
Wissenswertes für Kunden der bauverein AG Darmstadt

miteinanderA
U

S
G

A
B

E
H

er
bs

t 2
01

7

Wenn Mieter feiern | S. 8 
Zeit für Geselligkeit 

Es wird Herbst!  
– Tipps für die kälteren Tage | S. 12

Hier wird modernisiert: bauverein AG  
investiert in Bestandsqualität | S. 10



INHALT
 
AUSGABE 
HERBST 2017

Es geht los:  
In der Lincoln-Siedlung startet  
das erste Neubauprojekt

 

SEITE 16

Gesund durch  
die Schnupfenzeit 

 

SEITE 13

Mieter- und  
Nachbarschaftsfeste  

 

SEITE 4

Ausbildung bei der  
bauverein AG:  
abwechslungsreich  
und praxisnah

SEITE 6

3
4
5
5
6
8
8
8
9

10
11 

11
12
13

14

14
15

16

17
18
19
19
19
20

20

__Editorial
__Auf die Kufen, fertig ... los … ! 
__Eine Hüpfburg für die Ferienspiele 
__Schneller und bequemer zum Wettkampf
__Ausbildung bei der bauverein AG 
__Dem Regen getrotzt 
__Gemütliches Beisammensitzen 
__Endlich mal die Nachbarn kennengelernt 
__Wo Nachbarschaft großgeschrieben wird 
__Spessartring: Es geht voran!
__ Arbeiten in der Nieder- / Eichwiesenstraße 

gestartet 
__Einladung zum Sitzenbleiben 
__Veranstaltungstipps Herbst 2017 / Rätsel
__Gesund durch die Schnupfenzeit

__ Mit der bauverein AG ein Training  
bei den Lilien gewinnen! 

__Lastenrad zu gewinnen 
__ Neue Außenanlage & vier zusätzliche  

Wohnungen 
__ Es geht los: In der Lincoln-Siedlung startet 

das erste Neubauprojekt
__Gelungene zweite Auflage
__„Film ab!“ in der Viktoriastraße 42
__Den Grill zum Glühen gebracht
__Der Neue ist da!
__Wenn Nachbarn feiern
__ 50 Jahre bauverein AG:  

Jubilare im 4. Quartal 2017
__ Impressum

INHALT

2

Seite



bauverein AG in der Siedlung gestartet, ein weiteres 
folgt im Herbst. Und das ist erst der Anfang: Bis Ende 
2019 wollen wir rund 500 Wohnungen schaffen – frei  
finanzierte ebenso wie öffentlich geförderte, Wohnun-
gen für Empfänger mittlerer Einkommen ebenso wie 
Wohnraum für Wohnprojekte. 

Viel vor haben wir jedoch nicht nur auf Lincoln. Auch in 
der Niederstraße, im Spessartring sowie im Schwar-
zen Weg haben Großmodernisierungen begonnen. 
Sie alle haben ein Ziel: Gebäudequalität und direktes 
Wohnumfeld für unsere Kunden zu verbessern. 

Mit den besten Wünschen für das letzte Quartal 2017 
und einen guten Start ins nächste Jahr! 

Ihre Ihr 

Sybille Wegerich  Armin Niedenthal 
Vorstand Vorstand

der Sommer war 2017 zwar nur kurz zu Gast, gefeiert 
wurde dennoch kräftig. In der Lincoln-Siedlung fand 
der zweite „Sommer auf Lincoln“ statt, in Rüssels-
heim das Böllenseefest. In der „Postsiedlung“ lud die 
Initiative „Zusammen in der Postsiedlung“ zum Kin-
der-Sommerfest, und zahlreiche Mieter nutzten den 
Zuschuss der bauverein AG, um damit ein Nachbar-
schaftsfest zu veranstalten. Die bauverein AG war 
überall vertreten – mit einem Infostand, als Sponsor 
oder auch beides. Nicht zu vergessen mit unserer 
Hüpfburg, die besonders bei kleinen Festbesuchern 
beliebt ist und die auch bei den Ferienspielen in 
Eberstadt zum Einsatz kam. Bei solchen nachbar-
schaftlichen Events Präsenz zu zeigen, ist für uns als 
Wohnungsunternehmen selbstverständlich. Schließ-
lich wissen wir, wie wichtig gute Nachbarschaften für 
die Stabilität von Quartieren sind. Das gilt für gewach-
sene Quartiere ebenso wie für neu entstehende.

In der Lincoln-Siedlung sorgt daher ein aktives 
Quartiersmanagement dafür, dass die Bewohner an 
der Entstehung „ihres“ Stadtteils mitwirken können. 
Entwickeln wird sich dort in nächster Zeit einiges. 
So ist Ende August das erste Neubauvorhaben der 

Liebe Kundinnen und  
 Kunden der bauverein AG,

Mitmachen und Training mit Lilien-Coach gewinnen

Die bauverein AG kooperiert seit kurzem mit dem „Lilien-Fördertraining“ und unterstützt so den 
fußballerischen Nachwuchs des SV Darmstadt 98. Davon sollen auch unsere Kunden profitieren. 
Aus diesem Grund verlosen wir vier Plätze im bauverein-Lilien-Fördertraining für Kinder im 
Alter zwischen fünf und zwölf Jahren. Das Training findet unter Anleitung eines lizenzierten  
Jugendtrainiers aus dem Nachwuchsleistungszentrum des SV 98 statt und soll dazu beitragen, 
Technik, Taktik und Koordination der Nachwuchskicker zu verbessern. Klingt spannend?
Mehr Informationen zum Gewinnspiel gibt es auf Seite 14. 
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Nicht jeder freut sich auf die kalte Jahreszeit und darauf, 
dass die Tage wieder kürzer werden. Bei den Mitgliedern 
der Abteilung „Eiskunstlauf für Erwachsene“ der TSG 
1846 e. V. ist das anders. Die Eiskunstläuferinnen und Eis-
kunstläufer können den Beginn der Wintersaison und die Öff-
nung der Eissporthalle meist kaum erwarten. Dann nämlich 
beginnt wieder die Trainingssaison. 

Gegründet wurde die TSG-Abteilung vor 17 Jahren. Damals frei-
lich konnten sich nur wenige vorstellen, dass sich aus der Idee 
von Beatrix Kraml einmal eine feste Größe in der Darmstädter 
Sportlandschaft entwickelt würde. Mittlerweile jedoch treffen sich 
die Eissportler an ein bis zwei Abenden in der Woche in der 
Eissporthalle Darmstadt, um dort zu üben und unter den wach-
samen Augen von drei professionellen Trainern verschiedenste 
Elemente, z. B. Formationen, Schritte, Figuren, Sprünge und 
Pirouetten, einzustudieren. Das Angebot richtet sich dabei eben-
so an junge Erwachsene (ab 18 Jahren) wie an Junggebliebene 
(das älteste Gruppenmitglied ist 70 Jahre jung), an „blutige“ An-

Heißt es für die Mitglieder der Abteilung „Eiskunst-
lauf für Erwachsene“ in der TSG 1846 e. V., wenn 
die Eissporthalle im Herbst wieder ihre Türen öffnet. 
„miteinander“ stellt die TSG-Abteilung vor und ver-
lost drei kleine Schnupper trainings.
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Auf die Kufen,  
fertig ... los ... !

fänger ebenso wie an Wiedereinsteiger. Wichtig ist: Man ist nie 
zu alt, um anzufangen, und jeder ist willkommen! Als Partner des 
Hochschulsports der TU Darmstadt bietet die Abteilung „Eis-
kunstlauf für Erwachsene“ zudem vergünstigte Konditionen für 
Studenten! 

