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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
Freunde und Förderer Abendens,
viele haben wohl schon mitbekommen, dass die Stadt
Nideggen sich aus dem Betrieb der Festhalle und des
Freibades zurückzieht. Die Dorfgemeinschaft will dies nun in
Eigenleistung stemmen, dafür wurde die DG umgestaltet,
aber dies ist nur zu schaffen, wenn neben dem „Verein“
Dorfgemeinschaft das ganze Dorf eine Gemeinschaft bildet
und mitmacht. Mehr dazu lest ihr in diesem Dorfboten.
In diesem Jahr werden wir mit der neuen Rurbrücke eine
Großbaustelle im Dorf haben. Für viele wird dies
zusätzlichen Dreck und Lärm bedeuten. Wie geht es hier
weiter?
Darüber hinaus gibt es auch in diesem Jahr wieder viele
Feste und Termine, Informationen und Wissenswertes rund
um unser Abenden.
Viel Spaß beim Lesen wünschen euch
Wally Graßmann
Sascha Reimbold.
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Dorfgemeinschaft will Freibad und Halle übernehmen
Die Stadt Nideggen will sich eher heute als morgen vom
Betrieb der Festhalle und des Freibades in Abenden trennen
und hat als einzige Möglichkeit eröffnet, dass die Bürger von
Abenden diese in Eigenregie übernehmen. Daher hat die
Dorfgemeinschaft beschlossen, den Betrieb der beiden
Immobilien unter ihrem Dach durchzuführen.
Dies ist eine große Herausforderung für die DG, die nur bei
einer
geänderten
Struktur
der
Dorfgemeinschaft
durchführbar ist. Die DG wird künftig drei Abteilungen bilden,
die sich um den Betrieb der Halle, des Freibades und um
das Brauchtum kümmern. Entsprechend wird der Vorstand
angepasst, so dass neben einem allgemeinen Vorstand
bestehend aus drei Personen auch je zwei Mitglieder der
drei neuen Abteilungen im Vorstand vertreten sind. Bei der
Hauptversammlung der Dorfgemeinschaft am 30.03.17
wurden hierzu nachfolgende Mitglieder in den Vorstand
gewählt:
Allgemeiner Vorstand: Sascha Reimbold, Robert Graßmann
(Kassenwart); Rainer Graßmann (Schriftführer). Für die
Abteilung Freibad: Ralf Heidbüchel und Guido Ruland. Für
die Abteilung Festhalle: Wally Graßmann und Jörg Jansen
und für die Abteilung Brauchtum Julia Heidbüchel und Marie
Heidbüchel.
Wir wissen, dass dies nur zu schaffen ist, wenn die Arbeit
sich auf viele Schultern verteilt, daher sind wir darauf
angewiesen, dass möglichst viele Bewohner aus Abenden
mit anpacken und so helfen, Brauchtum, Halle und Freibad
und in unserem schönen Dorf zu erhalten. Meldet euch beim
Vorstand der DG.
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Dorfputz in diesem Jahr etwas anders
Da wir den Betrieb der Festhalle und des Freibades in der
Dorfgemeinschaft übernehmen wollen, haben wir uns
entschlossen, den diesjährigen Dorfputz speziell in der
Festhalle und auf dem Gelände des Freibades
durchzuführen. Wir treffen uns am 22. April 2017 um 09:00
Uhr an der Festhalle. Hierzu brauchen wir viele helfende
Hände, um für die kommende Saison gewappnet zu sein.
Als Dankeschön werden wir zum Abschluss Getränke,
Brötchen und Kuchen für alle bereit stellen.
Da der traditionelle Dorfputz entfällt haben wir die Bitte, dass
jeder, der um unser Dorf spazieren geht doch mal eine
Mülltüte mitnimmt und den Abfall links und rechts des Weges
aufsammeln möge. Der Müllbeutel darf anschließend in einer
öffentlichen Mülltonne entsorgt werden. Vielen Dank.

