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Viel Potenzial im
lebendigen Bingerbrück
Im Gespräch mit Sebastian Hamann, Beigeordneter
der Stadt Bingen
Sebastian Hamann ist seit 2019 Dezernent für
Schulen, Jugend, Familien und Soziales in
Bingen. Mit „Neues aus Kaltnaggisch“ spricht
der Beigeordnete der Stadt über die Digitalisierung der Schulen, über das Stadtteil- und
Familienzentrum, über das Bingerbrück in 10
Jahren, über barrierefreies und altersgerechtes
Wohnen im Ort, über das Engagement der
Bingerbrücker sowie über das Zusammenleben
und die Jugend im Stadtteil. Im „Newsletter für
Bingerbrück“ lesen Sie folgt das komplette
Gespräch, von welchem bereits Auszüge in der
aktuellen Ausgabe der „Neues aus Kaltnaggisch“ veröffentlicht worden sind.
(Foto: Sebastian Hamann ist neben Ulrich Mönch (zugleich Bürgermeister), Jens Voll und
Peter Eich Beigeordneter von Bingen. © privat)
Herr Hamann, in Bingen werden etwa 1,3 Millionen Euro investiert, um die Schulen in
städtischer Trägerschaft (Binger Grundschulen und Realschule plus Am
Scharlachberg) nach der „Digitalstrategie Schulen“ digitaler auszustatten. Was
bedeutet das für Bingerbrück und wie ist der Stand bei der Umsetzung dieser
Strategie?
Die IT-Infrastruktur, die hinter unserer Digitalstrategie Schulen steht, ist die Gleiche, wie sie
der Landkreis in den weiterführenden Schulen in ihrer Trägerschaft auch verwendet. So
können alle Kinder lernen, mit der dortigen Infrastruktur beziehungsweise mit der dortigen
Technik umzugehen. Dabei ist das Schöne, dass sie letztlich an den weiterführenden
Schulen mit der dortigen Technik ideal umgehen können.
In Bingerbrück ist besonders, dass im Stadtteilzentrum, in dem die Musikschule teils
untergebracht ist, die Infrastruktur in den Räumen mit der dazugehörigen Technik sehr
ähnlich aufgebaut sein wird, wie es in den Schulen sein wird – mit Projektoren und Apple-TV.
Unser Ziel ist es, dass in allen Bildungseinrichtungen, die mit digitalen Medien arbeiten,
überall die gleiche Technik verbaut ist, damit die Nutzer sie überall gleich kennen und sie
überall gleich nutzen können. Dadurch wird der Umgang mit den digitalen Medien ein
Einfacher sein.
Dieses Jahr sollen die Maßnahmen abgeschlossen sein – das bedeutet, dass es dann für
alle Schüler der Binger Schulen ab der dritten Klasse ein persönliches iPad gegen eine
Ausleihgebühr von sieben Euro gibt. Die iPads sind im Modell, der IT-Wartung, im Zubehör
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sowie der Ausleihgebühr identisch zu denen des Kreises und die Schüler können sie zu
Hause für den privaten Gebrauch ebenfalls nutzen. Zusätzlich werden unter anderem alle
Klassenräume mit modernen Beamern und WLAN ausgestattet. Letztlich werden damit alle
Schulen der Stadt Bingen in der IT-Infrastruktur und in der eingesetzten Technik auf hohem
Niveau und einheitlich sein.
Was erhoffen Sie sich persönlich vom Stadtteilzentrum?
Ich bin bezüglich des Stadtteilzentrums sehr optimistisch – auch weil neulich der
Stadtteilverein sich gründete. Denn die Bürgerbeteiligung und das Engagement der
Bingerbrücker, die durch die „Soziale Stadt“ entstanden ist beziehungsweise gestärkt wurde,
ist von Anfang an von den Bürgern breit angenommen worden. Das Stadtteilzentrum kann
das gerade dann langfristig zusammenführen und den sozialen Treffpunkt im Ort abbilden.