Was die Läufer gelernt haben, kann beim alljährlichen Schau-
laufen im Frühjahr bestaunt werden. Einige Eisläufer sind mitt-
lerweile sogar so gut, dass sie bei internationalen Wettkämpfen 
antreten – doch auch hier gilt: Niemand muss, aber wer will, 
kann! || 

Mehr Informationen zum Training  
finden Sie hier:

www.tsg-1846.de/eiskunstlauf_erwachsene

Infos auch über:  
SchnuppernEISKLEDA@gmx.de 

Rätselfragen:
1. Deutsche Eiskunstläuferin: Katharina ...
2. Dabei dreht man sich sehr schnell
3. Metallschiene am Schuh (Mehrzahl)

Lösungwort:

4. Unser „Sportgerät“
5. Ein Sprung
6. Hier trainieren wir

Schnuppertraining zu gewinnen

bauverein AG und „Eiskunstlauf für Erwachsene“ 
verlosen drei Schnuppertrainings im Wert von je-
weils 25 Euro. Die drei Gewinner haben mit dieser 
Schnuppervariante die Möglichkeit, zweimal am 
Training teilzunehmen. Schlittschuhe werden bei 
Bedarf kostenlos von der Eishalle zur Verfügung 
gestellt. Voraussetzung für eine Teilnahme am 
Training ist ein Mindestalter von 18 Jahren. 

Was Sie tun müssen, um mitzumachen? Einfach 
Kreuzworträtsel ausfüllen und bis zum Stichtag 
30. November 2017 unter Angabe von Namen 
und Adresse senden an: uk@bauvereinag.de 
(mit Betreffzeile „Eis-Spaß“. Oder per Post an: 
bauverein AG, z. H. Unternehmenskommunikation, 
Siemensstraße 20, 64289 Darmstadt. 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter 
der bauverein AG und ihrer Tochtergesellschaften 
sind nicht teilnahmeberechtigt.
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Am 3. Juli, dem ersten Tag der hessischen Sommerferien, war es 
wieder so weit: Die Ferienspiele in Kranichstein öffneten ihre Tore, 
um auch Kindern, deren Eltern nicht oder erst später in Urlaub 
fahren, ein buntes Programm zu bieten. Einen Tag später eröffnete 
Barbara Akdeniz dann die diesjährigen Spiele ganz offiziell – in 
Eberstadt, beim traditionellen „Sommer im Süden“. Zu den Attrak-
tionen der jeweiligen Spiele zählte die Hüpfburg der bauverein AG, 
die am Montag erst in Kranichstein und am Folgetag in Eberstadt 
aufgebaut wurde und vor der sich zeitweise eine Schlange bildete. 
Zwar hätte die Burg am Freitag noch einmal einen Auftritt bei 
„Sommer im Süden“ gehabt. Auf den Aufbau musste aber auf-
grund des starken Regens verzichtet werden. || 

Der 1912 gegründete Traditionsverein ist bekannt für seine Arbeit 
mit Kindern und Jugendlichen, die sich nicht nur auf den 
Schwimmsport, sondern auch auf den zunehmend populärer 
werdenden Triathlonbereich bezieht. Zu denen, die die Triathlon-
abteilung weit über die Grenzen der Heinerstadt hinaus bekannt 
gemacht haben, zählen die Darmstädter Profisportler Lothar 
und Nicole Leder sowie die aktuellen Ironman-Sieger Daniela 
Sämmler und Patrick Lange, der 2016 bei der Ironman-Welt-
meisterschaft auf Hawaii überraschend den dritten Platz belegte. 

Um die Jugendarbeit der Triathlonabteilung zu unterstützen und 
jungen Athleten im Alter zwischen zehn und 17 Jahren die Mög-
lichkeit zu geben, gemeinsam zu den Wettkämpfen, Trainings-
camps oder zu anderen Freizeitaktivitäten zu reisen, übernimmt 
die bauverein AG in den nächsten drei Jahren die Kosten für 
einen Ford-Transit-Bus in Höhe von insgesamt 10.000 Euro. Das 
Fahrzeug wurde dafür gut sichtbar mit dem Logo des städti-
schen Wohnungsunternehmens versehen und ist bereits seit 

Eine Hüpfburg für  
die Ferienspiele 

Schneller und bequemer 
zum Wettkampf

Schon seit vielen Jahren bieten die Ferienspiele  
Kindern, die nicht in den Urlaub fahren, die Möglichkeit, 
auch zuhause Neues zu entdecken. Die bauverein AG 
unterstützte wie schon in den Vorjahren die Spiele in 
Kranichstein und Eberstadt.

Die bauverein AG unterstützt eine Vielzahl an Darm-
städter Vereinen und Institutionen. Ein Sponsoring-
schwerpunkt liegt dabei auf der Jugendförderung.  
Jetzt ermöglichte das Unternehmen der Triathlon-
abteilung des Darmstädter Schwimm- und Wasser-
sport-Club 1912 e. V. (DSW) die Anschaffung eines 
Teambusses für den Nachwuchs.
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einigen Wochen im Einsatz. Auch ins Feriencamp reisten die 
jungen Dreifach-Athleten und ihr Equipment bereits mit dem Bus. 
Einhelliges Urteil der jungen Dreikämpfer: „Bequemer zum Wett-
bewerb geht nicht!“ || 

!
4. Unser „Sportgerät“
5. Ein Sprung
6. Hier trainieren wir
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Ausbildung bei der bauverein AG:  
abwechslungsreich und praxisnah

Die bauverein AG bildet zum Immobilienkaufmann /-frau, zum 
Kaufmann /-frau für Büromanagement oder auch zum Informatik-
kaufmann / -frau aus. Ein hoher Praxisanteil, eine fundierte Wis-
sensvermittlung sowie Arbeit im Team stehen dabei für uns an 
erster Stelle. Du willst mehr über eine Ausbildung bei Darmstadts 
kommunalem Immobiliendienstleister erfahren?

Seit mehr als 150 Jahren leisten wir einen wichtigen Beitrag, um die Men-
schen in der Stadt Darmstadt und im Landkreis mit bezahlbarem Wohnraum 
zu versorgen. Wer eine so lange Tradition hat wie die bauverein AG, weiß, 
dass es nur mit motivierten und qualifizierten Mitarbeitern möglich ist, nach-
haltig erfolgreich zu sein. Wir bilden daher Jahr für Jahr Jugendliche ab 
18 Jahren zum Immobilienkaufmann / -frau, zum Kaufmann / -frau für Büro-
management sowie zum Informatikkaufmann/-frau aus. 

In der insgesamt dreijährigen Ausbildung erhältst Du Einblick in alle Unter-
nehmensbereiche, arbeitest regelmäßig im Team und hast viel mit Men-
schen zu tun. Und weil Praxis bei uns groß geschrieben wird, kannst Du 
in unserem Junior-Vermieter-Team bereits eigene Erfahrungen sammeln 
und früh Verantwortung übernehmen. 

Was wir Dir sonst noch bieten? Einen abwechslungsreichen Job mit Zu-
kunft, viel Kontakt zu Menschen, nette Kollegen und umfangreiche Sozial-
leistungen – eine kleine Auswahl findest Du im Infokasten. ||

Bewerben bei der bauverein AG 

Die Bewerbungsfrist für den nächsten Ausbil-
dungsjahrgang endet am 30. November 2017! 
Deshalb informier Dich schnell über die 
Bewerbungsvoraussetz ungen und warum eine 
Ausbildung bei der bauverein AG auch für Dich 
interessant sein könnte: www.bauvereinag.de/ 
unternehmen/ausbildung 

Das spricht für uns 

•   Sehr gutes Betriebsklima
•  Flexible Arbeitszeiten (37 Wochenstunden; Gleitzeit)
•  Ausbildungsvergütung nach dem Tarif der Wohnungswirtschaft
•  Viele Sozialleistungen (Jobticket, vermögenswirksame Leistungen ...)
•  Sonderurlaub für Geburtstag, Weihnachten, Heinerfest
•  Betriebliche Altersvorsorge
•  Teilnahme an der Junior-Vermietung und am Azubi-Austausch 
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Ich lerne bei der 
bauverein AG, weil ...

