
Feuerwehr beseitigt umgestürzten Baum
Die angekündigten Unwetter haben das Münsterland
weitestgehend verschont. Dennoch musste der Lösch-
zug Erle der Feuerwehr Raesfeld am frühen Freitagmor-
gen ausrücken, um auf der Straße Werlo einen umge-
stürzten Baum zu beseitigen. Dieser hatte eine darun-
terhängende Telefonleitung abgerissen. Der Baum wur-
de von der Fahrbahn entfernt und die Telefonleitung
durch die Einsatzkräfte gesichert. Foto: pd

Bildungswerk legt Programm vor
RAESFELD. Das Bildungs-
werk stellt das Kurspro-
gramm für das zweite Se-
mester vor. Die Hefte lie-
gen an den bekannten
Stellen in Raesfeld und Er-
le sowie in den umliegen-
den Gemeinden zur Mit-
nahme aus. Außerdem ist
das Kursangebot auch im
Internet einzusehen. Das
Angebot umfasst rund 400

Kurse und Seminare aus
unterschiedlichen Fachbe-
reichen. Anmeldungen für
alle Kurse sind unter
www.bw-raesfeld.de oder
schriftlich (Bildungswerk
Raesfeld, Weseler Straße
32) möglich. Persönliche
und telefonische (Tel.
02865/10073) Anmeldun-
gen sind ab Mittwoch, 30.
August, möglich.
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Niewerther Hof schließt schon im Juli
Pachtvertrag läuft zum 1. August aus / Inhaber bedauert das Aus für den Traditionsbetrieb im Ortskern

Von Birgit Jüttemeier

RAESFELD. Hotelbetten
sind bereits knapp in der Ge-
meinde – jetzt schließt ein
weiteres Haus: Noch in die-
sem Monat gehen im Hotel
und Restaurant „Niewerther
Hof“ endgültig die Lichter
aus. Das hat Pächter Klaus
Beckmann (53) auf BZ-An-
frage bestätigt. Buchungen
sind bis Samstag, 22. Juli,
möglich. Abends können die
Gäste zum letzten Mal im
Restaurant speisen. Am
Sonntag, 23. Juli, reisen die
Hotelgäste nach dem Früh-
stück ab.

Beckmann und seine Le-
benspartnerin hatten das
Drei-Sterne-Haus im Okto-
ber 2012 übernommen. Der
Pachtvertrag laufe zum 1.
August 2017 aus. „Man hätte
ihn verlängern können, aber
ich wollte das nicht mehr“,
sagt der gelernte Konditor-
meister. Bis zum 1. August
muss der „Niewerther Hof“
an der Klümperstraße 1 bis 3
neben der St.-Martin-Kirche
leergeräumt sein. Beckmann
bedauert das „Aus“ für den
Traditionsbetrieb, dessen al-
ter Trakt laut Homepage aus
dem Jahr 1930 stammt. „Wir
haben fünf Jahre richtig Ar-
beit reingesteckt, um das
Hotel und das Restaurant zu
führen“, so der gebürtige
Klever.

In den ersten zwei Jahren,
nachdem er das Haus über-
nommen hatte, sei die Gas-
tronomie besser gelaufen als
das Hotel, berichtet Beck-
mann. Er vermutet, dass dies
vor allem mit der Umbenen-

nung des früheren „Aelkes
Hof“ in den „Niewerther
Hof“ zusammenhängt. Da-
nach seien die Buchungen
im Hotel stetig gestiegen. Be-
sonders in den vergangenen
zwei Jahren sei der Über-
nachtungsbetrieb „gut ge-
laufen“. „Wir haben uns auf
das Hotel und die Hotelgäste
konzentriert“, erläutert der
Pächter. Überwiegend Über-
nachtungsgäste hätten das
Restaurant besucht. Der Ke-
gelbahn-Betrieb ruht schon
seit März. Beckmann über-
nimmt nach eigenen Anga-
ben demnächst die Küchen-
leitung in einem Hotel.

Der Niewerther Hof schließt noch in diesem Monat. Der Pachtvertrag läuft zum 1. August aus. Foto: Jüttemeier
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Zum Thema: Künftige Nutzung der Fläche

Was wird aus dem Gebäu-
de samt Grundstück,
nachdem der „Niewerther
Hof“ geschlossen worden
ist? Gespräche laufen.
Überlegungen zufolge
könnte nach einem Ver-
kauf der Fläche direkt ne-
ben der katholischen Kir-
che möglicherweise das
neue Pfarrheim der Kir-
chengemeinde St. Martin
entstehen. Eine Abrissge-
nehmigung zumindest für
den östlichen, älteren Teil
des Hotel und Restaurants

liegt vor. Der Kreis Borken
hat sie bereits Ende Fe-
bruar erteilt. Dem Ver-
nehmen nach soll aber –
falls die Überlegungen
zum Tragen kommen –
wahrscheinlich der ge-
samte Gebäudekomplex
abgebrochen werden.
Die Kirchengemeinde
sucht bereits seit länge-
rem einen Standort für
ein Pfarrheim. Deswegen
hatte sie schon vor etwa
einem Jahr beantragt,
dies in die Planungen der

Kommune für das Gelän-
de rund um das ehemali-
ge Hotel/Restaurant Haus
Epping (Weseler Straße)
mit einzubeziehen.
Wenn ein neues Pfarr-
heim gebaut wird, sollen
im Gegenzug der alte
Pfarrsaal an der Kolping-
straße und das Kolping-
haus abgerissen werden
(die BZ berichtete). Die
frei werdende Fläche
könnte eventuell für eine
Wohnbebauung genutzt
werden. -git-

