
Die Themengruppe „Wasser in 
der Stadt“ nutzte am 
24.09.2005 im Rahmen der 
Umweltinformationsbörse der 
Stadt Darmstadt die Gelegen-
heit, das Renaturierungsprojekt 
„Darmbach“ vorzustellen. 

Unter der Leitlinie “vom Was-
ser und mit dem Wasser leben” 
hat die Themengruppe „Wasser 
in der Stadt“ im lokalen  Agen-
da21-Prozess Darmstadt als 
zentrales Schlüsselprojekt die 
Neugestaltung des Darmbachs 
formuliert. Wesentliche Be-
standteile sind: 
• Renaturierung zwischen 

Lichtwiese und Woog  
• Offenlegung zwischen Woog 

und Herrngarten  
 
Nachdem die Ergebnisse des 
eineinhalb Jahre langen Ar-
beitsprozesses im Abschluss-
dokument der Agenda 21 (Juli 
2000) dargestellt waren, hat 
die Themengruppe die Realisie-
rung ihres Schlüsselprojektes 
gemeinsam mit der Stadt 
Darmstadt vorangetrieben. 
 
Projekt "Offenlegung des 
Darmbachs" 
 
Immer wieder gab es den 
Wunsch, den verlorenen Darm-
bach zurück zu gewinnen, ihn 
gleichsam aus "der Versenkung 
zu holen".  
Zuletzt war es aber die Lokale 
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Die Wissenschaftsstadt Darm-
stadt hat sich vorgenommen, 
den Darmbach, der seit vielen 
Jahrzehnten aus dem Stadtbild 
verschwunden ist, wieder an die 
Oberfläche zu holen. 
 
Auf den eigens vom Straßenver-
kehrsamt eingerichteten  Inter-
netseiten 
 

www.darmbach.de 
 
haben Sie die Möglichkeit, sich 
über alle Aktivitäten rund um 
dieses Projekt zu informieren 
und zu diskutieren. 
 
Es ist weiter geplant, dort den 
Ablauf und die Realisierung 
zeitlich zu dokumentieren. 
 
Das Straßenverkehrsamt und 
das Agenda-Büro wünschen viel 
Spaß beim Erkunden der Neu-
gestaltung vom 

Bei Interesse an einer Mitarbeit 
im Projekt stellt das Agenda-
Büro (agenda21@darmstadt.de) 
auch gerne den Kontakt zur 
Themengruppe „Wasser in der 
Stadt“ her. 

Agenda 21, die den Darmbach 
wieder zum Bach in der Stadt 
machen wollte. 
 
Für dieses Projekt gibt es gute 
Gründe: 
Der Darmbach führt Wasser mit 

einer hohen Quali-
tät. Trotzdem fließt 
der Darmbach hin-
ter dem Gartenhort 
einfach in die Kana-
lisation und landet 
vermischt mit Ab-
wasser in der Klär-
anlage. 
 
Das macht ökolo-
gisch keinen Sinn 
und kostet unnötig 
Geld!  
 

Wasser in der Stadt ist immer 
eine Attraktion.  
Wenn der Darmbach wieder of-
fen und sichtbar fließt, werden 
viele Grünanlagen und Straßen 
aufgewertet.  
Auch der Herrngarten profitiert, 
wenn der Darmbach an seinen 
Wegen entlang führt.  
 
Wasser ist ein unvergleichliches 
Gestaltungselement.  
Für viele Projekte der Stadt wie 
z.B. das Kongresszentrum ist 
der Darm-
bach, der of-
fen fließt, ei-
ne große Be-
reicherung. 
 
Ob es der 
Darmbach 
war, der 
D a r m s t a d t 
den Namen 
gab, oder um-
gekehrt, 
spielt eigent-
lich keine Rol-
le.  
 
 
Und deshalb ist es gut, wenn 
durch Darmstadt auch wieder 
der Darmbach fließt.  

Darmstadt, die Stadt am Darmbach ? 

Diskussion am Stand der Themengruppe 
Foto: Jens Bolze 

Der Darmstadtbach von der Lichtwiese bis 
zum 
Bachwasserkanal  
 
Quelle: www.darmbach.de  




