
Kinderkleidermarkt in der Schule
RAESFELD. Einen Kinder-
kleidermarkt gibt es am
Samstag, 9. September, in
der Alexanderschule. Von
9 bis 12 Uhr können
Herbst- und Winterklei-
dung (Größe 50/56 – 176),
Umstandsmode, Kinder-
wagen, Autositze, Fahrrä-

der, Roller und Bobbycars
erworben werden. Für
Schwangere öffnen sich
die Türen bereits um 8.30
Uhr, heißt es. Zehn Prozent
des Verkaufserlöses wer-
den gespendet. Weitere In-
fos unter www.kinderklei-
dermarkt-raesfeld.de.

Vereine feiern Sommerfest
ERLE. Die Erler Gruppen
und Vereine feiern am
Sonntag, 3. September, ihr
65. Sommerfest. Es be-
ginnt um 10.30 Uhr mit ei-
nem Gottesdienst auf dem
Gelände der Silvesterschu-
le. Das Fest ist erneut als
Tagesveranstaltung ge-

plant. Der Erlös wird ge-
meinnützigen Institutio-
nen gespendet. Um 11.30
Uhr startet ein Unterhal-
tungsprogramm. An vielen
Spielständen können die
Besucher ihr Geschick tes-
ten. Außerdem ist ein Bal-
lonwettbewerb geplant.

Neues aus der Gemeindepolitik
RAESFELD. Die Kolpings-
familie hat mit KAB und
kfd am Donnerstag, 12.
September, Bürgermeister
Andreas Grotendorst in die
Festhalle Droste, Steen-

breede 11 eingeladen. Dort
werde er aus der Gemein-
depolitik berichten, heißt
es. Alle Interessierten sei-
en willkommen. Der Info-
Abend beginnt um 19 Uhr.
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Ausschuss soll Ausbau von Stichstraßen beschließen
Sitzung am 4. September im Rathaus / Pläne auf einer Infoveranstaltung den Anliegern vorgestellt

RAESFELD (rtl). Der Bau-
und Umweltausschuss tagt
am Montag, 4. September, ab
18 Uhr im Sitzungssaal des
Rathauses.

Auf der Tagesordnung
steht auch der Ausbau der
Stichstraßen an der Schul-
straße. In seiner Vorlage

weist Hubert Nienhaus von
der Bauverwaltung darauf
hin, dass der Ausbau der
Stichstraßen noch in diesem
Jahr erfolgen soll. Das Pla-
nungsbüro Ibak aus Senden
hat einen Ausbauentwurf er-
arbeitet. Mit den Anliegern
der Stichstraßen wurde die

Planung Ende Juni auf einer
Informationsveranstaltung
vorgestellt und erörtert.

Die von den Anliegern
vorgetragenen Änderungs-
wünsche haben die Planer,
soweit sie umsetzbar waren,
in den Entwurf eingearbei-
tet. Für die Gestaltung der

Straßenflächen sieht der
Entwurf vor allem graues
und lederfarbenes Pflaster
sowie Asphalt vor.

Die Verwaltung empfiehlt,
dem Vorhaben zuzustim-
men. Die Haushaltsmittel
stehen zur Verfügung. Die
Baukosten werden zum Teil

durch das Erheben von Er-
schließungsbeiträgen refi-
nanziert, heißt es. Die Stra-
ßen werden über 50 Jahre,
die Beleuchtung wird über
30 Jahre abgeschrieben.

| Ihr Kontakt zum Autor: 
rentel@borkenerzeitung.de
Tel. 02861/944-167

Reingard Limberg verabschiedet
Hans-Werner Winck leitet Chorgemeinschaft / Sommerfest

RAESFELD (pd/rtl). Mit Blu-
men und Dankesworten hat
die Chorgemeinschaft Raes-
feld ihre Leiterin Reingard
Limberg verabschiedet. Aus
familiären Gründen gebe sie
die Leitung auf, teilt der
Chor mit. Hans-Werner
Winck wird am 11. Septem-
ber ihre Nachfolge antreten.

Der pensionierte Musik-
lehrer und Hobby-Bienen-
züchter aus Schermbeck war
unter anderem mehr als 30
Jahre Kreis-Chorleiter im
Chorverband Wesel und ist
erfahrener Musikpädagoge.

