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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
Freunde und Förderer Abendens,
36° und es wird immer heißer… Diese Zeile aus einem
bekannten Lied steht für den Sommer 2018. Auch wenn wir
in der Eifel immer ein paar Grad unter den Spitzenwerten
lagen und in den Nächten dank der kühleren Temperaturen
besser schlafen konnten, der Sommer zeigte sich in diesem
Jahr von seiner wärmsten Seite.
Was unseren Rasen wenig erfreute, fanden unsere
Freibadbetreiber toll, endlich können wir Dank der
zahlreichen Besucher die Saison mit einem finanziellen
Polster beenden.
Erntedank steht vor der Tür, hier ist wieder das ganze Dorf
aufgerufen, unser Fest zu feiern und mit zu gestalten.
Darüber und über viele weitere Aktivitäten im kühleren
Herbst und Winter berichten wir in dieser aktuellen Ausgabe
des Dorfboten.
Wie immer viel Spaß beim Lesen wünschen euch
Wally Graßmann

Sascha Reimbold
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Freibadsaison Dank des Wetters spitze
Wir haben die Saison mit einem wunderschönen Fest mit
toller Musik begonnen. Auf dem gut besuchten Fest wurden
die Neuerungen rund um das Bad eingeweiht. Für diesen
schönen Tag bedanken wir uns besonders bei der Band
Timeless für die coole Musik.
Auch in diesem Jahr hat die Dorfgemeinschaft Abenden,
unterstützt durch Sponsoren und durch Eigenmittel die
Renovierungsarbeiten am Freibad und Kiosk fortgesetzt.
Zusammen mit Ehrenamtlern wurden neue Umkleidekabinen
und eine neue Überdachung im Eingangsbereich gebaut.
Der Platz der alten Umkleidekabinen konnte so in den
Kioskbetrieb integriert werden. Hier haben wir ein kleines
Kühlhaus, nur für die Lebensmittel, auch wenn mancher in
dieser heißen Saison auch dort gern eine Dauerkarte gehabt
hätte. Im Herbst wird der Pinsel geschwungen und der Kiosk
erhält einen frischen Anstrich.
Die Saison 2018 läuft bisher super Das gute Wetter und der
gepflegte Allgemeinzustand des Freibades haben die
Besucherzahlen auf Rekordhöhe steigen lassen. Das
Freibad Abenden ist wieder „in“. Genaue Zahlen können erst
nach der Saison genannt werden. Dieser Erfolg ist der Lohn
harter Arbeit aller, die unentgeltlich teilweise schon seit
Jahren das Freibad unterstützen. Dafür bedankt sich die DG
Abenden ausdrücklich bei allen, die in irgendeiner Weise
zum Erhalt des Freibades beigetragen haben.
Um die Anstrengungen auf möglichst viele Schultern zu
verteilen sind wir weiterhin auf der Suche nach Helfern. Ob
im Kiosk, Wasseraufsicht oder bei der Grünpflege, neue
Helfer sind immer gerne gesehen, auch in der kommenden
Saison.
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Um das Freibad zukunftssicher zu machen, arbeitet die DG
Abenden Abteilung Freibad zurzeit an einem Konzept zur
Modernisierung und Sanierung des Freibades. Ziel dieses
Konzept soll sein, die Politik davon zu überzeugen dass es
sich lohnt, in das Freibad Abenden zu investieren, damit eine
Perle
für
den
Tourismus
und
eine
gesunde
Freizeitbeschäftigung für die Nideggener Bevölkerung
erhalten bleibt. Schlussendlich ist dieses Freibad das einzige
öffentliche Bad im Nideggener Stadtgebiet mit kontrollierter
Wasserqualität.

