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Diesen Newsletter abonnieren !
Auf www.domagkpark.de > auf der mittleren Kachel „Anmeldung zum Newsletter“ anklicken >
dann auf „Zum DomagkPark Newsletter anmelden“ klicken > eMail-Adresse eingeben > auf
blauen Knopf „Abonnieren“ drücken. Die eMail die Sie nun erhalten bitte bestätigen. Fertig.
Über den Winter wird es den Newsletter auch noch in der bisherigen Form (Hausverteiler /
Aushang) geben. Ab dem Sommer dann nur noch im Abo.

Adventsfenster
Die ersten Adventsfenster im Domagkpark stießen auf ein großes Interesse. Sie öffneten sich
für ein Flötenquintett, einen Hauschor, Geschichten aus anderen Ländern und es wird am 23.12.
um 17 Uhr noch Weihnachtsgedichte in der FW-3 geben. Es waren jedesmal um die 30
Neugierige und viele Kinder dabei. Dem besinnlichen Teil folgte immer der nachbarschaftlich
lebenslustige, bei Gebäck und Glühwein. Aufgrund des positiven Echos wollen wir es nächstes
Jahr wiederholen.

Bauernmarkt
Am 16.12. gab es den ersten Bauernmarkt im Domagkpark vor dem Lihotzky. Bauer Billesberger
aus Moosinning (Bio-Nudeln, -Mehl, -Eier, -Gemüse ) und der Bauer Martl Diettrich aus
Huglfing (Fleisch, Nudeln, Brot, Eier, Fruchtaufstriche) verkauften am Vormittag ihre Hofware.
Bei entsprechendem Zuspruch kann dies eine dauerhafte Einrichtung werden.

Straßen
Wem es noch nicht aufgefallen ist – und das ist bei den kurzen, trüben und grauen Tagen in
der letzten Zeit nur zu verständlich – die Bäume in der Fritz-Winter, Marg.Schütte-Lihotzky und
Gertrud-Grunow sind gepflanzt worden. Und die riesigen Schilder der Straßennamen GG, MSL
und FW wurden montiert.
Es geht (langsam) voran!

Website „www.domagkpark.de“
Die Website hat im Sommer ein neues Gesicht bekommen. Nun wird noch die Struktur
angepasst, so dass einzelne Themen noch einfacher auffindbar sind.

Das Jahr geht zu Ende
Wir wünschen allen unseren Lesern eine frohe und besinnliche Weihnacht, einen guten Rutsch
und ein erfolgreiches und gesundes Jahr 2018.
Der Verein setzt sich für ein lebendiges Viertel ein. Wir fördern die Vernetzung und den
Informationsaustausch. Dafür brauchen wir auch Eure Unterstützung.
Werdet Mitglied.
www.domagkpark.de/files/domagk/verein/downloads/Beitrittsformular Verein Domagkpark eV.pdf

