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Seit wenigen Tagen stehen im Abteigarten zwei neue Anschaffungen: 

- eine Picknickgarnitur hinter der oberen Boule-Bahn 

sowie 

- eine Parkbank vor der ehemaligen Textilfabrik Rohland. 

Beide Neuzugänge wurden mit massgeblicher Unterstützung der Bezirksvertretung 
Kornelimüster-Walheim, einer Einzelspende und aus Vereinsmitteln ermöglicht. Damit 
ist die Einrichtung rund in dem den Park wohl annähernd vollständig. Unser Verein 
kann auf diese Leistung berechtigt stolz sein. 

Wie jeder Besucher des Parks zurzeit feststellen kann, ist der Wasserstand des Beckens 
sehr niedrig. Die Ursache war, dass Im Herbst nach dem Leerlaufen des Kanals für 
Reinigungszwecke eine Überlauföffnung in dem Trenndamm zwischen Kanal und 
Becken von Unbekannt geöffnet war und Wasser unkontrolliert ausfliessen konnte. 
Die Niederschläge der Vergangenheit konnten diesen Wasserverlust nur 
unzureichend ersetzen. Wir werden versuchen, wieder Hilfe von der Freiwilligen 
Feuerwehr Kornelimünster zu bekommen, damit auch das Becken den richtigen 
Wasserstand erhält. Der Kanal ist wieder mittels der Umlaufpumpe gefüllt worden. 

Das Algenwachstum bereitet uns nach wie vor grosse Sorge. Wir haben die 
Stadtverwaltung um aktive Hilfe gebeten, da wir mit unseren eigenen Kräften 
zunehmend Personalprobleme bekommen haben, um Abfischaktionen 
durchzuführen. Zumal diese Massnahmen immer weniger bleibenden Erfolg zeigen. 
Der Fachbereich Umwelt hat zugesagt, sich des – stadteigenen – Problems 
anzunehmen und wird sich Mitte Mai mit Vertretern unseres Vereins treffen. Welche 
Konsequenzen sich daraus entwickeln, werden wir in einer nächsten Information 
berichten. 

Die Boule-Saison hat wieder begonnen. Die Rhododendren blühen und die Linden 
färben sich grün. Der Park lädt alle ein, sich in ihm zu erholen. 

Von der Sparkasse Aachen erhielten wir die Nachricht, dass der Verein wieder mit 
einer Spende rechnen könne. 

 

Mit freundlichem Gruss 

Für den Vorstand des 
Förderkreis Abteigarten Kornelimünster e.V. 
Dietrich Eichstädt 

 


