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K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Franz Josef Bischel, Dorothea Schäfer und Gerd Schreiner (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Wissenschaft, Weiterbildung, Forschung und Kultur

Villa rustica im Binger Wald

Die Kleine Anfrage 2674 vom 25. August 2005 hat folgenden Wortlaut:

Die Überreste der Villa rustica im Binger Wald stellen ein eindrucksvolles Beispiel römischer Denkmäler in Rheinhessen dar.
Wie aus einem aktuellen Pressebericht (Allgemeine Zeitung, 20. August 2005) hervorgeht, steht eine Entscheidung darüber bevor,
wie das Denkmal gesichert werden soll. Dabei reichen die angedachten Alternativen für eine Sicherung von einer Übererdung über
eine einfache Sicherung bis hin zur kostenintensiveren Rekonstruktion der Villa rustica.
In diesem Zusammenhang weisen wir auf unsere bereits in der Öffentlichkeit wiederholt dargestellten Überlegungen hin, die Re-
konstruktion solcher antiken Denkmäler innerhalb einer so genannten „Römerroute“ im Rahmen des Gesamtkonzepts eines Re-
gionalparks Rheinhessen zu verwirklichen.
Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landesregierung:
1. Welche konkreten Überlegungen zur Sicherung der Villa rustica im Binger Wald bestehen nach Kenntnis der Landesregierung

derzeit?
2. Wie beurteilt die Landesregierung Überlegungen, im Rahmen eines Regionalparks Rheinhessen eine so genannte „Römerroute“

einzurichten, welche die römischen Denkmäler vernetzt, um dadurch Kultur und Wirtschaft (Tourismus) in Rheinhessen stärker
zu fördern?

3. Welche Möglichkeiten sieht die Landesregierung im Rahmen ihrer Förderprogramme und Haushaltsansätze zum Beispiel für
die Förderung des Tourismus oder für die Denkmalpflege des Regionalparks an sich und darin insbesondere eine solche Römer-
route zu unterstützen?

4. In welchem Rahmen ist die Landesregierung darüber hinaus bereit, die Sicherung der Villa rustica, dieses eindrucksvollen römi-
schen Denkmals, ggf. als erste Station einer solchen Römerroute finanziell zu unterstützen?

Das Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung, Forschung und Kultur hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung
mit Schreiben vom 19. September 2005 wie folgt beantwortet:

Zu 1.:

Die als „Altes Kloster“ auf den Karten verzeichnete, deshalb bereits im 19. Jahrhundert bekannte und gefährdete Anlage im Binger
Wald (Gemarkung Weiler) wurde in den neunziger Jahren des 20. Jahrhunderts zunehmend von Raubgräbern durchwühlt, sodass
das zuständige Amt Mainz der Abteilung Archäologische Denkmalpflege des Landesamts für Denkmalpflege eine Testgrabung an-
setzte, um Lage, Bedeutung und Zustand der römischen Villa zu ermitteln. Diese Aktivitäten geschahen im Einvernehmen mit der
Forstverwaltung, da Windbruchschäden und Wurzelwerk Mauern zerstörten und deshalb der Baumbestand gelichtet werden musste.
Unter wissenschaftlicher Anleitung des Denkmalamtes wurden darauf begrenzte Ausgrabungen mit Personal, das der Internatio-
nale Bund (IB), die Stadt Bingen (Eigentümerin) und das Arbeitsamt zur Verfügung stellten, durchgeführt. Informationstafeln und
regelmäßige Veranstaltungen am Tag des offenen Denkmals machen auf die Bedeutung der Anlage aufmerksam.
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Die Ausgrabung des Herrenhauses ist inzwischen beendet. Ein Förderverein formuliert zusammen mit der Stadt Bingen und dem
IB erste Gedanken für die Konservierung bzw. Darstellung im Gelände. Dabei ist derzeit nach Auskunft der Archäologischen Denk-
malpflege daran gedacht, einen Teil der Originalbefunde zu ihrem Schutz wieder zu übererden, den Grundriss darüber sichtbar zu
kennzeichnen und einen kleinen Schutzbau über einem speziellen Architekturbefund zu errichten. Die Stadt Bingen denkt daran,
den Platz als Außenstelle in die Landesgartenschau einzubeziehen. Die Forstverwaltung wird das zum römischen Gutshof gehörende
nicht bebaute Umfeld („Pars rustica“) behutsam lichten, um die optische Überschaubarkeit der Gesamtanlage zu erreichen und die
weitere Durchwurzelung zu bremsen. 

