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Eichhörnchen auf dem Waldfriedhof 

 
 

Programm für 2016 fertiggestellt 

Am vergangenen Donnerstag trafen sich mehrere engagierte Helferinnen. Sie machten die neu 
gedruckten Programme mit Veranstaltungen und Exkursionen im kommenden Jahr für alle Mitglieder 
der Gruppe Darmstadt postfertig. So werden auch Sie, sofern Sie Mitglied sind, von uns schon bald 
Post erhalten. 
 
Wie jedes Jahr versuchen wir, unterschiedliche Themen bei den Vorträgen abzudecken, die neun Mal 
am dritten Mittwoch im Monat stattfinden. Dabei schauen wir auch gerne über den Darmstädter 
„Tellerrand“ hinaus. Eine Besonderheit ist 2016 die Filmvorführung im REX-Kino anstelle eines 
Vortrags im Naturfreundehaus. NABU-Mitglieder (auch von Gruppen außerhalb Darmstadts) erhalten 
eine kleine Ermäßigung. 
 
Bei den Exkursionen ist die Situation eine andere. Die Orte und Themen wiederholen sich und das ist 
gut so. Zum einen bringen die Exkursionsleitungen viel Erfahrung mit. Wer schon mehrfach 
mitgegangen ist, weiß zum anderen auch, dass dieselbe Route durchaus zu unterschiedlichen 
Erlebnissen mit der Vogelwelt oder mit Fledermäusen führt. Die jahreszeitliche und aktuelle 
Witterung haben den größten Einfluss darauf, welche Vögel vor Ort sind und sich auch zeigen. Über 
die Jahre hinweg erleben wir daher eine größere Vielfalt  als bei einer einzigen Exkursion, was die 
Wiederholung immer spannend werden lässt. Auch im nächsten Jahr bekommen wir wieder die 
Gelegenheit, den Mausohr-Bahnhof zu besuchen. Dieser Ausflug zieht sich zwangsläufig in die 
Dunkelheit hinein, weil der Ausflug der Fledermäuse erst in der Dämmerung stattfindet und dann 
sichtbar wird, ob auch Junge im Quartier hängen. 

 

Online Termine und Kalender abrufbar 

Alle, insbesondere diejenigen, die sich bisher nicht zu einer Mitgliedschaft entschließen konnten, 
können die Planung für 2016 im Internet finden: www.nabu-darmstadt.de  Aktivitäten. Dort veröf-
fentlichen wir zum einen das Gesamtprogramm als PDF-Datei mit allen Terminen und neuen Zeich-
nungen von Jennie Bödeker. Sie können den digitalen Kalender herunterladen und in Ihren persönli-
chen Kalender integrieren. Oder Sie öffnen und drucken die Veranstaltungsliste (1 Seite) und Exkursi-
onsliste (2 Seiten) aus, die Sie unter den jeweiligen Links finden. 
 

http://www.nabu-darmstadt.de/


 
Erster NABU-Termin für Januar 2016 zum Vormerken: 
 
Mittwoch 
20.01.2016  

20:00 Uhr  

Birds & People – Ganz verrückt auf Vögel 

Filmvorführung im REX-Kino mit Informationsstand 
Für NABU-Mitglieder um 1 € ermäßigter Eintritt (6 statt 7 €) 
 

 
Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Jahresabschluss, Feiertage zum Entspannen und Erholen, 
damit Sie mit neuem Elan in das Jahr 2016 einsteigen können. 
 
Ihr Newswriter (auch im kommenden Jahr) 
 
Hans Günter Abt 
 

 
Genießen lässt sich auch der Winter: Morgensonne über dem Steinbrücker Teich 
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