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EXKURS: Der Bingerbrücker Dauermarathon 
Die Ereignisse zur Entwicklung des Rupertsberges im Detail 

Dieser Exkurs beschreibt die Ereignisse zur Entwicklung des Rupertsberges in          
Bingerbrück, seitdem Karl Josef Würth 2018 offenlegte, sein Grundstück um die Halle            
und die Villa zum Verkauf anzubieten. Dabei kommen der aktuelle Eigentümer des            
Grundstücks, Gustav Eich, sowie die Stadt- und Kreisverwaltung zu Wort. 

Von Noel Firmenich 

Die Diskussionen und Verhandlungen um den Rupertsberg begannen im April 2018, als der             
damalige Eigentümer Würth bekannt gab, sein Grundstück bis März 2019 verkaufen zu            
wollen. Die Stadt äußerte mit dem Kreis zusammen das Interesse, dort gemeinsam ihre             
Archive einzurichten und deshalb kaufen zu wollen. Daher beauftragte der Kreis im März             
2019 ein Wertgutachten – aus Verpflichtung. Ebenfalls im März verfasste Dr. Matthias            
Schmandt, Kulturamtsleiter, die erste Version des Rupertsberg-Konzeptes, in welchem er          
die Entwicklung des Areals skizzierte. Der Oberbürgermeister war anfangs fest überzeugt,           
zu kaufen, weil es eine „einmalige“ Chance war.  

Das Grundstück ist so stark nachgefragt gewesen, dass viele am Kauf interessiert waren.             
Aufgrund der hohen Nachfrage und um sicherzustellen, dass die Konzept-Ziele erfüllt           
werden, beschloss der Stadtrat im September 2019 einen Bebauungsplan für das Areal. Zu             
dieser Zeit besaß Karl Josef Würth immer noch das Grundstück.  

Gustav Eich hat sich eigenen Angaben zufolge „intensiver mit dem Wirken und den Lehren              
der Heiligen Hildegard von Bingen auseinandergesetzt“. Er habe viel gefunden, das er            
tragen und stützen kann. „Durch Gespräche mit der Rupertsberger Hildegard-Gesellschaft“          
wurde er über Würths Verkaufspläne informiert. „Eine Nutzung im Sinne der historischen            
und kulturellen Bedeutung des Standorts“ konnte „allerdings durch potenzielle Käufer nicht           
zugesichert werden“. Somit würde Gefahr drohen, dass der Rupertsberg nicht zur Hildegard            
entwickelt wird nach den Konzept-Zielen. Im Mai 2020 erwarb er das Anwesen mit der              
Absicht, den beiden Kommunen „eine solche Nutzung zu ermöglichen“. 

Der neue Eigentümer ging zu diesem Zeitpunkt, „auch nach mehreren Gesprächen“, davon            
aus, „dass die Stadt das Erdgeschoss der Villa Würth für die Öffentlichkeit zugänglich             
machen wolle“. Bis dahin habe er angenommen, eine gute Basis für die Entwicklung des              
Standortes gelegt und größeres Unheil abgewendet zu haben. Sein Anliegen war im            
Wesentlichen „der Stadt die Möglichkeit zu eröffnen, dem Anwesen die Bedeutung zu            
geben, die ihm historisch gebührt und seit über 220 Jahren (durch Bingen) verwehrt bleibt“.              
Gustav Eich meint: „Bedauerlicherweise ist die Sicht des Stadtrates offensichtlich eine           
andere.“ Für ihn ist es „selbstverständlich“, „den Kommunen die Möglichkeit einer Nutzung            
zu geben“.  

