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 Kornelimünster, im Dezember 2008 
Liebe Mitglieder und Förderer des Abteigartens, 

es ist wieder einmal an der Zeit, uns in Erinnerung zu bringen. Dies nicht nur, weil wir Sie 
selbstverständlich weiterhin um Ihre großzügige Unterstützung bitten möchten, sondern auch um 
Ihnen zu erläutern, was der Verein im letzten Jahr mit Ihren großzügigen Spenden und 
Mitgliedsbeiträgen bewirkt hat und was sonst noch geschehen soll. 

Das herausragende Ereignis dieses Jahres war der Erwerb der Großen Badenden. 

Nach Durchführung einer großen Inspektion durch den Künstler, und nach Fertigstellung eines 
neuen Sockels ist die Große Badende Mitte August an ihren gewohnten Platz im Abteigarten 
zurückgekehrt, so dass sie am 31. August 2008 wieder unserem Boule-Turnier zuschauen konnte. 
Bei schönem Wetter und unter großer Beteiligung fand unser diesjähriges Boule-Turnier zur 
Begrüßung der Großen Badenden statt. Der Bezirksvorsteher von Korneliemünster-Walheim, Herr 
Büchel, dankte dem Förderkreis für sein Engagement im Abteigarten. Insbesondere 
beglückwünschte er den Förderkreis zu der Entscheidung, die Große Badende zu erwerben, um ihr 
damit auf Dauer einen ihr gebührenden Platz im Abteigarten zu verschaffen. 

An dieser Stelle dürfen wir dem Künstler, Herrn Rolf Kretzschmar, nochmals unseren herzlichen 
Dank für sein Entgegenkommen beim Erwerb der Großen Badenden und für seine Mithilfe bei den 
damit verbundenen Arbeiten aussprechen. 

Der Förderkreis wird bis zum Jahresende 2008 Leistungen im Wert von fast € 75.000 seit seiner 
Gründung erbracht habe. Das Resultat dieser Anstrengungen ist im Abteigarten durchaus sichtbar. 
Die finanziellen Anstrengungen der letzten Jahre, insbesondere zum Erwerb der Großen 
Badenden, haben beim Förderkreis momentan zu ,,leeren Kassen" geführt. Weiterhin anstehende 
dringende Arbeiten wollen erledigt werden. 

Ein Ausruhen ist nicht angesagt. Für die anstehenden Arbeiten bitten wir um Ihre Mithilfe in Form 
von weiteren Spenden. 

Ein dritter solider Picknicktisch mit Bänken soll in unmittelbarer Nähe zu den Boulebahnen 
aufgestellt werden, damit die Spieler auf beiden Boulebahnen die Möglichkeit haben, sich dort 
auszuruhen. 

Die sehr interessante Geschichte des Abteigartens von einer Römerstraße bis zu einem 
ansehnlichen Park soll für die Besucher durch zwei im Objekt aufzustellende Schautafeln erläutert 
werden. 

Einige Bänke sind dringend reparaturbedürftig. Die durch Witterung und Vandalismus beschädigten 
Bretter sind auszutauschen. 

In den letzten Jahren sind einige Algen-Abfischaktionen durchgeführt worden. lm nächsten Jahr 
wird es nicht zu vermeiden sein, das Becken vollständig zu entleeren, um eine gründliche 
Reinigung durchzuführen. Leider sind alle Fische in diesem Jahr verendet, auch der seit einigen 
Jahren im Becken lebende Stör. Nach Reinigung des Beckens werden wir im nächsten Jahr wieder 
Fische einsetzen. 

Wie Sie an den vor uns liegenden Aufgaben ersehen können, ist der Förderkreis weiterhin auf Ihre 
großzügigen Spenden angewiesen, damit der Park eine angenehme Stätte der Begegnung und des 
Boulespiels bleibt. 

Der Vorstand wünscht Ihnen und Ihren Familien eine gute und frohe Weihnachtszeit, viel 
Gesundheit und ein gutes neues Jahr 2009. 

Es grüßt Sie herzlich. 

Der Vorstand 