Das Ortsgeschehen wird dadurch belebt und es entsteht damit ein Anlaufpunkt für Jung und
Alt mitten in Bingerbrück. Dieser Treffpunkt belebt das Ortsgeschehen, bündelt Angebote,
führt zusammen und ist zudem gerade für Vereine und Institutionen gut, die das Gebäude
nutzen wollen und damit für eine schöne Durchmischung der Angebote sorgen – von
Bildung, Freizeit, Vereinsaktivitäten bis hin zur Kultur.
Dieses Engagement wird quasi im Gebäude manifestiert. Das „Stadtteilzentrum“ wird den
Bingerbrückern darüber hinaus als Gebäude auch wirklich greifbar sein.
Durch die Gründung des Stadtteilvereins werden die Bingerbrücker Interessen in einem
Verein zusammengeführt. Das empfinde ich als einen richtig guten Schritt. Deshalb glaube
ich, dass das Stadtteilzentrum laufen wird, da es von Anfang an gewollt ist und breite
Unterstützung erfährt. Ich denke, dass es kein Ding ist, das von oben aufgestülpt ist und
welches die Stadt gut findet, sondern es wächst aus dem Stadtteil heraus.

Das „Alte Rathaus“ in der Koblenzer Straße 22 wird Stadtteilzentrum. (Foto: Noel Firmenich)
Sie haben schon die Bürgerbeteiligung im Ort erwähnt: Wie sehen Sie diese generell
betrachtet?
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Ich kann dazu nur was als Außenstehender sagen, aber man bekommt über die Jahre
einiges mit, wie Bürgerbeteiligung in anderen Fällen läuft. Oft ist das ein
Pro-Forma-Geschäft: „Man hat es angeboten, es sind aber nur ein paar wenige unter den
Bürgern, die sich dafür interessieren.“ Aber, nach dem, was ich alles mitbekommen und von
außen oder bei Veranstaltungen beobachtet habe, kann ich sagen, dass die
Bürgerbeteiligung in Bingerbrück nicht nur eine auf dem Papier ist, sondern dass sie eine
quer durch die Vereine und dementsprechend eine quer durch den Stadtteil ist. Dadurch
werden die Interessen auch abgebildet. Oft werden im schlimmsten Fall unter dem Schild
der Bürgerbeteiligung die Interessen einzelner umgesetzt. Hier werden aber die Interessen
des ganzen Stadtteils über alle Vereine hinweg – damit dementsprechend von Jung bis Alt –
umgesetzt.
Von dem, was ich hierzu mitbekommen habe, bin ich echt begeistert, wie gut
Bürgerbeteiligung in Bingerbrück funktioniert. Am Stadtteilverein kann gesehen werden,
dass das Engagement und die Beteiligung auf Dauer angelegt ist – denn aus der „Sozialen
Stadt“ heraus gründete sich der Verein. Nur so kann Bürgerbeteiligung erfolgreich sein.
Schauen wir auf die Einwohner Bingerbrücks – was ist Ihr Bild von denen? Sind Ihrer
Meinung nach alle Personengruppen in der „Sozialen Stadt“ gut eingebunden oder
sehen Sie dort Nachholbedarf?
Von außen betrachtet kann ich sagen, dass für jeden die Chance sicherlich da war, sich in
das Projekt „Soziale Stadt“ einzubringen. In Bingerbrück leben viele Menschen, die die Lage
hier sehr schätzen – und womöglich hier der Arbeit wegen wohnen. Solche haben
wahrscheinlich kein großes Interesse, sich in die Ortsgemeinschaft einzubringen. Dennoch
gibt es überaus viele, die sich für ihren Stadtteil einbringen in den Vereinen und in der
„Sozialen Stadt“. Deswegen zeichnet sich in Bingerbrück schon jetzt eine gute Entwicklung
ab im Rahmen der „Sozialen Stadt“ in Puncto Bürgerbeteiligung und im Vereinsleben, zum
Beispiel aufgrund der neulichen Vereinsgründung.
