsiedlung“. Ziel des Projektes ist
es, Begegnungsorte so zu gestalten, das
für alle Menschen, unabhängig von deren Alter, Einkommen, Herkunft und Religion, Teilhabe möglich ist. Vor Ort kooperiert das Projekt eng mit dem
Quartiersmanagement.

getanzt oder musiziert, was auch daran
liegt, dass die Türen
der Gemeinde stets
offenstehen. Eine interkulturelle Sprachförderung und eine Hausaufgabenbetreuung finden
hier ebenso statt wie ein Zen-Kurs, eine Krabbel
gruppe, Tanzunterricht für Männer und Frauen
oder eine inklusive Disco. Der Instrumentalverein
und die Männerkochgruppe treffen sich hier, und
die ghanaische Christ Preacher‘s Church hält in
dem in den 60er Jahren erbauten Gemeindetreff
sogar ihren Gottesdienst ab. Klar, dass auch die
Gemeinde selber ein Angebot für ihre Mitglieder
bereithält: Zweimal monatlich findet ein Kindertreff statt, regelmäßig wird zu Familiengottesdiensten eingeladen; für ganz kleine Gemeindemitglieder gibt es den Minigottesdienst. Darüber
hinaus gibt es einen Treff für geflüchtete Frauen
und ihre Kinder, Gemeindefeste, eine Ferienfreizeit und, und, und … Was fehlt, ist nur eines: eine
klassische Kirche mit Turm. Die sollte ursprünglich
dort gebaut werden, wo heute ein Spielplatz ist.
Vermissen freilich tun sie die wenigsten.
„Wer etwas machen will, kann bei uns andocken. Wir sind für Vieles offen“, erklärt Pfarrerin Karin Böhmer, die stolz darauf ist, in einem offenen Haus zu predigen. Wichtig ist ihr
auch, dass hier ein Schwerpunkt auf Familien
liegt. Dass Karin Böhmer fast zeitgleich mit
Start der Entwicklung der Lincoln-Siedlung
nach Bessungen kam, traf sich gut. Denn der

neue Stadtteil, der vom Einzugsbereich her
zur Andreasgemeinde gehört, stellt ein spannendes Betätigungsfeld dar. Eigentlich, weiß
Böhmer, wurde die Andreasgemeinde seinerzeit sogar ins Leben gerufen, weil die Petrusgemeinde, aus der heraus sie entstand, zu
groß geworden war und man in Darmstadt mit
dem baldigen Abzug der Amerikaner rechnete.
Der verschob sich zwar um ein paar Jahrzehnte. Heute aber ist Lincoln dabei, sich zu einem
aktiven Teil der Gemeinde zu entwickeln. Gemeinsam mit der Matthäusgemeinde ist die
Andreasgemeinde Teil des DRIN-Projektes
(s. Kasten), das sich aktiv an der Entwicklung
des neuen Stadtteils beteiligt. Schön findet Karin Böhmer dabei vor allem die enge Verzahnung der an der Entwicklung Beteiligten, die
dafür sorgt, dass nun auf Lincoln das Leben
einzieht, das schon vor 60 Jahren geplant war.

Kontakt:

!

andreasgemeide-darmstadt@
t-online.de
Telefon: (06151) 6 36 25 oder -6 36 27
(Karlheinz Friedrich)
Für Das DRIN-Projekt:
herbert.gunkel@t-online.de
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