
Liebe Bürgerinnen und Bürger der Waldkolonie und 
der Weststadt, 
 

wie auch in den vorherigen Jahren wollen wir Ihnen 
als der in diesem Stadtteil verankerte SPD-Orts-
verein durch diesen Neujahrsbrief einen kurzen 
Überblick zum Sachstand der wichtigsten Projekte 
des vergangenen Jahres 2021 geben. Leider hat 
uns Corona immer noch „im Griff“. Viele Aktivitäten 
sind eingeschränkt oder sogar gestoppt. Die Bür-
gerinnen und Bürger sind besorgt und verunsichert. 
Viele haben sogar existentielle Probleme. Lassen 
Sie uns das Beste daraus machen und nach vorne 
schauen. Vor allem: Bleiben Sie gesund! Hier ein 
kurzer Rückblick auf das Jahr 2021 und eine Vo-
rausschau auf 2022. Dabei hat diese Liste keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit, sondern beschreibt 
nur die wichtigsten Entwicklungen:

Ein neuer Stadtverordneter für die
Waldkolonie/Weststadt
Endlich! Ein neuer Stadtverordneter für unseren 
Stadtteil: Phil Lehmann (SPD) ist der neue Stadt-
verordnete für unseren Stadtteil Waldkolonie/
Weststadt. Er wurde am 14.03.2021 bei der Kom-
munalwahl gewählt und ist jetzt unser und auch ihr 
Ansprechpartner für alle kommunalen Themen so-
wie der Vertreter der Bürgerschaft in der Stadtver-
ordnetenversammlung. Sprechen sie ihn an, laden 
Sie ihn ein. 

Ein neuer Bundestagsabgeordneter
für unseren Stadtteil
Andreas Larem (SPD) ist der am 26.09.2021 neu 
gewählte Bundestagsabgeordnete. Er besuchte 
während des Wahlkampfes einigen Male unseren 
Stadtteil und informierte sich über unsere Proble-
me. Andreas Larem kommt aus der Kommunalpoli-
tik, war Bürgermeister und kennt den Alltag vor Ort. 
Nutzen Sie ihn als Ansprechpartner. Seine Mitarbei-
ter stehen ihnen in den Büros in Berlin und Darm-
stadt zur Verfügung. 

Starkenburg Kaserne
Hier gibt es wirklich etwas Neues. Der Durchbruch 
kam am 5.Juli 2021 durch die damalige Bundesver-
teidigungsministerin Kramp-Karrenbauer, die vor 
Ort mitteilte, dass die Kaserne beginnend 2026 bis 

2031 geräumt wird. Ein Erfolg auch unserer jahre-
langen Bemühungen. Die neue Bundesregierung 
und die Stadt sind jetzt aufgefordert, aktiv zu wer-
den. Über Wohnraumknappheit zu jammern, gleich-
zeitig aber ein 30 ha großes Gelände leer stehen 
zu lassen, dass passt nicht zusammen. „Gas geben 
ist angesagt“! Die Bürgerinnen und Bürger brauchen 
preiswerten Wohnraum, der auch in das Stadtviertel 
passt. Hier werden wir uns einbringen.

Kuhnwaldgelände, Bebauungsplan W 51.1
Die Stadt plant in Zusammenhang mit den frei wer-
denden Flächen des Kuhwald-Geländes und der 
Starkenburg Kaserne eine sogenannte erweiterte 
Bürgerbeteiligung durchzuführen. Als erster Schritt 
findet am 03.02.2022 ein digitales Bürgerforum statt, 
zu dem man sich anmelden muss. Wir halten dies 
zunächst einmal für eine gute Sache, sind aber auf-
grund eigener Erfahrungen auch in anderen Stadt-
teilen skeptisch, was die Ehrlichkeit solcher Be-
teiligungen angeht. Für uns ist entscheidend, dass 
diese Diskussionen nicht „über die Köpfe der Be-
wohnerinnen und Bewohner des Stadtteils“ geführt 
werden, sondern mit ihnen. Wichtige Vertreter der 
Vereine und gesellschaftliche Gruppen sowie Par-
teien gehören in diese Entscheidungsprozesse ein-
gebunden und keine zufällig zusammengewürfelte 
Ansammlung von Personen, die noch nicht einmal 
im Stadtteil leben oder wohnen.