Rettungspunkte helfen im Notfall
In der Üfter Mark wurden 18 Schilder aufgestellt / Waldbrandgefahr bleibt hoch

ERLE/SCHERMBECK (bos).
Ein Feuer oder ein Unfall in
der Üfter Mark: Damit die
Rettungskräfte die Einsatz-
stelle schnell finden können,
gibt es in dem Waldgebiet 18
Rettungspunkte an neuralgi-
schen Stellen. Die Schilder
sind mit unterschiedlichen
Zahlen versehen. In einem
Notfall könne anhand der
Zahl auf dem Schild, die
auch bei den Kreisleitstellen
hinterlegt sind, sehr schnell
eine verletzte Person oder
ein Feuer mit den Koordina-
ten geortet werden, erklärt
Christoph Beemelmans,
Förster beim Regionalver-
band Ruhr (RVR). Er plant,

das System auszuweiten.
Denn viele Wanderer,

Mountainbikefahrer und
Reiter zieht es fast täglich in
die Üfter
Mark. Rund
70 Kilometer
Wege, unter
anderem in
Erle, Üfte
und Scherm-
beck, führen
durch das
1700 Hektar
große Waldgebiet des RVR
mit Sitz in Essen.

Revierförster Beemelmans
schaut in diesem Jahr be-
sorgt auf die angespannte Si-
tuation im Wald.  „Es

herrscht eine extreme Tro-
ckenheit bedingt durch we-
nig Regen im Frühjahr und
jetzt.“ Daher sei die Gefahr

eines Wald-
brandes auch
nach den Re-
genschauern
der vergan-
genen Tagen
hoch, so
Christoph
Beemelmans.
Um diese Ge-

fahr zu verringern, achtet
der Förster genau auf die
Einhaltung des gesetzlich ge-
regelten Rauchverbots, das
im gesamten Waldgebiet von
März bis Oktober herrscht.

Das unter Naturschutz ste-
hende Gelände bietet Frei-
zeitmöglichkeiten mit rund
40 Kilometer Reit- und 70
Kilometer Wanderwegen. „Es
kommt vor, dass an einem
Wochenende und bei schö-
nem Wetter rund 1000 Leute
den Rhader Weg frequentie-
ren“, weiß Beemelmans. Da
die „Üfter Mark“ unter Na-
turschutz steht, ist das Ver-
lassen der Wege für Besu-
cher verboten.
„Wir bieten nicht nur den

Fußgängern ein schönes Er-
holungsgebiet, sondern auch
den Reitern ein tolles Gelän-
de an, da der größte Teil na-
turbelassen ist“, so der Förs-
ter. Dieser Weg darf aber nur
von Reitern, die dafür eine
Reitplakette gekauft haben,
genutzt werden.

Mountainbiker haben
ebenfalls Platz für ihre Aus-
flugsfahrten auf den norma-
len Wanderwegen. Eine se-
parate Strecke gibt es für sie
nicht. Das heißt, dass jeder
in der Karte ausgewiesene
Weg für alle Erholungssu-
chenden zur Verfügung
steht.
„Leider gibt es immer wie-

der schwarze Schafe, auch
auf der Grünbrücke“, sagt
der Förster. „Wer querbeet
geht und erwischt wird,
muss mit einem Bußgeld,
bei Wiederholungstätern bis
zu 100 Euro, rechnen.“
„Hardliner“, ergänzt er, wer-
den den Behörden gemeldet.
Gegen sie kann im Wieder-
holungsfall ein Platzverweis
ausgesprochen werden.Förster Christoph Beemelmans zeigt einen der Rettungspunkte in der Üfter Mark. Foto: Bosse

„Wer querbeet geht
und dabei erwischt
wird, muss mit einem
Bußgeld rechnen.“
Christoph Beemelmans

Ökumenisches Pfarrfest mit einem Mitmach-Zirkus
Gemeinden laden am Sonntag ein / Abwechslungsreiches Programm organisiert

ERLE. Die evangelische und
katholische Kirchengemein-
de erinnern an der ökumen-
nische Pfarrfest, das am
Sonntag, 9. Juli, gefeiert
wird. Beginnt ist um 10 Uhr

mit einem ökumenischen
Gottesdienst an der St.-Sil-
vester-Kirche. Mitgestaltet
wird der Gottesdienst von
Musikgruppen und Chören
beider Konfessionen. Da-

nach startet ein Programm
zwischen Emmaus-Haus, der
Kirche St. Silvester und dem
neuen Caritas-Seniorenheim
„Haus am Kirchplatz“.

Ein Bühnenprogramm soll

für Unterhaltung sorgen. Für
die Kinder gibt es unter-
schiedliche Angebote. Als
besondere Attraktion wird
ein Zirkus die Kinder zum
Mitmachen einladen.

„Tischlein deck dich“ im Tiergarten
Bürgerstiftung lädt am Sonntag ein / Schönste Tische werden prämiert

RAESFELD. „Frühstücken
wie die Adeligen“ heißt das
Motto der Frühstücksaktion
„Tischlein deck dich“, die die
Bürgerstiftung Raesfeld Erle
Homer am Sonntag, 9. Juli,

ab 10 Uhr im Tiergarten am
Schloss ausrichtet.

Mit Tischen, Bänken,
Sonntagsbrötchen, Konfitüre
und Kaffee zum Nachfüllen
stellt die Bürgerstiftung die

Basiszutaten für die ange-
meldeten Gäste. Denn die
Teilnehmer sollen ihren
Frühstückstisch selbst ge-
stalten. Die drei schönsten
Tische werden prämiert.
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