Die Chorgemeinschaft hat
sich im Januar vom Männer-
chor in ein gemischtes En-
semble umgestellt (die BZ
berichtete). Hans-Werner
Winck freue sich auf die
Aufgabe, den noch „neuen“
Chor zu leiten, auszubilden
und zur Bühnenreife zu füh-
ren, heißt es.

Zudem weisen die Sänger
auf einen Termin hin. Die
Chorgemeinschaft feiert mit
der gesamten „Chorfamilie“,

also mit Sängern und Fami-
lien sowie den außerordent-
lichen Mitgliedern und
Freunden des Chores, heute
das erste gemeinsame Som-
merfest.

Hierzu trifft sich die Chor-

familie um 15 Uhr zum Kaf-
fetrinken auf dem Anwesen
Hinzelmann, Dreckerhook
15, in Raesfeld. Danach folge
ein vielfältiges Programm,
wobei auch der Gesang nicht
fehlen wird, heißt es.

Hans-Günter Bach, Vorsitzender der Chorgemeinschaft, hat
Reingard Limberg einen Blumenstrauß überreicht. Fotos: pd

Das Schweigen der CDU

den Bürgermeister in den
Briefkasten der Gemeinde
eingeworfen. Bis heute blieb
alles ohne Antwort. Ist das
jetzt die Arroganz der Macht
oder einfach nur Hilflosig-
keit?. In jedem Fall ist es un-
höflich.
Dass die CDU die Fragen der
Bürger, gebündelt in unserer
Bürgerinitiative „Rettet Ael-
kes“ mit inzwischen über
660 Mitgliedern, derart igno-
riert, trifft bei uns auf völli-
ges Unverständnis. Wir sind
noch immer an einem Ge-
sprächstermin interessiert
und warten auf Antwort.

Michael Hoffmann
Raesfeld

Niewerther Hof
Zum Artikel „Fraktionen
halten sich bedeckt“:
Hallo CDU, jemand zu Hau-
se, oder sind wieder alle mit
Wahlkampfhilfe für Herrn
Röring beschäftigt? Seit der
Gründung unserer kleinen
Bürgerinitiative „Rettet Ael-
kes“, also seit sechs Wochen,
versuchen wir von euch eine
Stellungnahme oder einen
Gesprächstermin zu bekom-
men.
Wir haben dies über euer
Kontaktformular auf eurer
Homepage versucht, wir ha-
ben euch per Fax ange-
schrieben, welches aller-
dings in einem Friseursalon
landete. Wir haben telefo-
nisch um einen Termin an-
gefragt, wir haben alle Perso-
nen, deren Mailadressen auf
eurer Homepage angegeben
sind, angeschrieben und
schließlich haben wir, ganz
altmodisch, einen Brief an

n Die Einsender vertreten ihre
eigene Meinung, für die die
Redaktion keine Verantwortung
trägt. Kürzungen bleiben in jedem
Fall vorbehalten. Briefe ohne
vollständigen Namen und Adresse
werden nicht veröffentlicht

Leserbrief

„Aelkeshof“
bleibt zuächst

leer stehen
Architekten-Wettbewerb für Pfarrheim

RAESFELD (git). „Das Haus
bleibt stehen, bis ein Nut-
zungskonzept vorliegt und
ein Architekt sagt, ob man
mit dem oder ohne den al-
ten Teil baut.“ Das betont
Pastor Michael Kenkel. Im
BZ-Gespräch informierte der
Pfarrer von St. Martin ges-
tern mit dem
stellvertre-
tenden Kir-
chenvor-
standsvorsit-
zenden
Georg Ba-
durczyk über
die Pläne, am
Standort des
früheren
„Aelkeshof“
(jetzt „Nie-
werther Hof)
ein Pfarrheim zu bauen. Da-
zu hatte die Kirchengemein-
de das bisher als Hotel und
Gaststätte betriebene Lokal
gekauft (die BZ berichtete).