Ich finde es positiv, dass es hier einen enorm großen Zuwachs an Grundschülern gibt:
Aktuell besuchen 21-24 Kinder pro Jahrgang die Grundschule am Mäuseturm, in der
Prognose werden im Schuljahr 2026/27 36-37 Kinder pro Jahrgang hier die Grundschule
besuchen, damit werden wir in jeder Klassenstufe zwei Klassen haben – eine Verdopplung
gegenüber des Status Quo! Dadurch wird Bingerbrück wieder deutlich jünger und wieder
mehr Familienstandort sein. Deswegen ist es der richtige Schritt, auch das Familienzentrum
mit weiteren Kindergartenplätzen zu bauen. Damit sieht man ferner, dass Bingerbrück nicht
der alte, aussterbende Stadtteil ist, sondern ein Stadtteil ist, der langfristig jünger wird mit
mehr Kindern als bisher. Deswegen ist er ein junger, lebendiger Stadtteil.
Letztlich spricht darüber hinaus der Zuzug junger Familien, wie er hier der Fall ist und wie er
in der Prognose gesehen werden kann, für den Stadtteil – gerade im Hinblick, wenn
vielerorts junge Menschen und Familien wegziehen. Denn der Stadtteil westlich der Nahe
scheint daher mit der Gesamtstadt ein attraktiver Wohnort für junge Familien zu sein durch
die schöne landschaftliche Lage im Rhein-Main-Gebiet sowie durch beispielsweise den Park
am Mäuseturm, den digitalen Schulen und den weiteren Kita-Plätzen.
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Die Grundschule „Am Mäuseturm“ wird digitaler im Rahmen der „Digitalstrategie Schulen“ –
und in den kommenden Jahren mehr Klassen haben. (Foto: Noel Firmenich)
Zum Familienzentrum: Welche Bedeutung hat das künftige Familienzentrum?
An der steigenden Geburtenzahl, auf dessen Daten diese Prognose für die kommenden
Jahre erstellt wird, kann natürlich auch ein steigender Bedarf an Kita-Plätzen abgeleitet
werden. Um diesen Bedarf zu decken, ist es wichtig, das Familienzentrum zu bauen, womit
die Kita-Plätze deutlich ausgeweitet werden. Mit dem Bau des Familienzentrums wird die
Kita Mäuseturm sechsgruppig – bisher ist sie nur dreigruppig. Das ist mitunter die
Hauptmotivation, das Familienzentrum zu bauen: die nötigen beziehungsweise fehlenden
Kita-Plätze zu schaffen.
Des Weiteren rückt die Kita durch das Familienzentrum viel stärker in das öffentliche Leben,
es bildet eine Schnittstelle. Sie kann sich durch die dortigen Mehrzweckräume nach außen,
in den Stadtteil öffnen. Auch bei dortigen Veranstaltungen öffnet sich die Kita
dementsprechend nach außen. Sie wird dementsprechend um einiges zugänglicher und
wird ferner mehr in den Mittelpunkt gerückt. Dadurch, dass das künftige Familienzentrum
Schnittstellen schafft sowie Infrastruktur und Angebote bündelt, spiegelt es den Charakter
der „Sozialen Stadt“ meines Erachtens nach wider.
Zudem vervielfältigt und ergänzt die Kita Mäuseturm um das Familienzentrum die Binger
Kita-Landschaft, indem es das Kita-Angebot durch die Kombination von einer Kita und
zusätzlichen Angeboten für Familien, die an einem Ort gebündelt sind, nachhaltig bereichert
– von der neuen Waldkita auf dem Rochusberg über die Integrative Kita in Büdesheim bis
hin zum Familienzentrum, welches in der Stadt ein komplett neues und zusätzliches
Angebot beziehungsweise Modell darstellt.
In dem neuen Familienzentrum sehe ich viel Potenzial und ich bin gespannt, wie es bespielt
wird, da es in seiner Struktur in Bingen bisher einmalig ist und die Gebäudestruktur viele
Möglichkeiten dafür hergibt, wo es sie sonst nirgends gibt.
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Bei der Bespielung des Gebäudes mit seinen Angeboten nehmen die Bingerbrücker wie
beim Stadtteilzentrum ebenfalls eine wichtige Rolle ein – es hängt vor allem an ihnen ab, wie
es sich entwickeln wird.
Was wird letztlich das Familienzentrum ausmachen?
Ich denke, dass diese direkte und eben erläuterte Anbindung der Kita an den Stadtteil
letztlich das Familienzentrum ausmachen wird. Das Familienzentrum gibt dabei dieser
Verknüpfung von Kita und öffentliche Gesellschaft einen Raum.

