
EINLADUNG zum

Jubilöums-Bouleturnier 2012
om Sonntag, den Ol.O7.2Ot2

Liebe Freunde des Abteigortens,
liebe Freunde des Boule-Turniersl

Unser vor 10 Johren eröffneler neu gesfolteter idyllischer kleiner Pork ist den Korneli-
münsteronern und vielen netten Oöslen in unserem Ort qns Herz gewachsen: Erholung im
Grünen, ein Boulespiel unter den Linden oder Picknick om wosser. Zwischendurch ein ver-
liebter Blick auf die mollige Badende im Weiher.

wir gehen dovon aus, doss Sie gerne Thren Beitrog leisten wollen für den douerhaften
Erholt unseres schönen Oofiens, Der Förderverein tut alles in seiner Kroft stehende do-
für, mit finanziellen und ehrenomtlichen Leistungen. Ohne Ihre zusötzlich e finonzielle
unterstützung können wir dos ober leider nicht schoffen! Auch der Boule-wettbewerb
spielt dabei - wie jedes Johr - seine wichtige Rolle.

Noch einmol: Herzlich willkommen zum 10. Jubilöums-Bouleturnierl
Bringen Sie Schwung und gute Loune mitl

Freundliche 6rüße!
Der Vorstqnd
Förderkreis Ab! eigart en Kornelimünster e.V.

Beginn:

Turnieri
Anmeldung:

Startgeld:

Wohlergehen:

Spenden:

Sonnlag, 0l.07.2012, l3:00 Uhr
Vorstellung der Leistungen des Vereins und der Geschichte des Abteigarlens
Start 15:00 Uhr, Boulebahnen an der Promenade
Bifte anmeldenl
Damit ein spannendes Spiel entsteht, werden die Mannschaften ab 14:30 Uhr ausgelost und eingeteilt.
> dietrich@eichstaedtoro
> Tel. 02408 4004 Dietrich Eichstädt

€ 5,- pro Person (blffe am Staft entichten)

Aus Anlass des 1o-jährigen Jubiläums der Einweihung des Abteigartens nach Neugestaltung des
Parks wird das Turnier stilgerecht musikalisch begleitet, kleine speisen und verschiedene Getränke
werden angeboten.

Natürlich freuen wir uns über lhre Spende auch während des Turniers auf unser
Konto: 338 103 211, Sparkasse Aachen / BtZ 390 500 00
(auf Wunsch gegen Spendenquittung).



Förderkreis Abteigarten Kornelimünster e.V.
o/o Dietrich Eichstädt Schleckheimer Str. 92
52076 Aachen-Kornelimünster

TeUAB/Fax 02408.4004
Email dietrich@eichstaedt.orq
www.abteiqarten-komue.de

Bericht aus dem Vereinsleben

seit Jahren verfolgt uns die Plage des Algenwachstums im Becken des Abteigartens. Da
uns leider aus der stadtverwaltung jede unterstützung fehlte, wie mit diesem problem
umzugehen sei - der sachgerechte unterhalt und die Problemlösung wären ihre Aufgabe

als Eigentümerin des Parks -, haben wir
Fachfirmen kontaktiert und uns beraten lassen.
Die Auskunft war, dass entweder mit Hilfe von
chemischen Mitteln oder durch Wasserbewegung
Abhilfe zu schaffen sei. Deshalb haben wir die
Bezirksvertretung 84 um Mittel gebeten, damit im
Becken Strömungspumpen eingesetzt werden
können. Der Zuschuss wurde genehmigt, die
Pumpen beschaft und Ende Mai installiert.

Eine vorherige Grundreinigung des
Beckens unterblieb, da die lnde
durchgehend wenig Wasser führte. Mit
Vereinsmitteln wurde daher die Fa. WABE
beauftragt, das Becken abzufischen.
Zusammen mit einigen Vereinsmitgliedern
wurden 80 Schiebkarren am Straßenrand
abgeladen. Bereits vier Wochen später war
von dieser Arbeit - wie schon vorher erlebt - nichts mehr zu sehen. Hoffen wir auf den
Einfluss der strömungspumpen. Vor derwinterpause planen wir, dass der Stadtbetrieb
eine Grundreinigung durchführt. Nach dieser Arbeit möchten wir gern das Becken mit
Stadtwasser füllen, um die schwebstoffe aus der lnde zu vermeiden, die möglicherweise
Hauptursache für die Algen sind. Wenn die Hoffnung nicht wäre.

Eine andere Plage ließe sich nur durch Einsicht einiger Weniger beseitigen: immer wieder
halten Hundebesitzer den Park für eine geeignete Bleibe ihrer Hundeexkremente. Es
könnte eine leichte Übung dieser Menschen sein, mittels eigener Plastikhüllen die ekligen
Reste zu entsorgen. Vor ihrer eigenen Haustür wäre das sicherlich kein problem.

Die Bänke und Picknicktische haben eine Verjüngungskur verordnet bekommen: lasierte,
angerottete Banklatten wurden gegen geölte Hartholzlatten ausgewechselt, Holzteile
wurden geölt, die Boulebahn mit Feinschotter ergänä. Es macht immer wieder Freude, wie
sich Vereinsmitglieder einsetzen, mit Pinsel, Schleifer, Bohrer, Schraubenschlüssel,
Rechen, in Gummihosen aktiv zu sein. lmmerhin wurden seit Bestehen des Vereins weit
über 2.800 Arbeitsstunden durch Aktive geleistet. Es lohnt sich immer, den park zu
besuchen und die Sonne zu genießen. Gute Voraussezungen das nächste sommerfest
feiern zu können.

unser Förderkreis hat eine ganze Menge in Bewegung gesetä. Seit Bestehen hat er knapp
88.000 EUR eingeworben bzw. durch ehrenamtliche Arbeit erbracht.

Seit 2000 betreibt er die tnternetseite www.abteigarten-komue.de, die seither rund
160.000 mal besucht wurde, zurzeit monatlich etwa 2.000 mal. Mit dieser seite konnte er
auch die Geschichte und Bedeutung des Ortes weiten Kreisen bekannt machen.
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Förderkreis Abteigarten Kornelimünster e.V.
c/o Dietrich Eichstadt Schleckheimer Str. 92
52076 Aachen-Kornelimtlnster

Tel/AB/Fax 02408.4004
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Der Park Abteigarten Kornelimünster kann sein i0-jähriges Bestehen feiern. Am
1. Juli 2012 ist es so weit. Alle sind herzlich eingeladen, diese Erfolgsgeschichte der Bürger
zu feiern. Wir werden mit Bildern und Texten sowie einer neuen Broschüre versuchen, die
vergangenen Jahre ins Gedächtnis zurück zu rufen und dabei auch gemütliche Stunden bis
zum Endspiel der Europa-Meisterschaft zu erleben.

Es gibt wieder einen Boule-wettbewerb für bis zu 8 Mannschaften (nach ,,Art des Hauses"
mit ausgelosten Mannschaftsteilnehmern und leicht abgewandelten örtlichen Regeln). Es
kommen hoffentlich viele Amateure zu diesem herrlichen Freiluftvergnügen. Kugeln können
ausgeliehen werden.

Über weitere kleine Attraktionen
denken wir noch nach.

Zum Schluss möchten wir allen
danken, die unsere Vereinstätigkeit
u nterstützen.

Der Vorstand

Spendenkonten:
Aachener Bank
Sparkasse Aachen

39060180
39050000

1204512422
33810321 1

BLZ
BLZ
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