
In der aktuell neu erschienen bürgerumfrage der stadt darmstadt rangierern die hier im 
parlament so geliebten projekte wie die darmbach offenlegung, das kongresszentrum und die 
nordstdurchführung sowie auch der ausbau des böllenfalltorstadions in allen stadtteilen in der 
wichtigkeit und beliebtheit an den letzten stellen. 
Leider wurde nicht die frage nach freizeitangeboten gestellt. 
Wer abe,r und das waren sie alle schon, mal an einem schönen tag, vielleicht sogar am 
wochenende das freizeitgelände am steinbrücker teich besucht, kann feststellen welche 
beliebtheit und welcher stellenwert dieses bei uns darmstädtern hat. 
 
Ein im wahrsten sinne des wortes freizeit gelände, ein gelände das nicht nur ehrfürchtig 
angeschaut werden und mensch nichts berühren oder betreten darf, Kein Wunder, dass das 
Oberwaldhaus bei den Darmstädtern so beliebt ist und so einen hohen Stellenwert hat.  
 
Das Oberwaldhaus wird von allen bürgern,  -  aller sozialen schichten, - jeden alters - genutzt. 
Komischerweise wird es trotzdem nicht mit der gleichen großzügigkeit behandelt wie z.B. die 
eben genannten, in den Umfragen abgefragten Prestigeprojekte. 
 
Nehmen wir mal die orangerie in die andauernd hundertausende euro reingebuttert werden. 
Aktuell sollen ein intakter Weg weil er nur aus Asphalt ist für fast eine halbe Million Euro 
durch indischen Granit ersetzt werden. Das ist zwar kein geld der stadt, sondern des landes, 
aber auch steuergeld, das wir bezahlt haben. 
 
Mit städtischem geld sollen in kranichstein K6 (das ökowohngebiet) für fast 65.000 euro 
Übergangs-autostellplätze für 6 monate geschaffen werden. 
65000 euro für 6 monate 60 provisorische stellplätze ???!!! Wieviel Gutes könnte man mit 
diesem Geld am Oberwaldhaus ausrichten! 
 
 
Ich könnt diese aufzählung fortsetzen, will euch aber nicht langweilen mit fakten die ihr alle 
sowieso kennt. 
 
Deswegen fordern wir die in der vorlage so trefflich beschrieben schäden, vom wegen 
unfallgefahr fast leergeräumten  und trotzdem so beliebten kinderspielplatz bis zur 
wegesanierung die erforderlichen maßnahmen nicht noch 5 lange jahre anstehen zu lassen, 
sondern sie zügig bis spätestens 2009 abzuschließen. 
 
Wir wollen kein unbenutz und unberührbares kunstwerk als stadt. 
Wir fordern eine benutz und berührbare bunte wohlfühlstadt. 
 
Denkt an darmstadts bürger und unterstützt unseren antrag 
 
 
Ich habe fertig 
 
 
  
 
  
 


