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VEREINS-
AUSFLUG

13. Mai 2017, 
Abfahrt 9:30 Uhr / Bushaltestelle Kirchstraße

Jeden Tag bahnt sich unser Leben seinen Weg durch Darmstadts 
Straßen. Wohin wir auch unterwegs sind, überall gehen wir 
über Darmstäder Boden, ständig gibt er unseren Füßen Halt. 
Doch haben wir uns jemals gefragt, was sich unter der Ober-
fläche befindet, über die wir uns so vertrauensvoll und alltäg-
lich hinwegbewegen? Wechseln wir einmal die Perspektive und 
bohren uns wie ein Maulwurf in den Untergrund. Worauf sto-
ßen wir?

Orpheus, der einst in der griechischen Unterwelt sang, hätte auch 
bei uns eine ordentliche Bühne gefunden: Darmstadts Untergrund 
durchzieht ein weitläufiges Netz von Gängen, Gewölben – und 
Geschichten aus vergangenen Zeiten. Seitdem 1979 ein frischge-
backener Hausbesitzer in der Dieburger Straße eine ominöse Kel-
lertür öffnete und damit das Tor in eine vergessene Unterwelt fand, 
sind sie in aller Munde: Die Darmstädter „Katakomben“. Diese 
Bezeichnung ist eigentlich falsch für die Gewölbekeller, Tunnel 
und Gänge, die sich unter Tage zwischen Dieburger Straße und 
Lucasweg befinden und sich bis zur Mathildenhöhe ziehen.

Der Vereinsausflug 2017 des TSV führt dieses Jahr nach 
Darmstadt. 

Nach der Ankunft in Darmstadt bilden wir 2 Gruppen. Eine Grup-
pe besucht für ca. 2,5 Stunden die Unterwelt von Darmstadt. 
Hierzu ist strapazierfähige Kleidung, wasserfestes Schuhwerk 
und eine gute Taschenlampe notwendig. Die zweite Gruppe 
nimmt an einer ca. zweistündigen Stadtführung teil. Danach 
geht es gemeinsam zum Oberwaldhaus. Dort wird ein Imbiss 
gereicht und danach kann das vielfältige Freizeitangebot ge-
nutzt werden. Gegen 17:30 fahren wir zum gemütlichen Ab-
schluss  in die Darmstädter Traditionsbrauerei „GROHE“.
Die benötigten Bustickets besorgen wir als Gruppenkarten bei 
der Abfahrt nach Bedarf. 
Die Kosten für die Teilnehmer des Stadtrundgangs werden für 
Busfahrt, Imbiss und Führung ca.10,-€ betragen. Die Maulwür-
fe  müssen mit ca. 25,-€ pro Person rechnen.  
Die Gruppengröße ist auf 25 Personen beschränkt. Die Reser-
vierung erfolgt nach Eingang der Anmeldungen.

Info: 
Reinhard Mager, 
Tel :06154/3742, Mail: rur.mager@t-online.de