Michelle Oberst
Ausbildung zur  

Immobilienkauffrau,  
3. Lehrjahr

Florian Jäger
Ausbildung zum Immobilien- 

kaufmann, 2. Lehrjahr

Michelle Klotz
Ausbildung zur Immobilien- 

kauffrau, 3. Lehrjahr

Was gefällt euch bisher an eurer Ausbildung? 

Jana Gotthardt: „Mir gefällt, dass ich neben der Arbeit im Büro 
auch die Möglichkeit habe, auf Außendiensttermine zu gehen.  
Außerdem hat man viel Kontakt mit Kunden, die man betreuen 
und denen man behilflich sein kann.“ 

Florian Jäger: „Besonders gut finde ich die Möglichkeit, an einem 
Azubi-Austausch teilzunehmen und so in andere Immobilienunter-
nehmen hinein zu schnuppern.“

Was ist das Besondere an einer Ausbildung bei der 
bauverein AG?

Michelle Oberst: „Besonders gut ist, dass Dir viel Vertrauen 
entgegengebracht wird. Toll ist zudem, dass man die Möglichkeit 
hat, in der Junior-Vermietung eigene Projekte zu leiten und dass 
die bauverein AG über ein gutes Betriebsklima verfügt.“ 

Was sind für euch bisher Highlights der Ausbildung?

Michelle Oberst: „Meine Highlights der Ausbildung waren die 
Einsätze im Beschwerdemanagement und im Service Center. 
Beides hat mir viel Spaß gemacht.“

Florian Jäger: „Mein Highlight ist die Junior-Vermietung, da man 
hier einen hervorragenden Einblick in das Vermietungsgeschäft 
bekommt.“ 

Würdest Du Freunden eine Ausbildung bei der  
bauverein AG empfehlen? 

Michelle Klotz: „Ich würde eine Ausbildung bei uns weiteremp-
fehlen, weil die bauverein AG ein sozialer Arbeitgeber ist und man 
die Möglichkeit hat, Einblick in viele verschiedene Bereiche zu 
erhalten.“

Florian Jäger: „Auf jeden Fall! Ich würde meinen Freunden die 
Ausbildung hier empfehlen, weil man sich durch das positive 
Betriebsklima gut aufgehoben fühlt. Außerdem erhält man eine 
gute Vergütung und die Chance, selbstständig zu handeln.“

Was macht Dir am meisten Spaß an Deinem Job?

Florian Jäger: „Mir machen vor allem die Außendiensttermine 
Spaß, weil sie eine gute Abwechslung zum Büroalltag sind. Auch 
gefällt mir die Übernahme von eigenen Projekten, an denen ich 
selbstständig arbeiten kann.“ 

Michelle Klotz: Schön ist, dass die Tätigkeiten so facettenreich 
sind und dass ich das Gelernte auch gleich in die Tat umsetzen 
kann.“

Du bist bald mit der Ausbildung fertig: Haben sich Deine 
Erwartungen an die Ausbildung erfüllt?

Michelle Oberst: „Ja, das haben sie. Denn ich habe viel Kontakt 
mit Kunden, bin in den drei Ausbildungsjahren selbständiger 
geworden und konnte an meinen Aufgaben wachsen." ||

Jana Gotthardt
Ausbildung zur  

Immobilienkauffrau,  
1. Lehrjahr



Zu einem Sommer- und Kennenlernfest waren Anfang Juli die 
Bewohner der Heidenreichstraße 23-27 eingeladen. Eine Idee, 
die ankam: Rund 20 Bewohner der Hausnummern 23, 25, 25A 
und 27 feierten bis spät in die Nacht und nutzten die Chance, 
endlich einmal ihre Nachbarn kennenzulernen. Als Stärkung gab 
es Würstchen vom Hofgrill. Und wäre der nächste Morgen nicht 
ein Arbeitstag gewesen, dann hätte es die muntere Runde auch 
noch länger als 23 Uhr ausgehalten. Einig sind sich indes alle, 
wenn es um eine Wiederholung geht: Schon 2018 soll wieder 
gefeiert werden! || 

Was gibt es Schöneres, als einen warmen Sommerabend ent-
spannt im Garten zu genießen? Um die im Waldmühlenweg 1 
ohnehin guten nachbarschaftlichen Beziehungen zu pflegen, 
organisierten Mieter Mitte August ein kleines Nachbarschafts-
fest, das die bauverein AG mit einem kleinen finanziellen Beitrag 
unterstützte. Auf Besucher warteten ein leckerer Gemüseauflauf 
und kalte Softgetränke. Auch das Wetter spielte mit, so dass 
das gemütliche „Beisammensitzen“ ein voller Erfolg war. || 

Zugegeben, etwas sommerliche Temperaturen wären 
den Bewohnern der Wohnanlage in der Ludwigs-
höhstraße / Bessunger Straße am ersten September-
wochenende durchaus willkommen gewesen. Doch 
zum Glück ließen sich die feierlustigen Bessunger vom 
frühherbstlichen Wetter nicht die Laune verderben 
und feierten trotz einsetzenden Regens unbeirrt ihr 
Nachbarschaftsfest. 

Solange es noch trocken war, luden Bänke im Innenhof 
der Ende der 1920er Jahre von August Buxbaum er-
richteten Wohnanlage zum Plausch mit den Nachbarn 
ein. Als es zu tröpfeln begann, zog die Hausgemein-
schaft kurzerhand unter die Toreinfahrt um und feierte 
hier trockenen Fußes weiter. Zu fortgeschrittener Stunde 
wurde sogar gemeinsam gesungen und musiziert – 
gute Hausgemeinschaften lassen sich eben auch von 
unfreundlichem Wetter nicht am Feiern hindern! || 

Endlich mal die Nachbarn 
kennengelernt 

Gemütliches  
Beisammensitzen

Dem Regen getrotzt
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Über mangelnden Zulauf konnten sich die Veranstalter des  ersten, 
von der Initiative organisierten, Festes nun wirklich nicht beschwe-
ren, zumal auch das Wetter mitspielte und sich von seiner besten 
Seite zeigte: Fast 100 Besucher schauten über den Tag verteilt 
auf dem Platz vor dem Quartierladen vorbei, darunter auch viele 
Bewohner des Wohnprojektes der Nieder- Ramstädter-Diakonie. 

Eröffnet wurde die Veranstaltung am frühen Nachmittag von 
 Sozialdezernentin Barbara Akdeniz, Günther Schmitzer, Leiter 
des Sozialmanagements der bauverein AG, und dem Vereins-
vorstand. Auf Besucher, darunter viele kleine Postsiedlungsbe-
wohner, warteten ein leckeres Kuchenbuffet – viele Anwohner 
hatten einen Kuchen mitgebracht – sowie süße Waffeln und kühle 
Softdrinks. Letztere hatte die bauverein AG zu dem Fest beige-
steuert. Wer es lieber deftiger mochte, wartete, bis der Grill an-
geworfen wurde. Während sich die Kinder die Zeit mit der Hüpf-
burg der bauverein AG, Dosenwerfen und Schminken vertreiben 
konnten oder einfach um Tische und Bänke herumtollten, konn-
ten sich die Erwachsenen in Ruhe mit Nachbarn austauschen, 
neue Kontakte schließen oder sich am Stand von book-n-drive 
über das neue Carsharing informieren. Auch das Sozial-
management der bauverein AG war beim Fest vertreten und 
stand für Fragen zur Verfügung. 