Bürgerinformationsabend mit der Stadt
Der Bürgermeister veranstaltet in der nächsten Zeit
zusammen mit der Ortvorsteherin und den Ratsvertretern
einen Bürgerinformationsabend speziell für Abenden im
Freizeitzentrum am Rurweg. Der genaue Termin steht noch
nicht fest und wird im Amtsblatt (Rundblick Rureifel) bekannt
gegeben.
Zur Sprache sollen insbesondere die Flüchtlingssituation, die
Müllentwicklung und deren Gebühren, Straßensanierungen
und Investitionen, der neue Flächennutzungsplan sowie
Förderprogramme wie das „Integrierte Kommunale
Entwicklungskonzept“ (IKEK) kommen.
Hinter dem Kürzel IKEK verbergen sich interessante
Möglichkeiten für kleine Städte und Gemeinden, eine
sinnvolle
und
finanzierbare
Zukunftsentwicklung
voranzutreiben.
Dorfentwicklungsmaßnahmen
werden
künftig in NRW nur dann gefördert, wenn sie Bestandteil
eines genehmigten Entwicklungskonzeptes wie IKEK sind.
Es muss unter Beteiligung von Organisationen, Verbänden,
Verwaltungen, Vereinen sowie der betroffenen Bürgerinnen
und Bürger erarbeitet werden.
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Mach mit bei Erntedank
Keiner kann alles, keiner kann nichts. Dieses Sprichwort
passt gut zu unserem Erntedankfest, denn nur wenn viele
sich einbringen, kann unser großes Dorffest zu einem
Höhepunkt in unserem jährlichen Dorfleben werden.
Traditionell feiern wir am ersten Sonntag im Oktober, dies ist
in diesem Jahr der 7. Oktober. Ab 11:00 Uhr sind die
Stände besetzt, es gibt wieder unterschiedliche Speisen und
Getränke, der Umzug startet um 14:30 Uhr von der Blenser
Straße aus und zieht über den Dorfplatz, Mühlbachstraße,
Palanderstraße, im Hag, Mühlbachstraße über die neue
Rurbrücke zum Freizeitzentrum. Dort löst der Zug sich auf
und wir feiern in und um die Festhalle weiter. Gegen 17:00
Uhr ist die Tombola.
Wie in jedem Jahr werden Mitwirkende und Helfer gesucht
beim Organisieren, beim Auf- und Abbau, an den Ständen,
im großen Umzug, im Vordergrund und in der zweiten Reihe.
Wer stiftet Kuchen, wer kann Lose verkaufen oder Preise für
die Tombola organisieren? Die Losverkäufer werden im
September an Eure Türen klopfen, um euch neben dem
Losverkauf auch um Kuchenspenden und Preise für die
Verlosung zu fragen. Nehmt die Losverkäufer bitte freundlich
auf und helft uns mit dem Erwerb der Lose zur AnschubFinanzierung des Festes.
Alle, die mit einem Fahrzeug im Umzug teilnehmen, müssen
vorab eine Bescheinigung bei ihrer Versicherung einholen.
Vordrucke und Infos gibt’s bei Wally Graßmann oder Sascha
Reimbold. Adresse und Telefon stehen auf der Titelseite
dieses Dorfborten.
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St. Martin
…ritt durch Schnee und Wind. Auch wenn wir durch das
Sommerwetter zurzeit nicht an den Herbst denken, laufen
doch schon die Überlegungen zum St. Martinsfest am
Donnerstag, den 08. November. Bevor der Umzug um 18:00
Uhr an der St. Martinuskirche startet werden in einer kurzen
Andacht um 17:30 Uhr in der Kirche die Studde gesegnet.
Anschließend führt uns Martin auf dem Pferd den bekannten
Weg durchs Dorf und zum ersten Mal über die neugebaute
St. Martinus- Brücke. Abschluss und Feuer ist auf dem
Parkplatz am Freizeitzentrum. Dort verteilt Martinus die
Studde wie immer kostenfrei an die Kinder. Mit Getränken
und einem Imbiss klingt der Abend in der Vorhalle des
Freizeitzentrums aus.

