
 

 

 

Newsletter Nr. 16 / 2018 
18.11.2018

 
Herbstruhe am Steinbrücker Teich

 
Herbsteinsätze 

 
Das größte Stück Arbeit ist bereits getan. Die NABU-Wiese bei Messel ist – bis auf einen weiteren 

Baumschnitt – für die neue Saison gerüstet. Auf der NABU-Feuchtwiese müssen noch ein paar 

Pfosten aufgestellt werden, welche die Pferde umgedrückt haben. Auf dem Oberfeld gibt es aktuell 

nichts zu tun, weil der Müll aus der Feldholzinsel entfernt wurde. 

 

Auffallend ist jedoch, dass sich zwar unsere Mitgliederzahl in Darmstadt deutlich erhöht hat. Die Zahl 

der tatsächlichen Helferinnen und Helfer jedoch weiterhin auf niedrigem Niveau bleibt. Umso mehr 

ist denen zu danken, die heute (Sonntag) noch die körperliche Anstrengung der gestrigen Arbeit 

spüren. Naturschutz ist eben auch Arbeit. 

 

 
Rasch wird sich der Wald von den Sturmschäden vom September nicht erholen 

 

  



Zeit für Veränderung 

 

Wie seit vielen Jahren Brauch verabschieden wir uns vom Jahr 2018 mit einer Veranstaltung im 

vorweihnachtlichen Rahmen, die sowohl zurück als auch in die Zukunft gerichtet ist. Exemplarisch 

werden einige Aktivitäten vorgestellt, die uns 2018 besonders am Herzen lagen. So sind zum Beispiel 

wichtige Erfolge beim Amphibienschutz zu vermelden, ohne dass unser Engagement auf diesem 

Gebiet damit beendet werden könnte. 

 

Mittwoch 
21.11.2018, 19:30h  
Eintritt frei 

Aktivitäten für die Natur 
Jahresrückblick - Jahresausblick 
Naturfreundehaus Darmstadt 
Darmstr. 4A (Nähe Woog) 

Leitung: 
Friededore Abt-Voigt 

 
Das nächste Jahr wird einen Einschnitt in unserer Arbeit bringen, weil Friededore Abt-Voigt den Vor-
sitz der Gruppe Darmstadt abgeben wird. Einen gleichwertigen Ersatz bezüglich biologischer Kennt-
nisse, Erfahrungen und Einsatz sehen wir derzeit nicht. Daher hat der Vorstand erste Überlegungen 
angestellt, wie die Arbeit unter veränderten Rahmenbedingungen fortgeführt werden kann. Die Ver-
anstaltung wollen wir nutzen, um auch Ihre Anregungen und Ideen aufzunehmen. Daher freuen wir 
uns über viele Teilnehmer/innen, die sich zukünftig stärker in die Arbeit der Gruppe einbringen wol-
len. 
 

 
Wintergoldhähnchen zwischen Pfaffenhütchen – eine überraschende Beobachtung 
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