Das künftige Familienzentrum wird in der Hildegardisstraße 4 sein. (Foto: Noel Firmenich)
Wie kann das Zusammenleben im Stadtteil gestärkt werden? Wie kann die
Ortsgemeinschaft eine größere werden?
Ein guter Weg ist das gemeinsame Essen und Trinken – das würde zudem für eine
Durchmischung von Jung und Alt sorgen, wenn man zusammen sitzt und gemeinsam was
isst und trinkt. Das Zusammenleben kann ferner gestärkt werden, indem man durch die
Möglichkeiten, die verschiedenste Räume hergeben, verschiedenste Veranstaltungen
durchführen kann, die letztlich einen Anlaufpunkt bilden. So könnte ein sehr großes Potential
entstehen, Leute zusammenzubringen, die sich einander gar nicht kennen. Damit stärkt man
automatisch die Ortsgemeinschaft.
Ich finde es darüber hinaus gut, dass genau das über den Stadtteilverein abgebildet ist –
dass man genau das versucht, die Aktivitäten im Ort zu bündeln, die Vereine
zusammenzubringen, welche vielleicht noch nichts miteinander unternommen haben und
womöglich dann zusammen Veranstaltungen durchführen. Dadurch kann die ehrenamtliche
Arbeit gestärkt werden, wenn Leute merken, dass in Bingerbrück was passiert, das Spaß
macht und wenn sie merken, dass es sich lohnt, sich zu engagieren, weil ihr Engagement
Wirkung zeigt – dadurch, dass was im Ort passiert.
Am Ende fällt und steht das auch mit der Aktivität der Vereine, die nur dann Mitglieder
bekommen, wenn sie durch seine Aktivitäten für einen interessant sind.
Es ist gut, wenn es einen Ort wie das Stadtteilzentrum gibt, der Treffpunkt ist und der gute
Voraussetzungen für Vereine bereithält, Veranstaltungen einfach mit geeigneter Ausstattung
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und mit geeigneten Räumlichkeiten zu organisieren. Wenn erst die Infrastruktur im Ort
vorhanden ist, dann ist es wunderbar als Verein, dort verschiedenste Veranstaltungen
durchzuführen – sei es zum Beispiel ein Konzert, eine Feier oder eine Lesung. So ein
Treffpunkt ist gerade für Ältere wichtig, um sich regelmäßig zu sehen.
Kann man Ihrer Meinung nach in Bingerbrück gut alt werden – auch im Sinne der
Altersgerechtigkeit?
Mittlerweile ist es ein zunehmendes Problem, dass Einkaufsmöglichkeiten vor Ort fehlen – in
Bingerbrück merkt man das am fehlenden Supermarkt, dem Edeka. Um den älteren
Menschen im Stadtteil westlich der Nahe dennoch gute Einkaufsmöglichkeiten zu bieten, ist
es wichtig, Bingerbrück mit der Citylinie (Buslinie 606) gut an die Innenstadt anzubinden.
Dabei ist eine gute Taktung und der Haltestellenausbau von Bedeutung, damit die
Innenstadt für Ältere gut erreichbar ist.
Zudem fehlt im Ort ein klassisches Café, in dem man sich mittags treffen kann, um
miteinander zu reden. Hier kann das Stadtteilzentrum aber auch wieder für Verbesserung
sorgen.
Daran merkt man ebenfalls, dass die „Soziale Stadt“ nachhaltige Impulse in den Stadtteil
bringt – über die Kita von Jung bis Alt, beispielsweise durch geschaffene Cafémöglichkeiten
im Alten Rathaus.
Zusammenfassend kann man in Bingerbrück, denke ich, gut alt werden.
Wie stellen Sie sich Bingerbrück in 10 Jahren vor?
In 10 Jahren stelle ich mir Bingerbrück als einen sehr lebendigen Stadtteil vor, der noch
stärker für junge Familien attraktiv ist, der eine tolle Lage hat und mit seinen dortigen
Angeboten allen Generationen zugutekommt; der trotz der hohen Baudichte um
Mehrfamilienhäusern – im Ortskern ist Bingerbrück vom Geschossbau geprägt – eine gute
Lebensqualität aufweist. Ich hoffe, dass all die Maßnahmen, die jetzt angetrieben werden,
das verstärken werden.