Das Fest endete gegen 17 Uhr, danach halfen viele der Besu-
cher beim Abbau – ein Beweis mehr, dass die „Postsiedler“ den 
engen Zusammenhalt pflegen. Dass nächstes Jahr wieder gefei-
ert wird, versteht sich von selbst – schließlich haben monatliche 
Brunch-Treffen im Quartierladen hier längst Tradition. || 

Mehr Infos: www.postsiedlung.de

Wo Nachbarschaft 
großgeschrieben wird

„Zusammen in der Postsiedlung e. V.“ heißt der Verein, 
der sich darum kümmert, dass das im Süden von 
Bessungen gelegene Quartier noch lebenswerter wird. 
Unter Regie des Vereins entstand bereits der Quartier-
laden. Nun waren Anwohner und Nachbarn zu einem 
Kinder-Sommerfest eingeladen. 

Nachbarschaftstreff zum Wochenausklang

Jeden Freitag findet in der Zeit  
von 15 bis 17 Uhr im Quartierladen ein 

Freitagscafé mit Kaffee und Kuchen statt. 

 
Die bauverein AG und die „Postsiedlung“ 

Zum Bestand der bauverein AG gehören auch viele Woh-
nungen in der „Postsiedlung“. Um die in den 50er Jahren 
erbaute Siedlung zukunftsfähig zu machen, begann das 
Unternehmen 2008 mit dem Umbau der Siedlung. Zahl-
reiche Gebäude wurden seitdem modernisiert, energetisch 
saniert und durch Aufstockungen neuer Wohnraum in die-
sem attraktiven, innenstadtnahen Quartier geschaffen. Der 
heutige Quartierladen in der Binger Straße 8b diente früher 
als Gewerbefläche. Heute beherbergt er den Quartierladen 
und damit das Herzstück des Vereins „Zusammen in der 
Postsiedlung e. V.“. Die bauverein AG stellt dem Verein die 
Räumlichkeiten seit 2016 Zur Verfügung und unterstützt 
somit dessen Quartiersarbeit. Wie eng die Zusammenarbeit 
ist, zeigt sich auch darin, dass die bauverein AG Gestaltung 
und Druck der Einladungen für das Fest übernahm. 

i

Wo? 
Quartierladen,  

Binger Straße 8b, 
DA-Bessungen



Im Spessartring hat sich in den vergangenen acht Monaten aller-
hand getan. Nach den beiden Eckhäusern (Spessartring 16 / 
Alfred-Messel-Weg 2 sowie Spessartring 27 / Hohler Weg 26), die 
als Auftakt zur Großmodernisierung des historischen, von August 
Buxbaum entworfenen Straßenzugs im zweiten Halbjahr 2016 
von der bauverein AG überarbeitet worden waren, geht es 2017 
mit großem Tempo weiter voran. Zwischen Januar und August 
2017 wurden vier weitere Häuser im Spessartring großmoderni-
siert – in enger Abstimmung mit dem Denkmalschutz. Aktuell 
sind drei Häuser im unteren Spessartring in Bearbeitung. 

Auch im Spessartring 10,12,14 und 18 wurde besonderes 
Augenmerk darauf gelegt, die Häuser wieder so herzurichten wie 
sie zu Buxbaums Zeiten ausgesehen haben sollen. Kunststoff-
fenster wurden dazu wieder gegen Holzsprossenfenster aus-
getauscht und Holzklappläden denkmalgerecht erneuert. Selbst 
bei der Dacherneuerung war der Denkmalschutz ein Thema: Bei 
der Neueindeckung wurde die „Frankfurter Pfanne“ durch die ur-
sprünglich verwendeten Biberschwanzziegel ersetzt. Alle vier 
Gebäude erhielten zudem einen neuen Fassadenanstrich. Dieser 
ist im Spessartring 10, 12 und 14 etwas heller als das im Spes-
sartring 16, 18 und 27 verwendete Amberger Gelb und passt 
sich damit hervorragend der bereits vorhandenen Farbgebung 
an. Bei der Fassadengestaltung arbeitet die bauverein AG eng 
mit einem Restaurator zusammen. Mit seiner Hilfe konnten an-
hand von Farbresten die alten Fassadenfarben rekonstruiert wer-
den, so dass die Gebäude nun wieder in altem Glanz erstrahlen. 

Bis Jahresende 2017 sollen dann auch die in der zweiten Jahres-
hälfte begonnenen Liegenschaften fertiggestellt werden. Anders 
als ihre „Vorgänger“ erhalten sie allerdings einen Fassadenan-
strich in „Pompejanisch Rot“ und heben sich somit optisch von 
den bereits modernisierten Gebäuden ab. ||

Spessartring:  
Es geht voran! 

Sieben Gebäude werden 2017 im Spessartring moder-
nisiert. Bis 2021 soll dann das ganze aus den 1920er 
Jahren stammende Ensemble am Spessart- und Rhön-
ring in neuem Glanz erstrahlen. 

Was kommt danach?

2018 geht es an den dritten Abschnitt der bis 2021 geplanten Großmodernisierung. Vorgesehen ist 
dann, die Häuser Rhönring 64 / Kranichsteiner Straße 58, Rhönring 62 / Taunusstraße 55, Rhönring 60 / 
Taunusstraße 56, Rhönring 58 / Lichtenbergstraße 91 und Rhönring 56 / Lichtenbergstraße 82 zu 
überarbeiten. Die bauverein AG investiert bis 2021 insgesamt 50 Mio. Euro in die Maßnahme im 
Rhön- und Spessartring.

i
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Die bauverein AG wird in den kommenden Jahren verstärkt in 
ihren Bestand investieren. Zu den Großmodernisierungen, die 
dazu beitragen sollen, die Bestandsqualität zu verbessern, gehört 
auch eine Maßnahme in der Niederstraße 28-36 / Eichwiesen-
straße 5. Hier lässt das Wohnungsunternehmen seit Anfang 
August 2017 vier aus den späten 1940er Jahren stammende 
Gebäude mit insgesamt 46 Wohnungen großmodernisieren und 
energetisch sanieren. Die Mieter wurden vorab über die Maß-
nahme informiert.

Bis zum Sommer 2018 wird hier das Dach erneuert, Fenster, 
Haus- und Wohnungstüren werden ersetzt, Hauseingänge, 
Klingel anlagen, Treppenhäuser und Außenanlagen überarbeitet. 
Darüber hinaus erhalten die Gebäude bis ins zweite Oberge-
schoss neue Balkone. Im Zuge der energetischen Sanierung der 
Liegenschaft erfolgt zudem eine Fassadendämmung, auch ein 
Blockheizkraftwerk wird eingebaut, so dass die Häuser nach Ab-
schluss der Maßnahme den KfW-Standard 85 erfüllen. Schöner 
Nebeneffekt der Dacherneuerung: Durch den Einbau größerer 
Gauben vergrößert sich die Wohnfläche unter dem Dach. ||

Seit Anfang August lässt die bauverein AG vier Gebäude in der 
Nieder- / Eichwiesenstraße umfangreich überarbeiten. Auch der 
energetische Standard der mehr als 65 Jahre alten Liegenschaft 
wird verbessert.

