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     Kornelimünster, 20.12.2013 
Bericht zum Jahresende 2013 

Wie in den vergangenen Jahren erlebten wir wieder ein gut besuchtes Boule-Turnier bei trocke-
nem Wetter (wie es sich für Planungen des Förderkreises bisher schon ergeben hatte). Alle Teil-
nehmer waren mit ihren Ergebnissen und dem Zustand der Bahnen zufrieden. Wir denken, dass 
wir uns für die 1200 Jahr-Feier des Ortes etwas Besonderes einfallen lassen sollten. Wer hierzu 
mit Ideen oder Aktionen beitragen will, wende sich bitte an den Vorstand. 

Im Übrigen wurde der Park von vielen Einheimischen und Besuchern genutzt. Auch unsere Inter-
netseite wird von vielen gelesen (seit 2002 über 
208.000 x, in 2013 über 29.000 x aufgerufen). 

 

 

 

Der Park Abteigarten brachte dem 
Förderkreis wieder einige Arbeiten. Im Herbst 
2012 und im Frühjahr 2013 haben wir einen Teil der von uns beschafften umweltverträglichen 
Chemikalien ins Wasser gebracht. Als Erfolg können wir melden, dass die Fadenalgen im Be-
cken völlig, im Mühlenkanal weitest gehend beseitigt waren. Auch die Strömungspumpen bewe-
gen das Wasser gut und tragen offenbar zum guten Ergebnis bei. 

In zwei Aktionen wurden Wasserpflanzen, wahrscheinlich Wasserpest, von Hand heraus geris-
sen und mit Hilfe des Stadtbetriebs entsorgt. Der Belüfter wurde zweimal still gelegt, da sich Ab-
lagerungen im Motor verfangen hatten. Glücklicher Weise entstand kein weiterer Schaden an 
diesem technischen Gerät. 

Anders verhielt es sich mit der Umwälzpumpe für den Mühlenkanal. Hier führte ein Laufradscha-
den zu einem Totalausfall. Diese Pumpe muss ersetzt werden. 

Im kommenden Frühjahr wollen wir mit Unterstützung der Mitglieder und Freunde des Abteigar-
tens die Bänke und Tische überarbeiten (abschleifen, ölen, Latten auswechseln). Hierzu werden 
wir zu gegebener Zeit in einem gesonderten Schreiben um Mitarbeit bitten. 

Mit der Stadtverwaltung hat am 5. November 2013 ein Gespräch über die Aufgabenteilung im 
Park stattgefunden. Gesprächspartner waren der Leiter des Stadtbetriebs, Herr Meier, sowie von 
unserem Vorstand die Herren Korp, Hüpgens und Eichstädt. Es konnte leider nur geklärt werden, 
wer für die landseitige Pflege und Ordnung des Parks zuständig ist: der Fachbereich Stadtbe-
trieb. Die Einrichtungsgegenstände obliegen dem Verein, so weit sie nicht offiziell übereignet 
sind.  

Über die Wasserfläche konnten wir keine Aussage bekommen, da hier ein anderer Fachbereich 
zuständig ist. Welcher, das muss in der Verwaltung noch geklärt werden, zurzeit fühlt sich nie-
mand zuständig. Herr Meier hat zugesagt, dass er sich weiter um eine interne Klärung kümmern 
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werde. Wir bedauern diesen Schwebezustand außerordentlich, da wir unbedingt einen An-
sprechpartner benötigen und mit einer Entscheidung seit weit über einem Jahr hingehalten wer-
den. So können wir nur auf weitere positive Aktionen der Stadtverwaltung hoffen.  

 

In eigener Sache machen wir darauf aufmerksam, dass wir ab 2014 unsere Mitgliedsbeiträge 
nach dem SEPA-Verfahren einziehen werden. Hierzu braucht seitens der Mitglieder und Förde-
rer nichts unternommen zu werden, wir haben die entsprechenden Bankverbindungen bereits 
„umgerechnet“.  

Unser Verein ist bei der Deutschen Bundesbank unter der Gläubiger-Identifikationsnummer 

  DE06ZZZ00000247114  

eingetragen.  

Wir werden zukünftig die Beiträge und vereinbarten Spenden jeweils zum 01.03. jeden Jahres 
abbuchen, erstmals 2014. Weitere Mitteilungen diesbezüglich werden wir nicht versenden. 

Für Beitragszahler und Spender, die selbst überweisen wollen, gelten ab 01.01.2014 folgende 
Bankverbindungen: 

Sparkasse Aachen  IBAN: DE48 3905 0000 0338 1032 11 BIC: AACSDE33 

Aachener Bank  IBAN: DE20 3906 0180 1204 5124 22  BIC: GENODED1AAC 

    

 

 
 

Allen, die unseren Förderkreis unterstützen und unterstützt haben und die dem Park Abteigarten 
gewogen sind, sei hier herzlich gedankt. Der Park in Kornelimünster ist es wert, in gutem Zu-
stand besucht und unterhalten zu werden. Wir wünschen allen eine glückliche Weihnachtszeit 
und ein gutes Jahr 2014.  

Der Vorstand des Förderkreises 