Zu 2.:

Die Planungsgemeinschaft Rheinhessen-Nahe hat die linksrheinische Fortführung des vom heutigen Planungsverband Ballungsraum
Frankfurt/Rhein-Main initiierten Regionalparks RheinMain angeregt. Durch die Entwicklung und attraktive Gestaltung neuer Re-
gionalparkrouten sollen zusätzliche Räume für die Naherholung am Rand der Ballungsgebiete gewonnen werden; touristische
Aspekte sind eher sekundär. Die Regionalparkidee ist bei den Kommunen, insbesondere im nördlichen Rheinhessen, auf großes In-
teresse gestoßen. Kommunen und Planungsgemeinschaft erarbeiten gemeinsam die konzeptionellen Bausteine für den Regionalpark.
Die Planungsgemeinschaft koordiniert den Gesamtprozess. Neben den Kommunen sind auch weitere regionale Akteure und Insti-
tutionen eingebunden. Ein Projekt ist in diesem Zusammenhang die Überlegung des Amtes Mainz der Archäologischen Denkmal-
pflege, unter dem Arbeitstitel „Römerroute Rheinhessen“ historische Stätten insbesondere entlang der Rheinachsen zu verbinden.
Es wird noch zu prüfen sein, inwieweit die römischen Kulturdenkmäler von ihrer Anzahl und ihrer Qualität her tragfähig sind für
die Ausweisung der „Römerroute“, oder ob die Basis nicht verbreitert werden sollte im Hinblick auf eine Vernetzung von Ge-
schichtsdenkmälern überhaupt. Eine Fortsetzung der „Straße der Römer“, die unter Federführung der Mosellandtouristik im Hin-
blick auf die Konstantin-Ausstellung 2007 entwickelt wird und Römerstätten an der Mosel, in der Eifel, im Hunsrück und in Luxem-
burg vernetzen soll, über Koblenz entlang dem Mittelrhein nach Rheinhessen erscheint denkbar.

Ein Regionalpark Rheinhessen-Nahe wird in seiner endgültigen Ausbaustufe auch die römischen Denkmäler in der übrigen Region,
also nicht nur im Kreis Mainz-Bingen, sondern beispielsweise auch in Worms, Alzey und Bad Kreuznach berücksichtigen. 

Zu 3.:

Die konzeptionellen Überlegungen für eine „Römerroute“ in einem Regionalpark Rheinhessen-Nahe stehen erst am Anfang. Enge
Kontakte bestehen zwischen der Planungsgemeinschaft Rheinhessen-Nahe und der Rheinhessen-Information GmbH. Die Über-
legungen für einen Regionalpark fließen in eine weintouristische Entwicklungskonzeption für Rheinhessen ein, an der derzeit ge-
arbeitet wird.

Da die genannten Planungen noch nicht ausgereift sind, kann zu möglichen Förderungen keine Aussage gemacht werden. Das für
die Tourismusförderung zuständige Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau ist bislang mit dem Thema
nicht befasst worden.

Zu 4.:

Die Arbeiten an der Villa rustica im Binger Wald wurden bislang ohne Haushaltsmittel der Denkmalpflege durchgeführt, abgesehen
von der Testgrabung Mitte der neunziger Jahre. Über eine mögliche Landesförderung künftiger Maßnahmen kann erst entschieden
werden, wenn die genannten Überlegungen in konkrete Projekte einfließen und ein entsprechender Maßnahmenkatalog vorliegt. 

Prof. Dr. E. Jürgen Zöllner
Staatsminister