Zehn Jahre ist es her, dass die frisch gegründete „Initiative Paulus-
platz e. V.“ beschloss, das Darmstädter Kleinod in seinen ur-
sprünglichen Zustand zurück zu verwandeln. Vier Jahre später, 
2011/2012, begannen die umfangreichen Sanierungsarbeiten. 
Am 24. Juni 2017 konnte nun endlich auch der letzte von drei 
Bauabschnitten abgeschlossen und die Parkanlagen nach histo-
rischem Vorbild wiederhergestellt werden. Möglich gemacht haben 
dies die von Anwohnern gegründete Initiative, Stadt und zahlreiche 
Spender, zu denen auch einige Unternehmen des Stadtkonzerns 
zählten. Die 2.500 Euro, die die bauverein AG beisteuerte, wurden 
für die Anschaffung einer großen Rundbank genutzt. Sie lädt nun 
dazu ein, diese einmalige gartenkünstlerische Anlage in Ruhe zu 
bewundern oder sich auf ein Schwätzchen mit Nachbarn zu 
treffen. Auch bauverein-Vorstand Sybille Wegerich ließ es sich 
nicht nehmen, die Bank am Paulusplatz zu testen. ||

Einladung zum Sitzenbleiben 
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Arbeiten in der Nieder- /  
Eichwiesenstraße gestartet

Vorher und nachher:

Der Vorentwurf zeigt, wie das

Gebäude nach dem Umbau

aussehen soll. Schön: Das

Gebäude verfügt dann an der

Rückseite über Balkone.
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Was Stein und Wein verbindet  
Sein zehnjähriges Bestehen feiert der Erlebnispfad „Wein und 
Stein“ 2017. Ein Grund mehr, ihn für einen Besuch oder eine 
herbst liche Wanderung zu empfehlen. Denn das Kooperations-
projekt des UNESCO-Geoparks Bergstrasse-Odenwald mit 
der Bergsträßer Winzer eG. hat nicht nur für Weinliebhaber 
Interessantes zu bieten. Besucher erfahren auf dem knapp 
sieben Kilometer langen Pfad nicht nur, wie Weinstein oder 
eine neue Rebsorte entstehen, warum Vulkanasche in den 
Wein kommt oder wo die „Steinflasche“ steht, sondern auch 
viel über die Entstehung des Weins, den Job des Winzers und 
über die Bergsträsser Tropfen. Ruhebänke laden an vielen 
Stationen zum Rasten und Jausen ein – mit grandiosem 
Ausblick auf Weinberge, Steilhänge und Reben.

Mehr Infos zum Erlebnispfad unter:  
www.weinundstein.net/wein-und-stein.html sowie  
im downloadbaren Flyer. 

Bunte Seite | Herbst

Das wird ein toller Herbst! Von Halloween und Herbstmesse bis Winzerfest und Adventsmarkt – 
der Herbst hat traditionell viel zu bieten. Tipps für Unternehmungen in der Region finden Sie 
– wie immer – in unserem Veranstaltungskalender für die kommenden Monate! 

Gruselspassß für Kinder  
Wer aus der Region kommt, weiß, dass die Halloween- 
Parties auf Burg Frankenstein Kultcharakter haben. Nichts  
für einen Familienbesuch? Stimmt nicht, denn längst gibt es 
auf der Gruselburg auch Veranstaltungen für kleine Besucher 
(ab 6 Jahren) und deren Eltern. „Halloween für Kinder“ heißt 
es auch dieses Jahr wieder an zwei Wochenenden im 
Oktober und November zwischen 12 und 19 Uhr. Besonders 
praktisch: In der Kinder- und Familien-VIP-Lounge können 
sich durchgefrorene Besucher aufwärmen und stärken.

Wann? Sonntag 29. Oktober und Sonntag 5. November, 
jeweils 12 bis 19 Uhr 
Wo? Burg Frankenstein, 64367 Mühltal  
Mehr Infos: www.frankenstein-halloween.de/fuer-kinder 

Schlendern, Staunen, Shoppen 
Alle Jahre wieder lädt Darmstadt Citymarketing unter dem 
Motto „Feuer & Eis“ zum „Late-Night-Shopping“ in die Darm-
städter Innenstadt. Ideal für alle, die noch auf der Suche nach 
Weihnachtsgeschenken sind – die Geschäfte der Innenstadt 
und der Weihnachtsmarkt sind an diesem Abend bis 23 Uhr 
geöffnet – oder die den Weihnachtsmarktbesuch mit einem 
gemütlichen Bummel durch die Innenstadt verbinden möchten. 
Zu schauen gibt es dabei jede Menge: spektakulären Feuer-
shows, Eisskulpturen und Lichtinseln.  
 
Wann? Freitag, 1. Dezember 2017 
Wo? Innenstadt 

Lebkuchenfrauen und Wichtel 
Weihnachtsmärkte gibt es viele, aber nur wenige verfügen über 
das Flair der Lichtenberger Veranstaltung: In der romantischen 
Kulisse des Schlosshofes sowie im festlich geschmückten 
alten Ortskern locken ein Wochenende lang wieder zahlreiche 
Verkaufs- und Essstände mit weihnachtlichen Mitbringseln und 
kulinarischen Spezialitäten. Ebenfalls dabei: der Nikolaus, die 
Odenwälder Lebkuchenfrauen und die scheuen Lichtenberger 
Wichtel. Weihnachtliche Klänge sind im Kaisersaal zu hören.

Wann? Freitag, 1. Dezember 2017, 18 bis 22 Uhr;  
Samstag, 2. Dezember 2017, 15 bis 22 Uhr;  
Sonntag, 3. Dezember 2017, 12 bis 20 Uhr 
Wo? Schloss Lichtenberg, Landgraf-Georg-Straße,  
64405 Fischbachtal

Veranstaltungstipps
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Gesund durch  
die Schnupfenzeit 

Alle Jahre wieder: Wenn es draußen kalt und unge-
mütlich wird und drinnen die Heizkörper auf Hoch-
touren laufen, schlagen die Bazillen besonders gern 
zu. Dabei gibt es ein paar wirkungsvolle Tipps, wie 
sich Schnupfen und Grippe vermeiden lassen. Hier 
die Top Ten zum Boosten des Immunsystems. 

Ob in der Straßenbahn, im Kaufhaus oder im Büro – Bakterien 
lauern überall. Nicht nur in der Erkältungszeit. Doch im Wechsel 
zwischen nasser, kalter Herbstluft und trockener Heizungsluft 
ist das Risiko, sich etwas einzufangen, besonders groß. Mit 
etwas Glück kommt man trotzdem um Schnupfen, Hals-
scherzen und Husten herum. Wir verraten Ihnen wie.

Effektiv vorbeugen:

•  Ausreichend schlafen stärkt das Immunsystem, haben For-
scher herausgefunden. Wer hingegen regelmäßig weniger 
als sieben Stunden schläft, erkältet sich schneller, weil die 
körpereigene Abwehr geschwächt ist. 

 •  Hände waschen nicht vergessen. Viele Infektionen werden 
über die Hände übertragen. Deshalb gilt: Hände lieber ein-
mal zu oft waschen. Antibakterielle Seife braucht es dafür 
allerdings nicht unbedingt. 

•  Es muss nicht immer Kneipp sein: Auch mit regelmäßigen 
morgendlichen Wechselduschen lässt sich das Immun-
system stärken. Wichtig: Immer mit kalt aufhören! 

•  Mag es drinnen auch noch so kuschelig sein: Regelmäßiges 
Lüften von Innenräumen ist Pflicht. Denn Heizungsluft trock-
net die Schleimhäute aus, und das macht sie anfälliger für 
Krankheitserreger. Mindestens ebenso wichtig: viel trinken!

•  Vitamine & Co.: Zink und C lautet die Formel für gute Abwehr-
kräfte, denn Vitamin C und Zink, am besten in Kombination, 
machen widerstandsfähiger. Wer mehr tun möchte, erweitert 
seinen Speiseplan um einen Naturjoghurt. Der ist gut für die 
Darmflora und fördert so indirekt das Immunsystem. 

•  Kein Stress – das sagt sich einfach, ist aber ganz schön 
schwer: Reduzieren Sie Stress so gut es geht. Er raubt 
dem Körper viel Kraft, so dass man schneller krank wird. 

•  Tee trinken: Am besten Sorten, die das Immunsystem 
stimulieren – Ingwertee oder -wasser, Holunderblüten- 
oder Lindentee. 

Abhilfe bei Niesen, Husten und Halsschmerzen: 

•  Klingt unangenehm, hilft aber: Nasenspülungen lindern die 
Beschwerden und machen die Nase frei.

•  Wohltat für trockene Schleimhäute und Husten-Geplagte: 
Erhöhen Sie die Luftfeuchtigkeit, z. B. dadurch, dass Sie 
feuchte Tücher auf die Heizung legen und regelmäßig stoß-
lüften.

