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Liebe Mitglieder und Freunde des Darmbachs,
am Ende des Jahres blicken wir zurück auf gelungene Aktionen (nachzulesen unter www.darmbach-ev.de)
und auf erfreuliche Nachrichten aus der Darmstädter Politik.

1. Darmbach-Planungen
Mit dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung am 23. Juli 2015 zur Abkopplung unseres
Stadtbaches vom Abwasserkanal und für einen offenen Bachlauf durch wichtige Grünflächen der Stadt
(Herrngarten und Im Tiefen See) sind wir unseren Vereinszielen einen wichtigen Schritt näher gekommen.
Es ist allerdings erstens noch nicht klar, wann mit den Arbeiten begonnen werden kann, zweitens entspricht
der Umfang der angekündigten Baumaßnahmen noch nicht dem Umfang, dem wir uns verpflichtet fühlen,
und drittens ist dem Darmbach e.V. bewusst, dass die politische Großwetterlage auch an Darmstadt nicht
vorübergeht. Im kommenden Jahr wird die bestmögliche Versorgung und Unterbringung von Flüchtlingen
und Asylsuchenden eine herausragende Stellung einnehmen und wichtige Ressourcen unserer Stadt in
Anspruch nehmen.
Unter den veränderten Bedingungen bleibt die Abkopplung des Darmbachs eine sowohl wirtschaftlich als
auch ökologisch und stadtplanerisch wichtige Aufgabe der Verantwortlichen in dieser Stadt. Wir müssen
deshalb weiter dafür kämpfen und weiterhin einen langen Atem beweisen.
Auch aus diesem Grunde möchte der Vorstand dieses Rundschreiben am Jahresende zu einem Appell
nutzen, der dazu dienen soll, unsere Kommunikation mit den Darmstädter Bürgerinnen und Bürgern zu
erweitern.
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2. Darmbach e.V. auf Facebook
Seit ca. einem Jahr existiert in Facebook eine ‚Öffentliche Gruppe‘ mit Namen ‚Darmbach e.V.‘. Ziel dieser
Facebook-Aktivität ist natürlich, eine größere Zahl von Darmstädterinnen und Darmstädtern zu erreichen,
als dies mit Info-Ständen, Vorträgen und dergleichen möglich ist.
Wir benötigen nun seitens unserer Mitglieder ein kritisches Feedback zu diesem Facebook-Auftritt, ein
Feedback, das helfen soll, ihn attraktiver und lebendiger zu gestalten. Gerne möchten wir auch möglichst
viele unserer Vereinsmitglieder dazu motivieren, selbst Mitglied dieser ‚Öffentlichen Gruppe‘ zu werden und
gerne eigene Beiträge zu ‚posten‘. In jedem Fall wäre wichtig, dass möglichst viele Vereinsmitglieder diese
Facebook-Seite besuchen und ihre Kommentare abgeben, zu dem was andere ‚gepostet‘ haben, auch wenn
sie selbst keine eigenen Beiträge einstellen möchten.
Auch wenn viele unter uns, inkl. Vorstand, privat keine begeisterten Facebook-Nutzer sind, so muss
man doch einräumen, dass Facebook heute von vielen Menschen, aber auch sehr vielen Firmen und
Organisationen intensiv genutzt wird. Wir können über diesen Weg mit Menschen ins Gespräch kommen,
die normalerweise an unseren Ständen nicht stehenbleiben und auch nicht zu unseren Vorträgen
erscheinen.
Zusätzlich wäre es toll, wenn wir alle auch in unserem Bekannten- und Freundeskreis ein wenig Reklame
für diese Facebook-Seite machen würden, z.B. indem ganz schlicht die Facebook-Einladefunktion genutzt
würde. Facebook-Auftritte vergleichbarer Organisationen lassen sich finden. Ein Darmstädter FacebookBeispiel wäre z.B. ‚Darmstadt Anno Dazumal‘. Schaut dort ruhig mal rein.

3. Darmbach-Bank am Vivarium
Der renaturierte Darmbach im Bereich des Vivariums ist ein besonderer Bereich zum Verweilen. Es entstand
deshalb die Idee, eine Parkbank aufstellen zu lassen, die dort zum Beobachten der Entwicklung des
Stadtbaches einlädt.

Die Bank konnte komplett
aus Spendengeldern
finanziert werden.
Wir danken allen Spendern
für ihre wertvollen
Beiträge.

3
Darmbach e.V.
4. Mitgliederbeitrag 2015
Wir bitten alle Mitglieder, die den Jahresbeitrag 2015 noch nicht überwiesen haben,
dies möglichst bald zu tun. Es fehlen noch ca. 35 % der Mitgliedsbeiträge. Mit den Beiträgen können wir
weiteres Informationsmaterial für die Öffentlichkeitsarbeit finanzieren.
Wir danken allen Mitgliedern, die ihren Beitrag bereits überwiesen haben und allen Spendern, die die
Arbeit unseres Vereins bereits großzügig unterstützt haben.
Seit der Fusion der Südhessischen Volksbanken lautet unsere veränderte Bankverbindung:
			
			
			

Volksbank Darmstadt-Südhessen e.G.
IBAN: DE41 5089 0000 0037 6893 00
BIC: GENODES1VBD

5. Mitgliederversammlung 2016
Unsere nächste Mitgliederversammlung wird im Frühjahr 2016 stattfinden.

Ein glückliches und erfolgreiches Jahr 2016 wünschen die Vorstandsmitglieder
Jutta Habermann, Martin Huth, Dieter Knauf

Darmbach e.V. auf Facebook:
https://www.facebook.com/groups/156768471009441/?fref=ts
Darmstadt Anno Dazumal:
https://www.facebook.com/groups/425643790836086