Karnevalsverein neu gegründet
Am 13. November 2016 hat die Gründungsversammlung der
Karnevalsgesellschaft KG Rot-Weiß Abenden e.V.
stattgefunden. Die Formalitäten zur Eintragung ins
Vereinsregister sind derzeit in Bearbeitung. Folgende
Personen wurden in den Vorstand der zukünftigen KG RotWeiß Abenden e.V. gewählt
1.Vorsitzender: Oliver Freuen
2.Vorsitzender: Frank Schäfer
Kassierer:
Jürgen Simon
Schriftführer: Heidi Saurbier
Beisitzer:
Heike Simon
Heike Freuen
Marina Wutschke
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Zumba- Kurs
Lust auf Bewegung zu mitreißender Musik und gleichzeitig
Unterstützung der Jugendarbeit in Abenden? Nichts leichter
als das: Immer donnerstags von 18:15 bis 19:15 Uhr findet
der Zumba- Kurs statt, bei dem Ihr Euch so richtig austoben
könnt. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.
Eine Teilnehmergebühr gibt es nicht, aber wir freuen uns
über Spenden ins Sparschwein der Karnevals-Kids
Abenden. Nähere Informationen gibt es am schwarzen Brett
und bei Bärbel Hoffmann unter Tel.: 0171 8031864.

Rurbrücke wird erneuert, wann geht es weiter?
Bereits im Spätherbst wurden die Wasser- Strom- und
Gasleitungen in einem unterirdischen Verfahren unter der
Rur hindurchgepresst, nun steht der Bau der Brücke
unmittelbar bevor. Zunächst wird eine provisorische Brücke
errichtet. Im April soll die alte Brücke eingerissen und mit
dem Bau der neuen Brücke begonnen werden aber die
Baufirma, die den Zuschlag erhalten hat, ist bereits jetzt drei
Wochen hinterher, so dass von der provisorischen Brücke
noch nichts zu sehen ist.
Leider werden durch die Bauarbeiten und die Umleitungen
die Anwohner in unserem Dorf zusätzlichen Lärms
ausgesetzt. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder Probleme
habt, könnt ihr euch direkt an Wally Graßmann oder an die
Stadt Nideggen wenden.
Hoffentlich geht der Bau, wenn er denn begonnen hat, so
zügig voran, dass die Unannehmlichkeiten zeitlich auf ein
Mindestmaß beschränkt werden können.
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Informationen des Hortus Dialogus
Wie im letzten Dorfboten angekündigt, läuft auch in diesem
Jahr ein „Befähigungskursus zur ehrenamtlichen Begleitung
sterbender
und
trauernder
Menschen“,
an
dem
erfreulicherweise wieder eine Dame aus unserem Dorf
teilnimmt.
Natürlich werden sich Ende Mai oder Anfang Juni 2017 die
Tore und Türen zum „Garten des Gesprächs“ bzw. zur
Geschäftsstelle des Ambulanten Hospizdienstes Hortus
Dialogus einmal mehr für Neugierige und interessierte
Besucher öffnen. Neben hospizlichen Themen und Anliegen
sollen in diesem Jahr Landschaftsökologie, Natur- und
Artenschutz die Schwerpunkte für jene Aussteller und
Referenten sein, die im Rahmen des alljährlichen „HortusFestes“ den in Gartenanlagen hierfür werben wollen. Das
genaue Datum wird über Einladungen, Presse und
Aushänge noch bekannt gemacht werden.
Ein fester Zeitplan für ein Benefiz-Konzert mit Musik und
Lesungen in der Pfarrkirche zu Nideggen kann derzeit auch
noch nicht angegeben werden. Auf jeden Fall sollen dort im
August 2017 wieder Spenden für unseren ambulanten
Hospizdienst gesammelt werden.
Das lange Wochenende vom 15. bis 17. September 2017
steht nochmals im Zeichen interkultureller Begegnungen und
freiwilliger Arbeiten im Hospizgarten. 12 bis 15 junge Frauen
und Männer aus allen Kontinenten werden die Tage nutzen,
um
allerlei
notwenige
Arbeiten
an
Pavillons,
Pflanzenbestand und Kunstexponaten vorzunehmen.
Weitere Gäste (natürlich nicht nur zum Arbeiten) sind
herzlich willkommen.