Der Stadtrat möchte aufgrund der schwierigen Haushaltslage erst Fakten auf den Tisch            
haben und fordert daher, Matthias Schmandts Konzept zu konkretisieren. Dadurch sollen           
die Gremien zudem eine bessere Vorstellung von den Kosten haben, die mit der             
Entwicklung einhergehen würden. Vorher möchten sie über eine Anmietung und über einen            
Ankauf der Halle nicht entscheiden. Der Kulturamtsleiter ging der Forderung nach. Darüber            
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hinaus habe der Stadtrat Gustav Eich „vorgeworfen, kein Konzept für den Standort            
vorzulegen“. Diesbezüglich findet der Eigentümer: „Das ist umso verwunderlicher, als dass           
kein Käufer einer Immobilie sich vor der Stadt für dessen Nutzung rechtfertigen muss.“ 

Im Juni beschloss der Stadtrat, vom Vorkaufsrecht zum Erwerb des Grundstücks Gebrauch            
zu machen, eine Änderung des Bebauungsplans sowie dazu eine Veränderungssperre          
für das Areal. Der Oberbürgermeister setzte den Beschluss zum Vorkaufsrecht aus, weil die             
Kosten eines (Allein-)Kaufes nicht tragbar seien. Die Sperre verbietet es dem Eigentümer,            
eine andere Nutzung ohne Zustimmung der Stadt vorzunehmen. Nach ihm ist das „ein             
Zeichen eklatanten Misstrauens und Ausübung von Willkür durch den Stadtrat“, weil für den             
gleichen Standort knapp ein Jahr zuvor ein Bebauungsplan beschlossen wurde, der nun            
geändert und um die Sperre ergänzt wurde. Seiner Meinung nach ist das „der dokumentierte              
Wille des Stadtrates“.  

„Im August hat die Stadt, in Zusammenarbeit mit dem Kreis, den Erwerb der Halle für ein                
Kreisarchiv angefragt“, berichtet Eich. Er und sein Schwiegersohn haben die Halle auf            
Basis aktuell erzielbarer Mieteinnahmen mit 1,2 bis 1,3 Millionen Euro bewertet und der             
Stadt ein Angebot in Höhe von 950.000 Euro gemacht. Stadt und Kreis nahmen das              
Angebot auf, bei welchem jede Kommune jeweils die Hälfte zahlen soll. Am 15. September              
gab der Stadtrat dafür 500.000 Euro frei, nachdem darüber öffentlich in der Ratssitzung             
diskutiert wurde. Der Erwerb soll allerdings nur gemeinschaftlich mit dem Kreis geschehen.  

Im Dezember brachte das Wertgutachten des Kreises Schwierigkeiten, die momentan          
immer noch andauern. Eich: „Stadt und Kreis [haben] mir eröffnet, auf Basis eines             
Gutachtens nur 400.000 Euro zahlen zu können. Mir sind mittlerweile Eckpunkte eines            
Gutachten des Kreises aus 2019 bekannt. Darin wird von den gleichen Mieteinnahmen            
ausgegangen, die auch ich erwarte. Allerdings wird eine Restnutzungsdauer von nur zehn            
Jahren für die Halle und eine aktuelle Verzinsung von fünf Prozent angenommen. Wenn die              
Halle nur noch zehn Jahre nutzbar wäre, hätten die Experten sie wohl nicht als Kreisarchiv               
in Betracht gezogen. Alternativ habe ich, im Sinne einer Lösungsfindung, die Anmietung der             
Halle für die gleiche Miete, die im Gutachten angegeben ist, angeboten. Die Anmietung             
wurde abgelehnt.“ 

Der Rupertsberg in der Krise: Wie wird er sich entwickeln? (Archivfoto: Noel Firmenich) 

