
Fest im Kindergarten
RAESFELD. Der Evangeli-
sche Lukas-Kindergarten
lädt am heutigen Samstag,
11. Mai, zum Kindergarten-
fest ein. Von 14 bis 17 Uhr
wird jungen und älteren
Besuchern einiges am Süd-
ring 40 geboten. Viel Kreati-
ves erwartet die Gäste. Die
Kinder können sich

schminken lassen und
beim Kindergarten-Quiz
mitmachen, während die
Eltern in der Cafeteria Ge-
spräche führen. Der Erlös
des Verkaufsstands geht an
den Förderverein „ProLu-
kas“. Zudem gebe es Aktio-
nen auf dem Außengelän-
de, und es werde gesungen.

Dankmesse der Erstkommunionkinder
ERLE. Wegen der Dank-
messe der Erstkommunion-
kinder am Montag, 13. Mai,
ab 9 Uhr in der St.-Silves-

ter-Kirche fällt die Abend-
messe um 19 Uhr aus. Da-
rauf weist die Pfarrgemein-
de St. Martin hin.
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Der älteste Trauzeuge weit und breit: die Femeiche in Erle. Foto: Schwarze-Blanke

Thema im Ausschuss

Pläne für den
Kirchplatz
RAESFELD (rtl). Die Neuge-
staltung des Kirchplatzes in
Erle ist ein Thema im Bau-
und Umweltausschuss, der
am Montag, 20. Mai, ab 17
Uhr im Rathaus tagt. Im Ok-
tober hat die Gemeinde
Raesfeld eine Förderzusage
für das Projekt erhalten,
heißt es in einer Sitzungs-
vorlage der Verwaltung. Die
dem Förderantrag zu Grun-
de liegende Planung sei in
den vergangenen Wochen
weiter ausgearbeitet und
konkretisiert worden.

Dazu hat es im Februar ei-
nen Termin gegeben, bei
dem das Kirchengebäude
angestrahlt wurde, um eine
neue Beleuchtung zu testen.
Zudem hat sich der Aus-
schuss vor Ort Pflastervari-
anten angeschaut. Die Er-
gebnisse wurden in die Pla-
nung eingearbeitet. In der
Sitzung soll die aktualisierte
Planung vorgestellt werden.

CDU-Bürger-Forum in der Freiheit 24 plus

Raesfelder wollen Entscheidungen beeinflussen
Von Andreas Rentel

RAESFELD. Zum ersten
Bürger-Forum hatte der
CDU-Gemeindeverband ein-
geladen: Dr. Sarah Gößling,
die Vorsitzende, freute sich
in ihrer Begrüßung über das
große Interesse. Auf dem Po-
dium stellten sich Diana
Brömmel, Vorsitzende des
Ortsmarketings, Fraktions-
vorsitzender Bernhard Böl-
ker, Bürgermeister Andreas

Grotendorst und Axel Heinz,
der Leiter der Gesamtschule
Borken-Raesfeld, den Fragen
des Publikums. Moderiert
wurde die Runde von Rai-
mund Stroick. Dorf- und
Schulentwicklung, die Kin-
dergärten und neue Bauge-
biete sollten Themen sein,
aber auch andere Aspekte
wurden angesprochen.

� Spielplatz am Holzplatz:
Vertreter der Bürgerinitative
fragten nach dem Sachstand

und kritisierten, ihre Forde-
rung nach einem Erhalt des
Platzes sei nicht geprüft wor-
den. Dem widersprachen
Grotendorst und Bölker. Der
Bürgermeister erinnerte da-
ran, dass die Gemeinde von
der Politik den Auftrag be-
komme habe, die Situation
zu prüfen. Derzeit habe die
Verwaltung dafür keine Ka-
pazitäten. Grotendorst ver-
sprach eine Rückmeldung.
„Ich kann keine Prognose

abgeben, wann das sein
wird.“ Die Kirche sei Eigen-
tümer des Grundstücks. Die
Verwaltung sei insoweit „In-
teressen-Bündelungsstelle“.
Bölker ergänzte, dass die Ge-
meinde nach einem Urteil
der Gemeindeprüfungsan-
stalt zu viele Spielplätze ha-
be. Zudem verwies er auf
den Wunsch einiger Anlie-
ger, auf der Fläche zu bauen.

