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Sehr geehrte Mitglieder 
Sehr geehrte Freunde des Abteigartens 

Wieder hat ein neues Jahr begonnen. Deshalb wünscht Ihnen der 
Vorstand des Förderkreises Abteigarten Kornelimünster e.V. ein gutes 

Jahr 2013. Möge es allen 
Gesundheit, viele fröhliche 
Stunden schenken und Erfolg bringen. 

Der Park Abteigarten hat in diesem Jahr seinen 10. 
Jahrestag in der jetzigen Gestalt gefeiert. Ohne diesen 
Park wäre Kornelimünster nicht vollkommen: der 
sehenswerte Ortskern, die altehrwürdigen Kirchen St. 
Kornelius sowie St. Stephanus,  das Schloss der 
ehemaligen Reichsabtei und die die grüne Lunge, der 
Park Abteigarten. 

Unser Verein kann Stolz sein, dass er an der Gestaltung 
des Parks maßgeblich mitgearbeitet hat. Das Ergebnis 
erfreut viele Menschen. 

In diesem Jahr sollte eigentlich die Algenplage ein Ende 
gefunden haben. Zweimal haben wir das Becken 
abgefischt. Außerdem wurden mit Unterstützung der 
Bezirksvertretung zwei Strömungspumpen angeschafft 
und installiert (Kosten ca. 3.000 EUR mit Installation). 
Mit ihrer Hilfe soll dem Beckenwasser eine Strömung 
aufgezwungen werden, die den Algen nicht behagt. 

Auf Anraten einer Teichfachfirma haben wir 
außerdem Teichpflegemittel beschafft, um 
die Wasserqualität so einzustellen, dass der 
Einfluss des sauren Regenwassers 
eingedämmt wird (Kosten ca. 2.000 EUR). 
Zurzeit ist das Wasser wegen des 
Regeneintrags zu sauer. Gegen einen zu 
hohen Anteil an lösbaren Phosphaten (durch 
Zersetzung abgestorbener Algen und 
Baumblätter, ein Nahrungsmittel für Algen) 
müssen ebenfalls Maßnahmen getroffen 
werden. Ein Teil des Pulvers gegen 
Algenwuchs wurde verstreut. Doch dann…  

Algen werden von Hand beseitigt (06.2012) 

He Jo Schenkelberg begleitet das Fest 
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Der Sommer verursachte einen rapiden 
Wasserschwund, so dass sowohl die 
Strömungspumpen, der Teichlüfter und 
die Umwälzpumpe für den 
Mühlenkanal abgestellt werden 
mussten. Wassernachschub war  nicht 
möglich, da einerseits die Inde konstant 
zu geringen Wasserstand aufwies sowie 
die Niederschläge nicht ausreichten und 
zum anderen der Vorstand zu der 
Überzeugung gekommen ist, dass das 
Becken mit Stadtwasser gefüllt werden 
müsse, da die Inde zu viele 
Nahrungsstoffe für Algen beisteuert. 

Mit der Stadt wurde inzwischen ein 
Gespräch mit dem Ziel geführt, dass die 
Verwaltung sich regelmäßig um 
Wassernachschub und die 
Algenbeseitigung kümmert sowie sich 
an den laufenden Kosten für die 
Wasserqualität beteiligt. Es ist der 

städtischen Verwaltung offenbar 
nicht bewusst, dass es sich bei dem 
Becken des Abteigartens um 

städtisches Eigentum handelt, das einer regelmäßigen Pflege bedarf. Wir als Förderkreis wollen uns 
gern weiterhin beteiligen, soweit es in unserer Macht steht, das heißt vor allem durch persönlichen 
Einsatz bei Pflegemaßnahmen. 

Die Bilanz des Vereins ist ansehnlich. Seit Gründung des Vereins bis Ende des Jahres 2012 haben 
wir über 82.000 EUR eingeworben sowie zusätzlich ca. 12.400 EUR  (gerechnet 5 EUR/Stunde) 
Eigenleistung erbracht. 

Im kommenden Frühjahr steht eine erste Aktion an, 
und zwar die Bänke und Tische im Park mit Holzöl 
gegen die Witterung zu schützen. Hierfür werden 
wir um Mithilfe bitten. 

Allen Mitgliedern des Förderkreises und Freunden 
des Abteigartens wünschen wir alles Gute. 
Genießen Sie unseren schönen Park. 

 

Mit freundlichen Grüssen 

 
Der Vorstand 

Die Badende sitzt fast im Trockenen (08.2012) 

Da kann sie nur ihr Haupt verhüllen (2010) 