Heimatverein Bingerbrück © 2021 



Februar 2021 
 

Was die Beteiligten zum aktuellen Stand meinen 
Zum aktuellen Stand und ob es noch Zuversicht bei der Rupertsberg-Entwicklung im Sinne             
des Konzeptes geben kann, teilt die Stadtverwaltung mit: „In Sachen Rupertsberg ist zwar             
der zuletzt in Aussicht genommene Ankauf der Halle als Magazin für ein gemeinsames             
Stadt- und Kreisarchiv fürs Erste nicht zustande gekommen, aber noch ist nicht aller Tage              
Abend. Noch immer besteht die Option, einen Teil des Konzeptes zeitnah umzusetzen und             
wenigstens die Klosterreste in der Villa als Hildegard-Ort zugänglich zu machen. Dazu            
müsste allerdings die Fläche angemietet werden, welche dann mittels multimedialer          
Visualisierungen zu neuem Leben erweckt werden könnte. Darüber werden wir in den            
städtischen Gremien diskutieren, sobald wieder ,normale‘ Sitzungen möglich sind.“ Trotz          
eines Verhandlungsstopps „kann und wird“ das Rupertsberg-Konzept als Orientierung         
dienen. Die Stadtverwaltung erläutert: „Es bleibt ja dabei, dass wir diesen           
authentischen-Hildegard-Ort für das Publikum erlebbar machen müssen – schließlich hat nur           
hier und nirgendwo sonst auf der Welt die heilige Hildegard gewirkt und geschrieben; das              
kann uns niemand nehmen, auch wenn vielerorts ,unsere‘ Hildegard, die inzwischen           
weltweit populär ist, für die unterschiedlichsten Zwecke vereinnahmt wird. Und das Konzept            
sieht ja ohnehin Manches vor, das derzeit noch nicht zu realisieren gewesen wäre, selbst              
wenn der Deal nicht ,geplatzt‘ wäre – die Planung eines Klostergartens beispielsweise. Jetzt             
müssen wir halt sehen, dass wir da in kleinen Schritten voran kommen.“ Gerade auch, wenn               
mittelfristig „das Stadtarchiv mit seinen Urkunden und Akten vom 14. Jahrhundert an wieder             
aus dem Landesarchiv in Speyer ,nach Hause‘ geholt werden soll“, um „wieder ein gut              
funktionierendes ,Stadtgedächtnis‘ vor Ort“ zu erhalten. Zudem sollten „wir stets um unsere            
Vergangenheit wissen“, so die Verwaltung auf Anfrage. 

Der Eigentümer äußert sich folgendermaßen: „Mein Angebot, das Erdgeschoss der Villa           
anzumieten, gilt weiterhin. Die Konditionen hierfür sind 25 bis 30 Prozent unter Marktniveau.             
Nach den bisherigen Entwicklungen habe ich das Mietangebot bis 31. Januar 2021            
begrenzt. Danach kann ich die Etage nicht mehr freihalten und muss die auf dem Markt               
anbieten. Die Nachfrage ist hoch. Die Diskussionen mit Stadt und Kreis zur Nutzung der              
Halle sind beendet. Der ,Deal‘ zum Ankauf ist also geplatzt. Zu einem Drittel des Wertes               
kann ich nicht verkaufen.“ Gustav Eich habe „erste Konzepte für eine alternative Nutzung             
erarbeitet“, die er zurzeit detailliert ausarbeitet. Dabei ist er „auf eine explizite Zustimmung             
der Stadt angewiesen“ bei Nutzungsveränderungen wegen der beschlossenen        
Veränderungssperre. Ihm liege sehr daran, „die Nutzung des Standortes näher an den            
historischen Hintergrund anzulehnen und in Bezug auf Hildegard von Bingen zu           
entwickeln“. Er hofft, „Möglichkeiten zu finden, die die Stadt nicht behindert und die auch              
wirtschaftlich tragbar sind“. Die „Verzögerungen ohne Entscheidungen“ haben ihn „bislang          
einen Schaden von circa 40.000 Euro eingebracht“. Darüber hinaus meint der Eigentümer:            
„Ich bin mit dem Erwerb im Sinne dieser Nutzung massiv in wirtschaftliches Risiko             
gegangen, um die Optionen für die Stadt zu eröffnen. Statt eine Entscheidung zu treffen,              
werden Verantwortlichkeiten hin und her geschoben. Zudem wird bezüglich meiner Person           
das Bild eines anonymen, ausschließlich gewinnorientierten ,Investors‘ geprägt.“ Gustav         
Eich wünscht sich, „dass die Stadt [ihn] in der Entwicklung des Grundstücks nicht behindert,              
wo sie schon nicht unterstützt“.  
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Die Kreisverwaltung vertritt eine andere Auffassung bezüglich des aktuellen Stands: „Wir           
gehen davon aus, dass noch weitere Gespräche möglich sind. Zwischen den drei            
Gesprächspartnern ist der Ankauf des Gebäudes offiziell nicht geplatzt. Für Januar 2021 war             
ursprünglich ein weiteres Treffen geplant.“ Dies ist umso verwunderlicher, weil Stadt und            
Eich das Gegenteil mitteilten. Zum Gutachten wird folgendes mitgeteilt: „Staatliche Stellen           
sind grundsätzlich dazu verpflichtet, sorgfältig mit Steuergeldern umzugehen. Vor einem          
solchen Grundstückserwerb ist es daher verpflichtend, ein unabhängiges Wertgutachten         
erstellen zu lassen. Liegt ein solches Wertgutachten vor, müssen sich staatliche Stellen an             
den dort aufgeführten Preisen und Kosten orientieren. Die rechtlichen Vorgaben verbieten           
es zwar nicht grundsätzlich, dass staatliche Stellen in begründeten Einzelfällen Preise auch            
über einem Wertgutachten zahlen. Im vorliegenden Fall ist das aber aufgrund der zu hohen              
Differenz (400.000 Euro Wertgutachten gegenüber 950.000 Euro Verkaufspreis) nicht         
möglich. Aufgrund der aktuellen Preisvorstellungen von Herrn Eich ist es daher bisher nicht             
möglich gewesen, zu einer Einigung zu kommen.“ Übrigens äußert sich der Kreis nicht zu              
meinen Fragen, wieso sich die Bewertungen unterscheiden und wie es um ein            
(gemeinsames Stadt- und) Kreisarchiv steht, wenn der Standort am Rupertsberg nicht mehr            
in Frage käme. 