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Die Krippenfreunde bedanken sich
Auch im 20. Jubiläumsjahr haben sich die Krippenfreunde
wieder über die zahlreichen Besucher ihres weiterhin
beliebten Weihnachtsmarktes freuen können. Vor dem
Hintergrund „Geben und Nehmen“ haben wir, wie in den
Jahren zuvor auch Sachspenden erhalten, wie Feuerholz,
Plätzchen usw. Die angebotenen Veranstaltungen waren an
allen Adventssonntagen gut besucht und kamen bei den
spendenfreudigen Besuchern gut an.
Bedanken möchten wir uns bei den 7 Maronis, die am
1. Advent mit unserem Hotte für Stimmung und Leckereien
gesorgt haben. Die Einnahmen sollen einem caritativen
Zweck zugutekommen. Am 3. Advent haben Juppi, Ralf und
Dodo und am 4. Advent die Gruppe Timeless für
musikalische Unterhaltung gesorgt. Wir möchten beiden
Gruppen ein dickes Dankeschön für die wieder kostenfreie
Unterhaltung sagen, und hoffen ihr unterstützt uns im
nächsten Jahr wieder.
Beiden Gruppen haben ihre „Gage" gespendet, die durch die
Sammelaktionen bei den Gästen auf eine dreistellige
Summe aufgestockt werden konnten. Die Beträge wurden
zum einen für die Aktion Lichtblicke gespendet, Juppi und
Co. haben das Geld zur Erhaltung des Schwimmbades
sowie der Halle der DG zur Verfügung gestellt.
Eine weitere Spende haben die Krippenfreunde an die
Karnevalskids weitergeleitet. Seid weiter so kreativ und
macht uns nächstes Jahr im Karneval wieder viel Freude.
An dieser Stelle allen Unterstützern, auch an die, die uns mit
Sachspenden, sei es Feuerholz, Plätzchen, Ofen- und
Tischverleih usw. unterstützt haben ein dickes Dankeschön.
Wir freuen uns zum 21. Wiedersehen in diesem Jahr, bis
dahin Tschüss sagen eure Krippenfreunde.
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Jünglingsverein groß und breit
Auf der diesjährigen Jahreshauptversammlung hat der
Jünglingsverein einen neuen Vorstand gewählt, den wir
Ihnen an dieser Stelle sehr gerne vorstellen möchten:
Präsident: Ulli Frings
Vertreter: Jörg Jansen
Schriftführer: Marc Tauscher
Vertreter: Sam Malmen
Kassierer: Kevin Fuchsreiter
Vertreter: David van Hoegen
Termine des Jünglingsvereins für das Jahr 2017:
Mainacht 2017:
Der Jünglingsverein lädt auch in diesem Jahr wieder
rechtherzlich alle Mitglieder, Freunde und Gönner des
Vereins zur Mainacht ans Freizeitzentrum ein. Für das
leibliche Wohl ist wie in den letzten Jahren bestens gesorgt.
Beginn ist am 30.04.2017 um 20:00 Uhr mit dem
traditionellen Baumaufstellen.
Straßenfest 2017:
Nach einem erfolgreichen Straßenfest im letzten Jahr
möchten wir sie wieder rechtherzlich dazu einladen mit uns
das Straßenfest in der Dorfmitte zu feiern. Wie auch im
letzten Jahr findet das diesjährige Straßenfest an 2 Tagen
statt. Beginn ist am 26.August 2017 um 19:30 Uhr
Hauptkirmes 2017:
Nicht zu vergessen ist unsere Hauptkirmes, die wir dieses
Jahr vom 04.11.2017 bis 06.11.2017 für sie in der Festhalle
ausrichten werden.
Euer JVA Abenden, Mailadresse: jva-frohsinn@web.de
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1.Hl. Kommunion in St. Martinus
Am 07. Mai 2017 findet in unserer Pfarrkirche das Fest der
1. Hl. Kommunion statt. In diesem Jahr gehen Ben Benend,
Dominik Broda, Lia Freuen, Carlo Glanz, Amelie Jung und
Julian Kroth zum ersten Mal zum Tisch des Herrn. Die
Kinder werden um 9:30 Uhr in der Dorfmitte abgeholt,
anschließend ist die feierliche Messe in der Martinus Kirche.
Wir wünschen Euch und Euren Familien einen
unvergesslichen Tag.