Ein Pfarrheim-Neubau-
Ausschuss kümmert sich um
das Umsetzen des Projekts.
Dabei gilt: Die Überlegungen
zur Nutzung des geplanten
Baus neben der Kirche ste-
hen erst am Anfang, erklä-
ren Kenkel und Badurczyk.
Die Kirchengemeinde will

mit dem Neubau den Pfarr-
saal und das Kolpinghaus er-
setzen, deren Renovierung
nicht mehr lohnt.

So brauche man einen
rund 170 Quadratmeter gro-
ßen Saal. „Damit würden wir
uns nicht vergrößern, son-
dern die bisherigen Flächen

nur prakti-
scher zusam-
menlegen“,
erläutert
Kenkel. Mit
einer Trenn-
wand lasse
sich der Saal
vielseitig
nutzen, ver-
weist Ba-
durczyk auf
das St.-Sil-
vester-Haus.

Außerdem sollen Bücher-
keller, Gruppen- und Ju-
gendräume sowie Lager-
möglichkeiten im Neubau
entstehen – Räume, die jetzt
im Pfarrsaal-Gebäude und
Kolpinghaus vorhanden
sind. „Dafür brauchen wir
Ersatz“, so Kenkel. Ob sich
noch mehr im Neubau un-
terbringen lässt, hänge auch
vom Platz ab. Schließlich sei
das Grundstück nur rund
470 Quadratmeter groß.

Wünschenswert sei, dass die
Büros mit Nebenräumen
und die Sitzungszimmer aus
dem Pfarrhaus in den Neu-
bau ziehen. Dann wäre das
Pfarrhaus komplett als
Wohnraum für die Priester
zu nutzen.

Nachgedacht wird über ei-
ne öffentliche Nutzung des
Neubaus. Seit das frühere
Hotel „Haus Epping“ ge-
schlossen ist, fehlt der Kom-
mune ein großer Saal. Even-
tuell könne die Kirche ihren
künftigen Pfarrsaal etwas
größer bauen, damit er auch
den Anforderungen der
Kommune entspricht. Im
Gegenzug könnte sich diese
an den Kosten beteiligen.
„Das alles sind bisher nur
erste Überlegungen, die
noch in keinem Gremium

der Kommune besprochen
worden sind“, so Kenkel.

Fest steht, dass das Bistum
Münster einen Architekten-
Wettbewerb für das Pfarr-
heim finanziert. Dabei will
die Kirche auch Architekten
einbinden, die etwas im al-
ten Stil bauen, erläutert der
Pfarrer. Und: Fachleute sol-
len klären, ob der alte Trakt
des „Aelkeshof“ erhalten
bleiben kann. „Wir wollen
der Bürgerinitiative keine
falschen Hoffnungen ma-
chen, aber wir lassen es prü-
fen.“ Dabei müssten auch die
Kosten und der energetische
Aspekt berücksichtigt wer-
den, so Badurczyk. Er habe
„große Bedenken“, dass eine
solche Lösung möglich sei,
beschreibt Kenkel seine Ein-
schätzung und die „Zweifel,

dass es machbar ist“. Letzt-
lich entscheide der Kirchen-
vorstand. Das Gespräch mit
der Bürgerinitiative, die sich
für den Erhalt des alten Hau-
ses einsetzt, sei ein „guter,
sachlicher und informativer
Austausch“ gewesen.

Im Frühjahr/Sommer
2018 könnte der Architek-
tenwettbewerb starten. Bis
zur Fertigstellung des Pfarr-
heims dauere es mindestens
drei Jahre, rechnen Kenkel
und Badurczyk. Bis Ende des
Jahres soll der „Niewerther
Hof“ ausgeräumt sein. Dann
bleibt er leer stehen. Das alte
Kolpinghaus soll verkauft
werden. Daraus finanziere
die Kirche ihren Anteil für
das neue Pfarrheim. Der alte
Pfarrsaal soll voraussichtlich
abgerissen werden.

Am Standort des früheren Lokals soll das neue Pfarrheim von St. Martin entstehen. Fotos: Jüttemeier

Informierten: Pfarrer Michael Kenkel und Georg Badurczyk.

„Unser Traum war ein
Pfarrheim näher an
der Kirche. Wir haben
gute Erfahrungen mit
dem Silvesterhaus in
Erle gemacht, es ist
ständig ausgelastet.“
Georg Badurczyk
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