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14. Mai 2007
Sehr geehrtes Mitglied des Förderkreises
Sehr gehrte Freundin und geehrter Freund des Abteigartens
Einige Aktivitäten im Abteigarten veranlassen mich kurz über die Geschehnisse zu
berichten.
Seit wenigen Tagen hat sich die Stadt bereit erklärt, zukünftig die Kosten für den
Betrieb der Pumpenanlage im Abteigarten zu übernehmen. Wir meinen, dass der
Betrieb dieser Pumpen im Interesse der Stadt liegt und ureigenste Aufgabe der
Stadt ist.
Inzwischen steht in der Promenade eine zweite Picknick-Garnitur. Diese Ruhepunkte
und die beiden Boule-Bahnen werden von vielen genutzt. Wir freuen uns über die
„Annahme“ der Einrichtungen, die der Verein aus Spenden und Beiträgen geschaffen
hat.
Die Tage um den ersten Mai brachten für den Park viel Unrat. Ein leerer Bierkasten
mit fast einer kompletten Flaschenfüllung sowie ein Bierfass mussten aus dem
Wasser gefischt werden. Die Hundekot-Tüten werden immer noch zu
„Wasserschlachten“ missbraucht und ins Gelände geworfen. Auch einige
Hundebesitzer lassen die Exkremente ihrer Pfleglinge im Park herum liegen, ohne
unser Angebot zur Kotbeseitigung anzunehmen („Hunde-Kot-Tüten-Spender“ am
Eingang des Parks).
Die Inbetriebnahme des
Sprudlers und der
Kanalumwälzpumpe
erforderten einige Stunden
Einsatz unserer Mitglieder
und einiger BouleplatzBenutzer, um hinderliche
Algen und herab gefallene
Blätter aus dem Wasser zu
holen. Die Verwaltung fuhr
anschliessend wie bisher
immer die gesammelten
Festteile ab. Auch die Wege
um das Becken herum sahen
wie „geleckt“ aus.
Im Juli ist es sicherlich noch
einmal notwendig, auf „Algenfischen“ zu gehen. Im Teich befinden sich zwar
offensichtlich algenfressende Fische, aber sie sind wohl noch zu jung, um dem
Algenwachstum entgegen treten zu können. Zudem kann mit jedem Algenfischen der
komplette Wasserablass um ein weiteres Jahr hinaus geschoben werden.
Ausser diesen Fischen tummeln sich auch noch Forellen und ein Stör im Wasser.
Die Enten haben es schwer, Futter zu erhaschen. meist sind die Fische schneller.
Wer sich an der nächsten Reinigungsaktion beteiligen möchte, nehme bitte Kontakt
mit mir auf. Am Besten per Email.
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Es bestehen Pläne
bei einer ganzen
Reihe von
Freunden und
Freundinnen des
Abteigartens, die
Skulptur „Die
grosse Badende“
zu erwerben, damit
sie für immer im
Wasser bleiben
kann. Sie ist
inzwischen schon
zum festen
Bestandteil des
Parks geworden.
Bisher ist sie eine

Leihgabe des hiesigen Künstlers Rolf Kretzschmar.
Es werden weitere Sponsoren gesucht, die den Kauf ermöglichen lassen. Zur Zeit
sind Zusagen in Höhe von ca. 1.800 EUR bei uns eingegangen. Cirka das Vierfache
ist notwendig..
Wer sich an dieser Aktion beteiligen möchte, wende sich bitte an den Vorstand. Es
wäre zu schön, wenn dieses Vorhaben verwirklicht werden könnte. Die „Badende“
ist sicherlich eine Bereicherung unseres Ortskerns.
Mit freundlichen Grüssen

Dietrich Eichstädt
PS
Wer inzwischen eine Email-Adresse hat, die ich noch nicht kenne, den bitte ich um
eine kurze Information. Auf diesem Wege sind Vereinsnachrichten schneller und
Kosten sparender zu verteilen.

