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Sehr geehrte Freunde des Parks Abteigart
arten
Sehr geehrte Mitglieder des Förderkreises
es Abteigarten

Im Novemb
ber 2020

Der Corona-Virus hat unsere Vereinstätigk
igkeit sehr eingeschränkt. Aber es gibt uns noc
och. Leider
musste unser Bouleturnier ausfallen, da w
wir niemanden unnötig gefährden wollten. Auc
uch von
gemeinsamen Aufräum- und Reinigungsar
sarbeiten haben wir aus dem gleichen Grund mit
m großem
Bedauern abgesehen.
Wer den Park in letzter Zeit besucht hat,, kkonnte sich von seiner Schönheit beeindrucke
cken lassen.
Ein Bewohner Kornelimünsters hat uns zw
zwei prächtige Rhododendron-Büsche geschen
enkt. Sie
konnten an die Stelle vertrockneter Büsche
che gepflanzt werden. Mit reichlich Wasser vers
ersehen,
wachsen sie hoffentlich zur Freude aller an und begrüßen uns im nächsten Jahr mit ihr
ihrer Blütenpracht.
Vo
Vor dem Gebäude der ehemaligen Textilfabrik
rik Rohland habe
ben wir am früheren Durchtritt des ehemaligen
en Mühlengrabe
bens das Gelände eingeebnet und eine Trittste
tsteinspur angele
legt. Diese Trittsteine symbolisieren den Verla
rlauf des Mühle
lengrabens, der die abteiliche Zwangsmühle m
mit Wasser
ve
versorgte. Der heute sichtbare Graben neben
n dem Becken,
w
wurde erst um die Jahrhundertwende 19./20.. J
Jhdt. durch die
Te
Textilfabrik Rohland angelegt.
D
Die ausgestreute Grassaat soll zu einer Wildb
dblumenwiese
fü
führen. Wir werden auch die restlichen Brachfl
hflächen einebne
nen und ebenfalls neu einsäen.
Fü
Für die Information werden wir nahe dem Gitte
itter eine Informa
mationstafel anbringen sowie mit einem Schild
ild auf die Spende
er der beauftragten Fremdarbeiten hinweisen
en.
Die
ie Große
Bad
adende bereite
itet sich auf
den
en Winter
vor
or und hatte
sich
ich mit einem
dich
ichten
Lau
aubteppich
umg
mgeben.

Zu
Zur Erleichterung unserer Pflege- und Erhaltun
tungsarbeiten haben wir in der Nähe einen Raum finden
n können,
wo wir unsere Gerätschaften nahe dem Park
k lagern
la
könne
nen, u.a. die Pumpen und den Belüfter. Wir sin
sind für diese Hilfe äußerst dankbar.

Telefon

Ban
ankverbindungen

Die Zusammenarbeit mit der städtischen
Regiekolonne ist erfreulich problemlos.
Dafür sind wir sehr dankbar. So konnten
wir die gesammelten Abfälle und Grabereste immer schnell entfernen lassen.
Die letzte Räumaktion fand am
31.10.2020 statt. Drei kräftige Freunde
und Mitglieder beseitigten eine große
Menge des Lindenlaubs aus Rohlandkanal und Becken.
Der Herbst erzeugt immer wieder eine
Menge künftigen Humus, der aus dem
Wasser wegen des Algenwuchses ferngehalten werden muss. Wir sind für jede
Hand dankbar, die wir für solche Tätigkeiten ansprechen können - wegen des Wetter auch kurzfristig.
Für das neue Jahr erhoffen wir uns wieder gemeinsame Aktionen. Es wäre uns
eine Freude, wenn neue Gesichter sich
als Mitglieder um den Park kümmerten
und mit ihren Ideen zur Gestaltung und
dem Erhalt des Parks beitrügen. Leider
hatten wir unter unseren Mitgliedern mehrere Todesfälle von Personen, die in den
vergangenen Jahren die Vereinsarbeit mit
Rat, Tat und Geld unterstützt haben.
Der Park braucht bürgerliches freiwilliges
Engagement.
Die Boulebahnen sind ganzjährig bespielbar, in gutem Zustand und
für jedermann offen. Nützlich ist es, wenn die Spieler einen Besen
oder einen Fächerrechen mitbrächten, um die Bahnen fein zu säubern. . Es fällt immer Laub von den Bäumen.
Der Vorstand des Förderkreises Abteigarten Kornelimünster
wünscht allen Mitgliedern und Freunden des Parks Abteigarten Gesundheit, einen glücklichen Jahreswechsel und viele schöne Stunden
im Park.
Heinrich Korp
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1. Vorsitzender

2. Vorsitzender

Schatzmeisterin

Sie finden uns im Internet unter www.abteigarten-komue.de.
Dort erhalten Sie Informationen über unseren Ort und seine Geschichte sowie Veranstaltungen soweit sie der Virus zulässt.