•  Aus Omas Hausapotheke: 
Inhalieren mit Zusätzen wie  
Thymian, Salbei oder ätheri-
schen Ölen befreit die Nase 
und befeuchtet die Schleim-
häute. || 

T

Lösung: Taunus = Hessen, Leipzig = Sachsen,  
Lüneburger Heide = Niedersachsen, Chiemsee = Bayern
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Du bist zwischen 5 und 12 Jahren alt, kickst für Dein Leben gern, 
spielst schon länger Fußball und möchtest noch besser werden? 
Dann bewirb Dich um einen von vier Plätzen beim Lilien-Förder-
training. Hier werden Kinder in einem acht Einheiten umfassen-
den Block von einem lizenzierten Jugendtrainer aus dem Nach-
wuchsleistungszentrum des SV 98 in den Bereichen Technik, 
Taktik und Koordination individuell betreut und gefördert. Eine 
Gruppe besteht dabei immer aus 15 Teilnehmern. 

Ob Tipps und Tricks für eine bessere Spieltechnik oder eine bes-
sere Trefferquote – bei den Lilien-Trainern lernst Du viel, was Du 
auch später auf dem Platz brauchen kannst! Um große Alters- 
und daraus resultierende Leistungsunterschiede zu vermeiden, 
wird in zwei Gruppen trainiert. Mittwochs in der Zeit von 14.30 
bis 15.45 Uhr trainieren die Jahrgänge 2008 bis 2011, zwischen 
16.00 und 17.15 Uhr die Jahrgänge 2004 bis 2007. Das bau-
verein-Lilien-Fördertraining ist als Ergänzung zum Vereinstraining 
gedacht. 

Lust bekommen, teilzunehmen? Dann mach mit bei unserem 
Gewinnspiel und sende uns die Antwort auf die Frage, „Wann 
wurde der Verein genau gegründet?“ (Tag + Monat + Jahr!), bis 
zum Stichtag 30. November 2017 unter Angabe von 
Namen und Adresse an: uk@bauvereinag.de 
(mit Betreffzeile „Lilien-Fördertraining“ oder 
per Post an: bauverein AG, z. H. Unter-
nehmenskommunikation, Siemens-
straße 20, 64289 Darmstadt. 
Wichtig: Da für 2018 noch keine 
Termine feststehen, erhältst Du von 
uns die Kontaktdaten eines An-
sprechpartners bei den Lilien, mit dem 
Du zusammen „Deinen“ Block auswählen 
kannst. || 

Mehr Infos zum Fördertraining unter: 
www.sv98.de/home/lilien/ 
bauverein-lilien-foerdertraining/faq 

Mit der bauverein AG 
ein Training bei den 
Lilien gewinnen! 

Die bauverein AG unterstützt den SV Darmstadt 98 
schon seit vielen Jahren. Jetzt kooperiert das städtische 
Unternehmen erstmals mit der Abteilung „Lilien-Förder-
training“, die den fußballerischen Nachwuchs fördert. 
„miteinander“ verlost vier Plätze für ein spannendes 
bauverein-Lilien-Fördertraining mit Profi-Coaches.

Lastenrad zu gewinnen
 
Die bauverein AG besitzt schon seit längerem ein Las-
tenrad mit Elektroantrieb. Da dieses in der Poststelle 
kaum zum Einsatz kam, möchte das Unternehmen das 
gut erhaltene Rad nun gern einer gemeinnützigen Orga-
nisation (keine Privathaushalte!) zur Verfügung stellen. 
Schließlich lässt sich mit dem Fahrzeug nicht nur jede 
Menge transportieren. Nachhaltiger als mit Muskelkraft 
und Strom kann man sich im Straßenverkehr auch kaum 
bewegen. Zumal man in der Heinerstadt mit kräftigem 
Pedaltritt oft schneller ans Ziel kommt als mit dem Auto. 

Sie haben Interesse an dem Fahrrad? Dann bewerben 
Sie sich um das Rad: Schreiben Sie uns, wofür Sie das 
Rad einsetzen wollen und warum sie das Lastenrad so 
gut gebrauchen könnten. Unter allen Einsendungen 
wird dann ein Projekt ausgewählt, dem das Rad im 
Rahmen eines Pressetermins übergeben wird. Bewer-
bung bis 17. November 2017 an: uk@bauvereinag.de, 
Betreffzeile „Lastenrad“.
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Seniorenfreundlicher und deutlich attraktiver: Seit dem Septem-
ber lässt die bauverein AG im Schwarzen Weg 18 bis 20a 
 Außenanlage und Eingangsbereich neu gestalten und optisch 
aufwerten. Um die Aufenthaltsqualität für die Bewohner zu steigern, 
werden die Blumenkübel aus Sichtbeton entfernt. Stattdessen 
wird eine Grüninsel vor dem Haupteingang angelegt. Bequeme 
Sitzbänke aus Holz laden dann zum Verweilen ein. Der auf den 
Eingang zuführende Weg wird ebenfalls neu, als helle Muschel-
kalk-farbene Gehfläche, angelegt. Ein integrierter Leitstreifen (tak-
tiles Bodenleitsystem) hilft blinden und sehbehinderten Menschen 
dabei, sich zu orientieren. Parallel dazu wird die Beleuchtung 
optimiert und an die Bedürfnisse der Seniorinnen und Senioren 
angepasst. 

Verändern wird sich auch das Aussehen der parkähnlichen An-
lage auf der Rückseite der Wohnanlage. Nachdem sich die Be-
wohner schon 2010 bei einer Umfrage dafür ausgesprochen 
hatten, den nur über eine Treppe erreichbaren und damit nicht 
barrierefrei zugänglichen Teich aufzuschütten, wird die Außenan-
lage nun komplett neu und damit auch barrierefrei gestaltet. Die 
rückwärtige Fläche wird aufwändig begrünt; Teich und Pavillon 
werden zurückgebaut. An der Stelle des Teiches entsteht eine 
von viel Grün umgebene Boulefläche. An dem Platz führt ein 
kleiner, von Findlingen gesäumter Kiesbach vorbei, über den 
zwei Brücken zu sogenannten Kommunikationsinseln führen. Hier 
laden Sitzbänke zum Ausruhen und zum Austausch mit anderen 
Bewohnern ein. Um den Platz führt ein beleuchteter Rundweg, 
der die Grünanlage auch optisch einfasst und der auch mit Rol-
lator zum Flanieren genutzt werden kann (barrierefrei).

Neue Außenanlage & vier 
zusätzliche Wohnungen 

Mitte September haben die Umbauarbeiten in der 
Seniorenwohnanlage Schwarzer Weg begonnen. Die 
bauverein AG möchte damit die Aufenthalts qualität 
erhöhen und die Anlage noch seniorenfreundlicher 
machen. 

Parallel zu der Umbaumaßnahme im Park und im Eingangsbe-
reich wird der Brandschutz in der Wohnanlage weiter verbes-
sert; die Feuerwehrzufahrten werden neu angelegt. Anstelle der 
üblichen Rasengitterplatten werden die Zufahrtswege für die 
Brandschützer nun mit Muschelkalk-ähnlichem Pflaster über-
zogen, damit sie später für die Seniorinnen und Senioren ge-
fahrlos begehbar sind. Barrierefreiheit ist auch bei den Müllan-
lagen das Stichwort: So lässt die bauverein AG die bisherigen, 
zum Teil mit einem Betonsockel versehenen Containermüllplätze 
in Zusammenarbeit mit dem EAD durch eine hochmoderne 
 Unterfluranlage ersetzen. Bei Unterfluranlagen sind lediglich die 
Einwurfstellen oberirdisch angelegt, der Müll wird jedoch unter-
irdisch in Containern gelagert. Das hat den Vorteil, dass der 
Zugang zur Müllentsorgung barrierefrei und bequem zugänglich 
ist. Zudem entsteht überirdisch mehr Platz und die Fläche wirkt 
deutlich ansprechender.