Karnevalsgesellschaft „unter Sternen“
Leider mussten wir unsere geplante und im letzten Dorfboten
angekündigte Oldiefete aus Kostengründen ausfallen lassen.
Wir bitten um Verständnis.
Wir haben uns allerdings eine Alternative einfallen lassen
und möchten euch zu Bratwurst und Glühwein (auch Bier
alkoholfreie Getränke usw.) am 10. November ab 17.00 Uhr
zur Grillhütte Oentepool einladen. Unter dem Motto: „KG
unter Sternen“ soll es ein uriges Beisammensein mit Blick
auf die Session-Eröffnung am 11.11. werden. Statt Kostüm
und „roter Nase“ werden wir uns den Schal umwerfen, dem
Wetter trotzen und möchten mit euch ein paar schöne
Stunden der anderen Art verbringen. Wir würden uns sehr
über euer Kommen freuen.
Weitere Infos folgen rechtzeitig am schwarzen Brett.
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Kinderstadtranderholung mit Leo
In der Zeit vom 16. Juli bis 3. August 2018 verbrachten über
30 Kinder aus Düren und Umgebung tagsüber ihre Ferien
bei uns in Abenden. Die Kinderstadtranderholung des
Caritasverbandes stand im Zeichen des kleinen Löwen Leo,
der das Maskottchen der Maßnahme war. In den drei
Wochen wurden die Kinder im Alter zwischen 6 und 10
Jahren in drei altersspezifischen Gruppen von acht
Jugendlichen ehrenamtlich betreut. Viele Aktionen liefen in
den Kleingruppen, so dass schnell ein Wir-Gefühl aufgebaut
wurde.
Daneben gab es auch verschiedenartige Aktivitäten, die mit
allen Kindern gemacht wurden. Dazu zählten z. B. die DorfRallye durch Abenden, der Besuch von Fantasy- Wesen, bei
denen die Kinder magische Taler an bestimmten Stellen im
Dorf sammeln konnten sowie die Kinder- Disco in unserer
Freizeithalle. Viel Unterstützung erhielten die kleinen
Urlauber von der Abendener Bevölkerung bei dem
Tauschspiel „Hans im Glück“.
Im Rahmen der Ferienspiele gestalteten die Kinder und
Betreuer einen Wortgottesdienst in der Abendener Kirche St.
Martinus zum Thema „Man sieht nur mit dem Herzen gut“.
Dabei wurden die Kirchenlieder auf selbstgebastelten
Trommeln und mit Hilfe der Instrumentengruppe der
Betreuer begleitet.
Die letzte Woche der Kinderstadtranderholung stand im
Zeichen der Trommel. Jeden Tag übte ein Trommellehrer mit
den kleinen und großen Teilnehmern Trommelstücke und
Lieder ein. Daneben studierte jede Gruppe unter Mithilfe
ihrer Betreuer eigene Programmpunkte für das große
Abschlussfest ein. Dieses Fest stand unter dem Motto „Leos
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Trommelspaß“, zu dem die Kinder ihre einstudierten
Programmpunkte vor Eltern und Gästen in der Freizeithalle
vorführten. Einige Abendener lösten beim Abschlussfest ihre
von den Kindern verschenkten Eintrittskarten ein und
konnten
so
einen
eigenen
Eindruck
von
der
Ferienmaßnahme gewinnen. Die Kinder präsentierten Tänze
und ein kleines Theaterstück, das zeigte, wie spannend eine
Ferienfahrt in den Dschungel sein konnte.

Kläranlagen- Genehmigungen laufen aus
Der
nachfolgende
Bericht
richtet
sich
an
alle
Hauseigentümer, die nicht an das öffentliche Kanalnetz
angeschlossen sind und eine Kleinkläranlage betreiben. Bei
vielen Kläranlagen laufen in den nächsten Monaten die
Genehmigungen aus. Eine weitere Betreibung ist dann nur
zulässig, wenn ein neuer Antrag gestellt und genehmigt
wurde. Neugenehmigungen werden aber durch die untere
Wasserbehörde nur erteilt, wenn neben der Vorklärung auch
eine biologische Abbaustufe installiert ist. Wir raten allen
Betroffenen, sich rechtzeitig mit der Kreisverwaltung Düren,
Abteilung Untere Wasserbehörde, in Verbindung zu setzen.

Fotos vom Bau der Festhalle gesucht
Die Dorfgemeinschaft möchte den Bau der Festhalle
dokumentieren und Fotos auf die Facebookseite des Dorfes
stellen. Dazu starten wir hier einen Aufruf: Wer hat noch
Bilder vom Bau unserer Festhalle und ist bereit, diese der
Dorfgemeinschaft leihweise zur Verfügung zu stellen?
Natürlich kommen die Bilder unversehrt wieder zu ihren
Besitzern zurück. Meldet Euch bitte bei Reinhard Poschen,
Tel: 5689980 oder per E-Mail: abenden@t-online.de
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Karnevals- Kids
Jede Menge Spiel und Spaß für Jung und Alt gibt es auch in
diesem Jahr wieder von und mit den Karnevals- Kids
Abenden.
Wir stehen zwar
haben
aber
Dorfgemeinschaft
Beine gestellt, die
haben.