Der SPD-Ortsverein hat der DADINA vorgeschlagen, 
die geplante Straßenbahn nach Weiterstadt über 
dieses und das Gelände der Starkenburg-Kaserne 
zu führen.

ICE und Westwald
Unser Naherholungsgebiet Westwald droht durch 
den Verlauf der ICE Neubaustrecke zerschnitten zu 
werden. Die Planungen schreiten weiter voran. Die 
Baugenehmigung für den nördlichsten Abschnitt der 
zukünftigen ICE Strecke ist eingereicht (bis Weiter-
stadt). Dann kommt Darmstadt dran. Wir halten die 
weitere Streckenführung durch Teile des Westwal-
des aus ökologischen, städtebaulichen sowie finan-
ziellen Gründen für unverantwortlich. Ob getunnelt 
wird oder nicht, ist weiterhin unklar. Hier werden wir 
uns trotz der Vorentscheidung durch Bahn AG und 
der Stadt Darmstadt weiterhin dagegen wehren.
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Barrierefreie Bushaltestellen
Ein kleines, aber gravierendes Thema. Nichts pas-
siert. Ältere, behinderte Menschen, Mütter mit Kin-
derwagen sind betroffen. In anderen Stadtteilen 
wird eifrig gebaut. Warum bei uns nicht? Unser neu-
er Stadtverordneter hat hier eine wichtige Aufgabe.

Flüchtlingsunterkünfte
Die Lage im Sommer war bedrückend. Ständige 
Polizeieinsätze, Schlägereien, Diebstähle, Drogen 
etc. prägten die Situation. Wir haben viel geredet, 
geschlichtet, um Verständnis geworben, mit Ver-
antwortlichen gesprochen. Das Land Hessen und 
die Stadt Darmstadt taten nichts. Danke an die, die 
zuhörten und etwas taten. Es ist ruhiger und bere-
chenbarer geworden. Hoffen wir, dass es so bleibt. 

Westbahnhof und Bushaltestellen
Viele ankommende und haltende Busse mit die 
Straße überquerenden Menschen erzeugen gefähr-
liche Situationen. Gepäck wird ein- und ausgeladen, 
die Menschen wollen oder kommen zum bzw. vom 
Westbahnhof, Autos halten auf Busparkplätzen usw. 
Hier besteht nach wie vor dringender Handlungsbe-
darf.

Brünnchen als positives Beispiel
Im September 2021 haben wir eine Bepflanzung am 
Brünnchen gemeinsam mit MdB Andreas Larem vor-
genommen. Der vor sich hin dümpelnde Brunnen - 
ein Wahrzeichen der älteren Waldkolonie - erstrahl-
te und vermittelte, was alles andere noch möglich 
wäre.

Darmstadts wilder Westen - ein toller Bildband über 
unseren Stadtteil:
Gabi Hoffmann und Rainer Lach haben ein tolles 
Buch anlässlich des 100jährigen Jubiläums über 
den Stadtteil herausgegeben. Zahlreiche Autoren 
schildern zu ihren Lieblingsbildern, warum dieser 
Stadtteil so vielfältig, liebevoll und spannend ist. Ex-
emplare erhält man zum Preis von 19,95 € im Büro 
der evangelischen Gemeindeverwaltung, Rabenau-
straße 43, und in der Weststadtapotheke. Sie wer-
den staunen.

Wir gehen mit Hoffnung und Zuversicht
ins Neue Jahr!

Ihre   

Waldkolonie/Weststadt im Januar 2022

 

Philipp Lehmann hallo@phil.to
 0151 / 172 499 73  
    
     

 
Andreas Larem

Berliner Büro Wahlkreisbüro
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11011 Berlin 64283 Darmstadt
Tel.: +49 30 227 73962 Tel.: +49 6151 3071635 
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