Und es gibt noch eine gute Nachricht. So entstehen im Schwar-
zen Weg 18c vier zusätzliche Wohnungen durch den Umbau 
ehemals gewerblich genutzter Flächen im Erdgeschossbereich. 
Dazu werden zum Teil schon seit Längerem leerstehende Ge-
werbeflächen in Wohnungen umgebaut. Insgesamt verfügt die 
Seniorenwohnanlage Schwarzer Weg damit über 115 geförderte 
Wohnungen. ||

Vor dem Start der Umbaumaßnahme wurden die Bewohner der Seniorenwohnanlage ausführlich über 

bevorstehende Veränderungen informiert. Dazu zählt auch, dass an der Stelle des Teichs eine Grünanlage 

mit barrierefreien Spazierwegen, Sitzbänken und Bouleplatz entsteht. 
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Bis Mitte 2019 entstehen auf dem gut 10.000 Quadratmeter 
großen, in der Nähe des künftigen Quartiersplatzes gelegenen 
Areal 143 Wohnungen, darunter 64 für Empfänger mittlerer Ein-
kommen, 71 frei finanzierte Wohnungen sowie acht Wohnungen 
für ein Wohnprojekt der Nieder-Ramstädter Diakonie. Unter der 
Wohnanlage befindet sich eine Tiefgarage mit 380 Stellplätzen. 
Der Entwurf stammt von dem Offenbacher Büro Pielok & Mar-
quardt Architekten und war bei dem 2016 veranstalteten Wett-
bewerb von der Jury ausgewählt worden.

Der Entwurf sieht sechs viergeschossige, auf einer zweigeschos-
sigen Tiefgarage ruhende Gebäuderiegel vor. Die Gebäudeform 
nimmt den Charakter der für die Siedlung typischen Dünenland-
schaft auf – die Wohnanlage ist terrassiert, also auf unterschied-
lichen 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 Grün-
anteil möglich ist. Mittelpunkt der Wohnanlage sind zwei Begeg-
nungsplätze; für junge Bewohner sind zudem zwei Spielplätze 
vorgesehen.

Alle Wohnungen sind mit Balkon oder Terrassen ausgestattet und 
verfügen über großzügige Grundrisse und raumhohe Fenster. Die 
143 Wohnungen verteilen sich auf 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. Der heterogene Wohnungs-
mix findet sich auch in den anderen Neubauvorhaben und trägt 
dem Konzept Rechnung, dass auf Lincoln Menschen aller Ein-
kommen- und Altersklassen Wohnraum finden sollen.

Bei der Tiefgarage handelt es sich um eine von insgesamt fünf 
geplanten, im Mobilitätskonzept für die Siedlung vorgesehenen, 
Sammelparkeinrichtungen. Das bedeutet: Das Parkhaus ist nicht 
ausschließlich für Mieter der Wohnanlage reserviert, sondern 
dient als Parkfläche für das gesamte Quartier, in dem es indivi-
duelle Parkflächen nur noch für Poolfahrzeuge und für mobilitäts-
eingeschränkte Personen geben soll. 

Nach dem Bauprojekt auf B 4.2 geht es voraussichtlich im Herbst 
2017 auf dem Baufeld B 3.2 weiter. ||

Die Vorarbeiten sind beendet, die Bagger haben ihre  
Arbeit aufgenommen: Auf Baufeld 4.2 in der Lincoln- 
Siedlung haben die Arbeiten für den ersten Neubau der 
bauverein AG auf dem Konversionsareal begonnen. 

Die Bagger sind da:  

Im August begannen 

die Vorarbeiten für das 

erste Neubauprojekt, 

nur wenige Wochen 

später geht es auch  

auf dem zweiten 

Lincoln-Baufeld los. 

Es geht los: In der Lincoln-Siedlung 
startet das erste Neubauprojekt
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Bunt und kinderfreundlich, autoarm – und sehr lebendig. So wie 
die Lincoln-Siedlung einmal sein soll, präsentierte sie sich auch 
bei der zweiten Auflage des „Sommers auf Lincoln“ Anfang Sep-
tember. Rund 200 Besucher, darunter auch viele Lincoln-Bewoh-
ner, hatten sich am 9. September trotz eher 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 präsen-
tierte 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, die 
Nachbarschaftsinitiative „Willkommen auf 
Lincoln“, die das Fest koordiniert hatte, und 
die an der Konversion beteiligten städtischen Unternehmen 
bauverein AG und ihre Tochter BVD New Living GmbH & Co. 
KG. Ebenfalls mit von der Partie: Die HEAG mobilo GmbH, die 
über das Mobilitätskonzept und die in der Siedlung angebotene 
Mobilitätsberatung informierte. Wie wichtig dieser Baustein ist, 
um die Vision von einer autoarmen Siedlung zu realisieren,  
darauf hatte Oberbürgermeister Jochen Partsch noch einmal in 
seiner Eröffnungsrede hingewiesen. 

Einen Ausblick auf die Zukunft gab auch bauverein-Vorstand 
Armin Niedenthal, der einige der demnächst startenden Bau-
projekte vorstellte. Sie werden dazu beitragen, dass auf Lincoln 
später einmal 5.000 Menschen Wohnraum finden. Zu denen, 
die bereits ab 2018 auf Lincoln zuhause sein werden, gehören 
auch die Wohnprojekte. Sie nutzten das Fest, um über ihre 
Vorhaben zu informieren und Werbung für gemeinschaftliches 
Wohnen zu machen. 

Wer bei so vielen Informationen Hunger bekam, auf den war-
teten von der bauverein AG gesponserte Würstchen sowie 
einige exotische Speisen. Und während die erwachsenen Be-
sucher sich über das bunte Rahmenprogramm freuten, an 
Führungen über das Gelände teilnahmen oder sich am Info-
stand der bauverein AG informierten, tollte der Nachwuchs auf 
der bauverein-Hüpfburg herum oder zeigte im Spiele-Parcours, 
wie mobil er ist. ||

Gelungene zweite 
Auflage

Der erste „Sommer auf Lincoln“ war ein voller Erfolg. 
Nun luden die an der Konversion der Siedlung Betei-
ligten ein Jahr später zum zweiten Fest. Obwohl von 
Sommer rein meteorologisch betrachtet keine Rede 
sein konnte, war der Event auch diesmal wieder ein 
voller Erfolg. 

Auch beim zweiten 

„Sommer auf Lincoln“ 

war viel von der 

Aufbruchstimmung in 

dem neuen Darmstädter 

Quartier zu spüren. 

Bunt, kinderfreundlich, 
autoarm –  

und sehr lebendig.



„Film ab!“ in der  
Viktoriastraße 42

In der Viktoriastraße drehten Studenten der Hochschule 
Darmstadt (HDA) im Sommer eine Szene ihres Episoden-
films „8:27“. Die bauverein AG stellte ihnen dazu eine 
Wohnung in dem wegen einer Großmodernisierung 
leerstehenden Gebäude zur Verfügung. Der Kurzfilm 
soll auch auf Festivals gezeigt werden. 
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Haben Sie sich schon einmal gefragt, was Sie tun würden, wenn 
Sie nur noch 8:27 Minuten zu leben hätten? Studenten des 
Studiengangs Media der HDA fanden diese Frage so faszinierend, 
dass sie mögliche Reaktionen sammelten und daraus einen 
Bachelor-Film machten. „8:27“ 
heißt dieser, und schon der 
Untertitel, „eine schwarzhumo-
rige Charakterstudie“, zeigt, 
dass das Ergebnis nicht ganz 
ernst zu nehmen ist. Wie die 
Studenten auf den Titel kamen? 
„Ein Lichtstrahl braucht genau 
acht Minuten und 27 Sekun-
den, bis er von der Sonne auf 
die Erde trifft. Würde die Sonne 
untergehen, wäre nach genau 
dieser Zeit kein Leben mehr 
auf der Erde möglich“, erklärt 
Nicolas Kronauer, Produzent 
des Films. 