nicht mehr auf der Karnevals- Bühne,
als
eigenständiges
Mitglied
der
Abenden e. V. einige Projekte auf die
erfreulicherweise großen Zulauf gefunden

Schon im Januar stimmten die von den Kids selbst gemalten
Laternenclowns die Abendener auf die fünfte Jahreszeit ein.
Die Jugendlichen haben eine Graffiti-Unterwasserwelt für
das Freibad gestaltet; bei der Springseilherausforderung,
beim Sportabzeichen -Treff und beim Volkslauf zugunsten
des Freibades stellten die Kids und auch einige Erwachsene
ihren Sportgeist unter Beweis und mit dem Schwalbenprojekt
in Zusammenarbeit mit dem NABU und der Biologischen
Station des Kreises Düren stand wieder einmal eine Aktion
in Sachen Naturschutz auf dem Programm. Finanziert
werden unsere Projekte durch Spenden und durch die
Beiträge aus unserer Zumba- Family, die auch eine Slackline
(Seil zum Balancieren) für das Freibad „ertanzt“ hat. Wir
danken den Krippenfreunden für ihren Unkostenzuschuss
sowie Guido Ruland, Gerhard Mees und Rudi Graßmann für
ihre tatkräftige Unterstützung.
Karnevalistisch kreativ wird es noch einmal am Sonntag, den
14. Oktober, beim Workshop „Karnevals-, Motto- und
Kinderschminken“ für Jugendliche und Erwachsene. Weitere
Informationen zu unseren Aktivitäten rund ums Jahr mit
Stefanie Wiemken und Bärbel Hoffmann gibt es auf unserer
Homepage https://karnevals-kids-abenden.jimdo.com.
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Kein Termin zur Eröffnung der Rurbrücke
Im letzten Dorfboten haben wir schon über die weitgehende
Fertigstellung der Rurbrücke berichtet, Leider ist die Treppe
an der Palanderstraße immer noch nicht fertig, auch wenn
wir schon seit einem halben Jahr die neue Brücke nutzen.
Bis zum Redaktionsschluss dieses Dorfboten war kein
Termin benannt. Sobald ein Eröffnungstermin festgelegt ist,
werden wir euch am schwarzen Brett informieren.

Kirmes im Dorf
Der Jünglingsverein richtet die Kirmes vom 03. bis 05.
November aus. Die Planung ist im vollen Gange, die Band
wird in diesen Tagen verpflichtet und das Rahmenprogramm
erstellt. Weiteres erfahrt ihr rechtzeitig am schwarzen Brett.

Krippenmarkt
Wir werden auch in diesem Jahr an drei Adventssonntagen
unseren Krippenmarkt öffnen. Genauere Informationen findet
ihr rechtzeitig am schwarzen Brett, merkt euch schon mal die
Termine, jeweils sonntags am 09, 16. und 23. Dezember.

In eigener Sache
Jeder, der rund um unser Dorf informieren will, kann sich mit
Beiträgen oder auch Stichpunkten an uns wenden. Wir
behalten uns vor, welche Beiträge abgedruckt werden und
bearbeiten das eingehende Material redaktionell. Allgemein
bringen wir nur nicht- kommerzielle Infos über unser Dorf.
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Hortus feiert und ist auf Facebook
Am Sonntag, den 17. Juni hatten ehren- und hauptamtliche
Mitarbeiter und so manche Freunde unseres Ambulanten
Hospizdienstes zum diesjährigen hortus-Fest geladen; fast
zwei Dutzend Frauen, Männer und Kinder richteten
Auslagen und Angebote detailgenau und liebevoll vor,
Trommler und Flötenspieler ließen ihre Rhythmen und Töne
hören, Gegrilltes, Getränke und Waffeln lockten in den
großen Pavillon; allein: die Anzahl unserer Besucher blieb
weit hinter den Erwartungen zurück. Was war geschehen?
Zeitgleich suchten die ersten Badegäste bei sonnigem, aber
ein wenig zu kühlem Wetter den Wasserspaß im
Schwimmbad. Als sich freilich gegen 16.30 Uhr fast alle
unsere Besucher auf den Heimweg machen wollten, war
klar: Punkt 17.00 Uhr pfiff Alireza Faghani in Moskau das
Fußballspiel Deutschland gegen Mexiko an - und dagegen
hatten alle guten Absichten und Einladungen unseres
hortus-Festes keine Chance…
Seit einigen Wochen ist der hortus dialogus nun auch bei
Facebook präsent; einige Mitglieder unseres Vereins hatten
immer wieder darauf gedrängt, auch dieses Medium für eine
breitere Öffentlichkeitsarbeit zu nutzen. „Gepflegt“ werden
diese Seiten nicht von Abenden aus, weil den hier
Ansässigen ganz einfach Zeit und Knowhow (und die Lust…)
fehlen, diesen Internetaccount von „Müll und Nutzlosem“ zu
säubern. Innerhalb weniger Tage schnellte zwar die Anzahl
der „Freunde“ hinauf in dreistellige Bereiche, aber sind’s
wirklich echte Freunde des hortus dialogus, die das Auf und
Ab unserer Aktivitäten tatkräftig begleiten möchten? Wir
wissen es nicht, bleiben aber zurückhaltend.
Möchten Sie sich hospizlich- ehrenamtlich engagieren? Auch
in 2018/19 führen wir wieder einen Befähigungskursus zur
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ehrenamtlichen Begleitung sterbender und trauernder
Menschen durch. Wenn Sie sich hierüber informieren
möchten, laden wir Sie zu einem unverbindlichen
Informationsabend ein am Montag, den 03. September von
18.00 bis 20.00 Uhr ins Anna-Schoeller-Haus, Roonstraße 8
in 52351 Düren. Oder schauen Sie auf unsere Internetseite
www.hortus-dialogus.de/Termine