26 Jahre Vatertags Grillfest der Kallejonge
Christi Himmelfahrt, den 25. Mai startet das diesjährige
Vatertags Grillfest der Kallejonge auf dem Grillplatz
Oentepool in Abenden am Schwimmbad. Wir erwarten Euch
ab 11:00 Uhr zu Grillspezialitäten, Frühschoppen,
Nachmittagsschoppen und Dämmerschoppen.
Für die musikalische Unterhaltung sorgen DJ Eschi und die
Bremsklötz –Et Hätz op de Zong. Das alles auch in diesem
Jahr wieder bei freiem Eintritt.

Bäckerei wiedereröffnet
Nachdem Familie Jansen im letzten Jahr die Bäckerei aus
gesundheitlichen Gründen schließen musste, wurde das
Café Ende März von der Familie Hallmanns wiedereröffnet.
Die Öffnungszeiten sind:
Montag bis Freitag von 06:30 bis 18:00 Uhr
Samstag, Sonntag und Feiertage von 07:30 bis 18:00 Uhr
Es ist schön, dass der einzige Laden im Dorf erhalten
werden konnte. Wir wünschen dem ganzen Team viel Erfolg.
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Karnevalssitzung
Hocherfreut waren die Köbesse Abenden in diesem Jahr
über die gut besuchte erste Karnevalssitzung als "KG RotWeiß Abenden". Die Formalitäten für die Vereinsgründung
sind noch nicht abgeschlossen, aber die frisch gegründete
KG war schon sehr aktiv und zeigte sich mit vielen
Eigenkreationen und rundum rot-weißem Design.
Tanzmariechen Anna-Maria Freuen, die Karnevals-Kids
Abenden, die "secret ladies" und das Männerballett
Sahneschnitten sowie erstmals auch die Bambinigarde
Abenden boten zusammen mit vielen Gästen ein buntes und
abwechslungsreiches Programm.
Auch in zahlreichen Außenterminen hat die frisch gebackene
KG das Dorf vertreten. Die Köbesse fuhren zum närrischen
Landtag nach Düsseldorf, zum karnevalistischen Empfang
des Landrates und zu zahlreichen Sitzungen befreundeter
KGs,
stürmten
zusammen
mit
den
anderen
Karnevalsvereinen des Stadtgebietes das Rathaus und
warfen Kamellen in den Karnevalszügen von Wollersheim
und Heimbach.
Eine turbulente Session für alle Mitwirkenden und Helfer,
denen an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich für ihr
Engagement gedankt sein soll. Ein herzliches Dankeschön
geht auch an die Krippenfreunde und die Dorfgemeinschaft,
die die Jugendarbeit der KG finanziell unterstützt haben
sowie an alle privaten Spender.
Seit kurzem ist die KG auch auf facebook unter KG RotWeiß Abenden oder im Netz unter www.rot-weissabenden.de zu finden. Wer Mitglied der KG werden möchte,
kann sich gerne an Oliver Freuen oder Jürgen Simon
wenden. Wir freuen uns über jede Verstärkung.
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Um die Zeit bis zur nächsten Session nicht zu lang werden
zu lassen, hier schon einmal der Hinweis, dass die
diesjährige Sessionseröffnung der Stadt Nideggen am 17.
oder 18. November 2017 in Abenden stattfinden wird.

Karnevals-Kids Abenden
Getreu dem Motto "in fünf Jahreszeiten aktiv" haben die
Karnevals-Kids auch nach ihren Auftritten in der Session
keine Pause auf dem Plan. In den Osterferien (10.- 21.April)
findet mittlerweile zum dritten Mal die Springseilherausforderung für jedermann statt. Wir treffen uns immer
montags bis donnerstags um 17:30 Uhr auf dem
Jugendplatz, um uns gemeinsam auf dem Springseilparcour
auszutoben. Wie immer sind hier sind auch Erwachsene
willkommen.
Im Frühsommer findet der Sportabzeichen-Treff statt und für
28. + 29. August laufen schon die Vorbereitungen für
unseren Workshop, an dem auch Nicht- Mitglieder
teilnehmen können. Viele Aktivitäten, die ohne die
Unterstützung aus dem Dorf nicht möglich wären. Deshalb
danken die Kids ganz herzlich den Krippenfreunden, der DG
und der Zumba-Gruppe Abenden sowie allen weiteren
Spendern. Impressionen unserer vergangenen Aktionen und
Workshops sind unter
www.karnevals-kids-abenden.jimdo.com zu finden, die
unsere "Großen" selbst entworfen und gestaltet haben.