Schon mit der Idee zum Film konnten die Nachwuchs-
filmleute punkten: Sie bewarben sich mit ihrem Skript 
beim British European Talent Screening und wurden 
dort mit dem ersten Platz ausgezeichnet. Das 
wiederum verhalf ihnen zu Förder-
geldern – nicht ganz unwichtig 
für ein solches Vorhaben. 

Die Viktoriastraße kam ins Spiel, als die Studenten eine leere 
Wohnung suchten. Bei der bauverein AG, Darmstadts größtem 
Wohnungsunternehmen, wurden sie fündig. Das Unternehmen 
bot den Filmleuten zwei Wohnungen in der Liegenschaft Viktoria-

straße 42 an, die aufgrund einer 
geplanten Modernisierung be-
reits leerstanden. Das Dreh-
team richtete die Wohnung ein 
– und begann wenige Tage 
später mit den Aufnahmen. Vor 
Ort im Einsatz: ein aus 30 Leu-
ten bestehendes Team aus 
Regisseur, Produzent, Kamera-
mann, Schauspielern, Ton- und 
Bildexperten und Make-up- 
Artists. Zwei Tage und einiges 
an Kunstblut brauchte es, bis 
die zugegebenermaßen skurrile 
Szene – ein Mann bringt beim 
Mittagessen seine Frau um, um 
die letzten Lebensminuten in 

Ruhe zu verbringen – in der Woh-
nung im Kasten war. Danach wurde 
für die anderen Episoden bis Sep-
tember weiter gedreht, darunter zum 
Beispiel in einem Flugzeug. 

Und wann ist das Kunstwerk „made in Darmstadt“ nun zu sehen? 
Bis es so weit ist, wird es noch etwas dauern: Die Crew möchte 
sich mit ihrem Werk gern bei großen Kurzfilmfestivals wie dem 
renommierten amerikanischen Sundance Festival bewerben, 

und eine Voraussetzung dafür ist, dass der Film noch nicht 
aufgeführt wurde. Spätestens ab Mitte 2018 könnte der Film 

dann aber auch für die Öffentlichkeit zugänglich sein. || 

Achtung:
Kamera läuft!

„8:27 – Behind the Scenes“

Wer nicht bis 2018 warten möchte 
kann sich jetzt schon das „Making of“ 
zum Film auf YouTube 
anschauen. 
 

Schauen Sie  
doch mal rein! 

i
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Zeitweise wurde es auf den Sitzbänken regelrecht eng: Beim Som-
merfest der bauverein-Tochter SOPHIA Hessen GmbH fanden 
sich auch in diesem Jahr wieder viele Seniorinnen und Senioren 
auf dem Vorplatz der Seniorenwohnanlage Schwarzer Weg ein, 
um gemeinsam zu feiern. Auch die Patinnen, die die SOPHIA- 
Teilnehmer regelmäßig kontaktieren und die in vielen Fällen einen 
engen Kontakt zu den ihnen Anvertrauten pflegen, waren selbst-
verständlich wieder eingeladen. Und so ließen sich bei strahlen-
dem Sonnenschein und begleitet von den Klängen eines Leier-
kastenmannes die Besucherinnen und Besucher die Würstchen 
vom Grill schmecken und nutzten das Fest zum Austausch. ||

Den Grill  
zum Glühen gebracht 

„Gemeinsam geht’s besser!“ lautete das Motto des 
diesjährigen Nachbarschaftsfestes in der Rüsselshei-
mer Böllenseesiedlung. Gefeiert wurde Mitte Septem-
ber rund um den Böllenseeplatz, und natürlich durften 
dabei auch die in der Siedlung vertretenen Wohnungs-
gesellschaften bauverein AG und Nassauische Heim-
stätte nicht fehlen. Sie waren auch diesmal wieder mit 
einem Infostand vertreten. Auf kleine Kinder warteten 
die Hüpfburg der bauverein AG sowie eine Spiel-
station. Große Besucher freuten sich über das bunte 
Rahmenprogramm und allerlei leckere Speisen. ||

Wenn Nachbarn feiern

Knapp 40 Seiten ist er stark – der Nachhaltigkeitsbericht (Cor-
porate Social Responibility Report) der bauverein AG für das 
Geschäftsjahr 2016. Er enthält Infos zu den wichtigsten (Nach-
haltigkeits-)Projekten des vergangenen Jahres – von der Reor-
ganisation des Bestandsmanagements und Service Centers 
über Schul- und Sponsoringprojekte, das umfangreiche soziale 
Engagement des Immobiliendienstleisters bis hin zur dritten 
Stake holderbefragung der bauverein AG. Die Berichterstattung 
richtet sich dabei an den fünf Nachhaltigkeitssäulen „Umwelt“, 
„Soziales“, „Förderung langfristiger ökonomischer Nachhaltig-
keit", „Verantwortungsvolle Unternehmensführung“ und „Ver-
antwortungsbewusste Personalarbeit“ aus. Grafiken sowie ein 
umfangreicher Tabellenteil machen das Engagement des  

Der Neue ist da!
Die bauverein AG hat ihren neunten Nachhaltigkeitsbericht vor-
gelegt. Darin dokumentiert das Unternehmen sein Engagement 
in den Bereichen „Umwelt“, „Soziales“ und „Verantwortungsvolle 
Unternehmensführung“. Grafiken und ein umfangreicher Tabellen-
teil machen das Engagement messbar. 

Unternehmens messbar und zeigen, 
wie weit gesteckte Ziele bereits er-
reicht wurden. Die bauverein AG 
legt bereits seit 2008 einen Corpo-
rate-Social-Responsibility-Bericht 
auf kann damit bald zehn Jahre 
Erfahrung in der Nachhaltigkeits-
berichterstattung vorweisen. 

Der Bericht sowie der  
ergänzende Zahlenteil sind  
im Downloadbereich abrufbar: 
www.bauvereinag.de || a



 

|| Robert Moenikes Einzug: 01.10.1967

|| Ingrid Scharping Einzug: 01.10.1967

|| Helga Jakob Einzug: 01.10.1967

|| Mathilde Ennigkeit  Einzug: 01.10.1967

|| Hubert Braun Einzug: 01.10.1967

|| Elvi und Gerhard Horn  Einzug: 01.10.1967

|| Raimund Krämer  Einzug: 01.10.1967

|| Helga und Edgar Hettinger Einzug: 16.10.1967

|| Günther Hohmann  Einzug: 01.11.1967

|| Wolfgang Grimm  Einzug: 01.11.1967

|| Maria Aloisia Weihrich  Einzug: 01.11.1967

|| Hans Strohmenger Einzug: 01.11.1967

|| Wolfgang Fuhrländer Einzug: 01.12.1967

|| Emma Koch Einzug: 01.12.1967

Die bauverein AG 
 gratuliert!

„miteinander“ per Mail

Sie möchten „miteinander“ per Mail  

statt per Post erhalten?

Einfach kurze Mail mit Anschrift und 

Mailadresse* an uk@bauvereinag.de. 

*  Ihre Daten unterliegen bei uns den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes. 

Weitere Infos dazu finden Sie in unserer Datenschutzerklärung im Internet.

50

*   Im System der bauverein AG ist nur das Abschlussdatum des letzten Mietvertrages hinterlegt. Wer seit 50 Jahren bei der bauverein AG wohnt,  

zwischenzeitlich aber umgezogen ist, ist daher nicht als Jubilar erkennbar. Um Ihnen trotzdem gratulieren zu können, bitten wir Sie,  

sich unter uk@bauvereinag.de oder Tel. (0 61 51) 28 15-744 zu melden.

50 Jahre Wohnen bei der bauverein AG – die Jubilare im 4. Quartal 2017*
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