Feuerwehr und Förderverein Abenden
Die Feuerwehr bedankt sich ganz herzlich bei den treuen
Fußball-Fans für eure Besuche bei den Public ViewingÜbertragungen anlässlich der WM.
Wir feiern in diesem Jahr das 90 jährige Bestehen der
Löschgruppe Abenden, 20 Jahre Jugendfeuerwehr und den
20. Geburtstag unserer Fahrzeughalle. Das Jubiläumsfest
findet am 30. September ab 11.00 Uhr am Gerätehaus
Rurweg statt. Nach dem offiziellen Teil mit einer Ansprache
wollen wir bei einen Imbiss, Kuchen und Getränken mit Euch
die runden Feste feiern.
Derzeit laufen Vorbereitungen für die Gründung einer
Kinder-Feuerwehr auf Hochtouren, in der Hoffnung, die
„Geburt“ dieser Gruppe ebenfalls an diesem Tage feiern zu
können. In spielerischer Weise unter Leitung von
Betreuerinnen aus unserem Ort und dem KinderFeuerwehr- Wart, Herrn Pütz von der FW Nideggen (Polizist
von Beruf), werden die Kinder an die Feuerwehr
herangeführt. Diese Treffen finden erst einmal monatlich
statt. Sollte euer Kind auch Interesse haben, so meldet euch
bei unserem Löschgruppenführer Stefan Schmid, Tel: 01732518079 oder bei Heidi Saurbier Tel: 1513.
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Sommerlauf in Abenden
Die Dorfgemeinschaft veranstaltet auch in diesem Jahr
zusammen mit dem IAC Düren und freiwilligen Helfern einen
Sommerlauf in Abenden. Der Erlös wird für anstehende
Renovierungsarbeiten unseres Freibades verwendet.
Der Sommerlauf startet am Sonntag, den 09. September ab
10:30 Uhr. Start und Ziel ist unser Freibad in der Rurstraße.
Gestartet wird in den Disziplinen Kinderlauf (400m),
Schülerlauf (800m), Hauptläufe (5 und 10 km) sowie
Walkingstrecken (5 und 10 km). Anmeldungen unter
http://my6raceresult.com/104234 oder am Wettkampftag
spätestens eine halbe Stunde vor dem jeweiligen Lauf am
Freizeitzentrum.
Bleibt fit, macht mit, die Startgebühren betragen für
Erwachsene ab 6,00 € und für Kinder 4,00 €, der Eintritt ins
Freibad ist darin enthalten. Habt ihr Fragen, dann wendet
euch bitte an Sascha Reimbold Tel: 909125.

Termine auf einen Blick
Zum Schluss wie immer alle Termine im Überblick:
03.09.18
09.09.18
30.09.19
07.10.18
14.10.18
03.-05.11.18
08.11.18
10.11.18
09.+16.+23.12.18
15.02.19
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