Man sieht, dass Bingerbrück insgesamt jünger wird, aber ich finde, um auf das Thema der
Altersgerechtigkeit zurückzukommen, dass wir die Versorgung für die Älteren –
beispielsweise mit barrierefreien Wohnraum oder mit einer guten ÖPNV-Anbindung –
sicherstellen sollen und das dies ebenfalls angegangen werden soll – damit es letztlich auch
stärker in den Fokus rückt.
Wie steht es um barrierefreies und altersgerechtes Wohnen im Ort?
Barrierefreies und altersgerechtes Wohnen ist ein Thema, das für die ganze Stadt Bingen
wichtig ist. Gerade für Bingerbrück ist das wichtig, weil es hier viele mehrgeschossige und
ältere Wohnbauten gibt, die in der Regel keine Aufzüge aufweisen. Und da es hier viele
Mietwohnungen in diesen Wohnbauten gibt, ist Bingerbrück sicherlich eines der Stadtteile, in
denen man dieses riesen Thema mit Priorität angehen muss – sowohl, was Barrierefreiheit
angeht, aber auch, was Bezahlbarkeit angeht. Die entstandenen Kosten bei Arbeiten zur
Erreichung der nötigen Barrierefreiheit, zum Beispiel durch den Einbau von Aufzügen in
Mehrgeschossbauten, dürfen nicht so auf die Miete umgelegt werden, dass sie nicht mehr
bezahlbar ist. Aber auch hier sehe ich Potential, dieses Thema gut angehen zu können –
beispielsweise mit einer kommunalen Wohnungsbaugesellschaft, wie sie zurzeit in Planung
ist. Eine solche Wohnungsbaugesellschaft könnte beispielsweise nicht nur auf barrierefreie
Neubauten für unter anderem altersgerechtes Wohnen setzen, sondern den Bestand
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sukzessive barrierefrei gestalten. Dabei könnte darüber hinaus ebenfalls auf das äußere
Erscheinungsbild des Bestands geachtet werden, um städtebauliche Akzente zu setzen,
neben den Akzenten bei der Barrierefreiheit.
Das ist aber ein langfristiges Thema. Da Bingerbrücks Bevölkerung wieder jünger wird, ist
das ein Thema, das sich gut steuern lassen würde durch ein gutes „Quartiersmanagement“,
damit für alle der entsprechende Wohnraum geschaffen werden kann. Beispielsweise kann
es ebenfalls beim Thema Wohnen eine Durchmischung von Jung und Alt geben, wenn es in
einem Mehrfamilienhaus zum Beispiel im Erdgeschoss die barrierefreie, altersgerechte
(Miet)Wohnung und im Obergeschoss eine Familie mit Kindern geben würde, die womöglich
keinen Aufzug brauchen.
Kommen wir zuletzt auf die Jugend: Wie kann die Jugendkultur im Stadtteil selbst
gestärkt werden?
Auch hier ist das Stadtteilzentrum von Bedeutung – Jugendliche können das Haus für
Veranstaltungen oder Treffen nutzen, beispielsweise in ihrem eigenen Jugendraum. Es kann
für die Jugend wie andere Orte ein Treffpunkt sein – einer, der sogar in ihrem Stadtteil ist.
Vereine sorgen zudem für eine Stärkung der Jugendkultur und sorgen mit dafür, dass die
Bingerbrücker Jugendlichen untereinander im Kontakt bleiben. Wenn die Vereine zum
Beispiel auch im Jugendbereich zusammenarbeiten, dann kann es innerhalb der Jugend
eine Durchmischung geben, sodass sich mehr Jugendliche untereinander besser
kennenlernen beziehungsweise im Kontakt bleiben. Darüber hinaus sorgen Plätze im Freien
ebenfalls dafür – in Bingerbrück ist hier der Park am Mäuseturm zu nennen mit den vielen
Sportplätzen und der großen Skateranlage.

Die Skateranlage im Park am Mäuseturm. (Foto: Noel Firmenich)
Vielen Dank für das Gespräch, Herr Hamann.
Sehr gerne.
Das Interview führte Noel Firmenich.
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