Lust mitzumachen? Alle Informationen zu unseren
zukünftigen Aktionen findet Ihr auf der Homepage und am
schwarzen Brett. Ihr könnt Euch auch gerne direkt an Bärbel
Hoffmann wenden oder eine Mail an
Karneval-in-Abenden@gmx.de schreiben.
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Förderverein Feuerwehr Abenden
Durch die Arbeit im Schwimmbad, Unruhe im
Verein/Löschgruppe und die noch nicht vorliegende
Nebenkostenabrechnung der Stadt waren wir im letzten
Dorfboten nicht vertreten. Wir möchten uns dafür
entschuldigen.
Durch die großartige Unterstützung der Löschgruppe, der
anderen Vereine, Gruppierungen und Privatleute ist es uns
gelungen die Badesaison 2016 nicht nur zu stemmen,
sondern auch finanziell mit einem Plus abzuschließen. Die
Zahlen wurden in einem Info- Abend dargelegt, wenn auch
unter Vorbehalt, da diese noch nicht durch die
Kassenprüfung gelaufen waren. Wenn auch recht spät, so
soll Euch alle nun auf diesem Wege unser ganz, ganz
großes Dankeschön erreichen! Dieser Dank richtet sich aber
nicht nur an all die fleißigen Hände, sondern auch an die
vielen Spender, durch die eine erhebliche Summe
zusammen gekommen ist.
Auch dem Förderverein Freibad danken wir recht herzlich für
die Unterstützung, das gleiche gilt für Wolfgang Kuck, der
uns durch ein musikalisches Sommerfest und einen Dorflauf
unterstützt hat. Vielen Dank dafür! Da beide Veranstaltungen
nicht durch die Bemühungen des Betreibers entstanden
sind, wurde die Entscheidung getroffen, die Eintrittsgelder
sowie die Startgelder von beiden Veranstaltungen dem
Förderverein Freibad zukommen zu lassen. Dadurch wurde
ein Teil der Chlorspenden wieder zurück gegeben, damit der
Förderverein mit einer guten finanziellen Grundlage in eine
hoffentlich weitere Badesaison gehen kann.
Die Fußball-EM ist für unsere deutschen Spieler nicht so gut
gelaufen, was die Fans vom Public Viewing jedoch nicht fern
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hielt. Auch hier konnten wieder schöne Abende in der
Gemeinschaft mit toller Stimmung verbracht werden. Nicht
zuletzt freute sich hierüber auch unsere Kasse.
Das Feuerwehrfest im letzten Jahr zeigt sich durch die
Bemühungen von Stefan Schmid, seinem Stellvertreter
Tobias Hutmacher und allen Angehörigen der Löschgruppe
Abenden auch in einem größeren, interessanten Rahmen
und wurde gut besucht. Leider machte nachher das Wetter
später nicht mehr mit. Auch hier war eine große
Spendenbereitschaft zu verzeichnen, wofür wir herzlichst
danken.
Alles in allem sehen wir auf ein großartiges Jahr 2016
zurück. Die Kasse ist mehr als gut gefüllt und es wird ein
großer Augenmerk auf die Löschgruppe gelegt, die sich
nunmehr auf eine Reihe Anschaffungen freuen kann.

Termine auf einen Blick
10.-21.04.17
22.04.17
30.04.17
07.05.17
25.05.17
26.+27.08.17
28.-29.08.17
15.-17.09.17
01.10.17
04.-06.11.17
09.11.17
17. oder 18.11.17
03.+10.+17.12.17
10.12.17
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Springseilherausforderung
Freibad- und Hallenputz
Mainacht
Erstkommunion
Vatertags- Grillfest
Straßenfest
Workshop der Karnevalskids
Gartenarbeiten im Hortus Dialogus
Erntedankfest
Kirmes
St. Martinsumzug (voraussichtlich)
städt. Sessionseröffnung Karneval
Krippenmarkt
Seniorentag