Die Stadtverwaltung ist ihren Angaben zufolge „natürlich mit dem Kreis in der Sache             
weiterhin im Gespräch, aber die Chance, dass es zu einer Archivkooperation zwischen            
beiden Trägern kommen wird, sind jetzt wohl doch leider gering“. Die Verwaltung führt aus:              
„Das ist umso bedauerlicher, weil hier alles gepasst hätte, um kostensparende Synergien            
zu stiften: Sowohl der Kreis als auch wir stehen vor einer Neuausrichtung des Archivs, und               
die historischen Akten des Kreisarchivs ergänzen die Dokumente der alten Kreisstadt           
[Bingen] geradezu ideal – am Ende wäre da ein überregional bedeutsamer           
,Geschichtsspeicher‘ entstanden, der über 600 Jahre Geschichte der gesamten Region          
zwischen Oppenheim im Süden und Bacharach im Norden zugänglich macht.“ Der Kreis            
findet diese Idee eines „interkommunalen Archivs“ (auch „Regionalarchiv“ genannt)         
„einzigartig in Rheinland-Pfalz“. Das „Kreisarchiv“ hingegen ist eine kommunale         
Pflichtaufgabe. Dadurch, dass Stadt- und Kreisarchiv am Rupertsberg vereint wären, kann           
hier auch von einem regionalen bzw. interkommunalen Archiv gesprochen werden. 

Gustav Eich empfindet den Austausch mit den Kommunen folgendermaßen: „Immer offen,           
nie verbindlich, teilweise willkürlich (Veränderungssperre aus Anlass des Erwerbs,         
[Monate nach der Angebotsanfrage] Bezug auf Gutachten).“ Für den Kreis sind wie eben             
genannt „weitere Gespräche möglich“, nach der Stadt ist der „Deal“ vorerst Geschichte.            
Es bleibt also spannend um den Rupertsberg...  
 
Hinweis: Die Angaben aus den Anfragen an Gustav Eich sowie an die Stadt- und 
Kreisverwaltung stammen aus Mitte Januar. 
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