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  Sehr geehrte Mitglieder des Förderkreises Abteigarten 
Sehr geehrte Freunde des Parks Abteigarten 
Sehr geehrte Damen und Herren    Dezember 2015 

Wieder geht ein Jahr zu Ende und ein neues kommt. Deshalb danken wir allen Unterstützern und wünschen Ihnen al-
len ein gutes Jahr 2016 und viel Freude an unserem schönen Park in Kornelimünster mit seinen vielen Möglichkeiten 
zum Ausruhen oder Spielen. 

Wie immer haben wir uns mit unseren Aktivitäten bemüht, an der 
Gestaltung des Parks mitzuhelfen. Viele Helfer waren tätig, das 
Mobiliar zu pflegen und zu erhalten. Das Wasser im Becken blieb in 
einem guten Zustand, es gab wenige lästige Fadenalgen. 
Besonders erfreulich war es, dass kein Wasserverlust mehr zu be-
obachten war. Offensichtlich hatten wir die Fehlerquelle in dem 

Zufluss zum Mühlenkanal richtig geortet (jedoch noch nicht beseitigt). 

Die  eingesetzten Umwälzpumpen und der Sprudler haben erfolgreich 
gearbeitet. Die Wasserqualität ist gut. Die von Unbekannt 
eingesetztem Goldfische sind deutlich durch einen gefräßigen 
Fischreiher dezimiert worden. 

Wir warten gespannt, ob unsere 
gepflanzten Narzissen und 
Schneeglöckchen Fuß fassen 
und blühen werden. Die von uns 
beauftragte Gartenbaufirma hat 
die Wege vor und hinter dem 
Becken  „wie neu“ hergerichtet. 

Wie wir von unserem 
Bezirksbürgermeister erfahren 
haben, ist offiziell der 
Stadtbetrieb für den gesamten 
Park der zuständige 
Ansprechpartner, auch für das 
Wasser im Becken. Somit hat 
endlich die Suche nach 
Verantwortlichen in der 
Stadtverwaltung ein Ende. 

Erfreulich ist die allgemeine 
Anerkennung, die die Arbeit des Förderkreises findet. Sie spiegelt sich u.a. wider 
durch eine Vielzahl von kleinen und großen Spenden. Namhafte Beträge 
erhielten wir anlässlich eines Todesfalls sowie von den hiesigen beiden Banken. 
Außerdem erhielten wir eine Sachspende für eine weitere Bank vor der 
ehemaligen Textilfabrik. Damit stehen jetzt insgesamt 12 Bänke im Park. 
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Das kommende Jahr wird uns insbesondere im Frühjahr 
wieder beschäftigen, u.a. mit:  

- Tische und Bänke überschleifen und ölen,  
- Wasserpflanzen/Algen durch „Abfischen“  
  reduzieren,  
- Mühlenkanal von Blättern und Ästen befreien, 
- Wasserpflegemittel ausstreuen, 
- die Einfassung der Einmündung des alten 
   Mühlenkanals vor der ehemaligen Textilfabrik 
   mit einer Aufmauerung und einem Gitter sichern 
   und ein Hinweisschild anbringen ( siehe Foto 
   unten). 

 

Selbstverständlich werden wir wieder zu einem Boule-
Turnier einladen. Im vergangenen Jahr hatten sich eine 
Vielzahl von Spielerinnen und Spielern eingefunden. Es 
war schön zu sehen, wie  „Profis“ und weniger Ungeübte 
eifrig um die Wette kämpften. 

Es war bemerkenswert, welche Resonanz ein Aufruf nach 
Fahrradspenden für Asylbewerber erfuhr, wir beteiligten 
uns daran. Es kamen über 20 Fahrräder zusammen, die 
wir über den Verein Indella  herrichten und verteilen ließen. 
Allen Spendern sei herzlich gedankt. Wir hoffen, dass die 
Empfänger durch diese Spenden schneller in unsere 
bürgerliche Gemeinschaft finden.  

Wir möchten auch auf unsere Internetseite  hinweisen, in 
der Sie aktuelle Termine für den Bereich Kornelimünster 
und Informationen über unseren Ortsteil sowie die 
Aktivitäten unseres Vereins finden können.  

 

Die Internetseite hat jährlich zwischen 25.000 und 30.000 
Aufrufe. 

Wer immer Veranstaltungen in und um Kornelimünster 
plant, sollte mit uns Kontakt aufnehmen. Wir veröffentlichen 
die Hinweise gern.  

 

 

 

 

 

Anmerkungen in eigener Sache :  

Der neue Leiter der Landeseinrichtung „Kunst aus NRW“, jetzt umbenannt in „kunsthaus nrw Kornelimünster “, lädt 
zu einer Führung ein. Interessenten mögen sich bitte bei Dietrich Eichstädt, 02408.4004 (AB) oder besser 
dietrich@eichstaedt.org, melden, um Interessentenzahl feststellen und Termin(e) abstimmen zu können. 

Wir würden uns über neue Mitglieder und Sponsoren sehr freuen, für die Aktivitäten im Park brauchen wir unverändert 
Hilfe und Unterstützung. 

 
Förderkreis Abteigarten Kornelimünster e.V. 
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