� Neues Pfarrheim: Mi-
chael Hoffmann, der Spre-

cher der BI „Rettet Aelkes“,
wollte wissen, ob der Erhalt
der Fassade im Architekten-
wettbewerb ausgeschrieben
sei. Grotendorst antwortete,
der Wettbewerb sei nicht
ausgeschrieben, und Bau-
herr sei die Kirche. Auch
über die Kosten lasse sich
nichts sagen. „So weit sind
wir noch nicht.“ Er verwies
auf seine Antwort auf den
Fragenkatalog der BI: Sobald
die politischen Gremien ent-
schieden hätten, komme er
auf die Sache zurück.

� Einfluss der Bürger:
Mehrere Fragen bezogen
sich auf Einflussmöglichkei-
ten bei politischen Entschei-
dungen: Bölker, Grotendorst
und Arno Berning (CDU)
verwiesen auf gesetzliche
Möglichkeiten und die Ver-
fahren. Grotendorst sagte:
„Die Verwaltung wird tätig,
wenn ein Schubs von außen
kommt.“ Die Verfahren seien
nicht immer zufriedenstel-
lend, aber von der Gemeinde
nicht zu ändern. Bölker sag-
te, Entscheidungen in den
Gremien fielen überwiegend
einstimmig. Die Themen sei-
en der Politik auch nicht im-
mer vorher bekannt. Für
grundsätzliche Wünsche der
Bürger sei er offen.

� Drogeriemarkt: Sie kön-

ne niemanden zwingen, ei-
nen solchen Markt zu öff-
nen, sagte Brömmel. „Wir
haben kein Grundstück“, er-
gänzte Grotendorst. Er ver-
wies auf viele Versuche, da-
bei und beim Thema Gastro-
nomie Lösungen zu finden.

� Gesamtschule: Axel
Heinz lobte die gute Zusam-
menarbeit mit der Gemein-
de. Auf Nachfrage hielt er Ta-
gespraktika in Betrieben für
wenig sinnvoll. Die Schule
werde mit der Akademie des
Handwerks kooperieren, um
Berufsbilder zu vermitteln.
Die Schule werde so gut an-
genommen, dass ein Ausbau
der Mensa nötig werden
könnte, sagte er.

� Ortsmarketing: Bröm-
mel verwies einen geplanten
„Abend der Ausbildung“
beim „Heimats(c)hoppen“
im September. Der ehren-
amtlich tätige Verein könne
nicht alle Wünsche erfüllen.
„Ich freue mich über jeden,
der mitmacht.“ Ihr Appell:
Die Raesfelder sollten
Dienstleister, Handwerk und
Einkaufsmöglichkeiten vor
Ort nutzen. „Wenn wir wol-
len, dass der Ort lebt, dann
müssen wir hier leben.“
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Haben mitdiskutiert (von links): Diana Brömmel, Ortsmarketing, Moderator Raimund Stroick, Fraktionsvorsitzender Bernhard Bölker, Dr. Sarah
Gößling, CDU-Vorsitzende, Bürgermeister Andreas Grotendorst und Axel Heinz, Leiter der Gesamtschule Borken-Raesfeld. Foto: Rentel

Projekt im Seniorenhaus St. Martin

Spender testen digitales Spielgerät
RAESFELD (rtl). Kindergär-
ten und Schulen sind regel-
mäßig im Seniorenhaus St.
Martin zu Gast: Jetzt gibt es
ein weiteres Element, das
Jung und Alt zusammen-
bringen soll: eine Tovertafel.
Das Team des Hauses hatte
die Spender zum Kaffeetrin-
ken eingeladen, um sich bei
ihnen für die finanzielle Un-
terstützung des Projekts zu

bedanken. So hat die Raes-
felder Landjugend den Kauf
mit ihrer Schrottaktion un-
terstützt. Angehörige, teils
von inzwischen gestorbenen
Bewohnern, haben sich
ebenfalls an dem Tafel-Pro-
jekt beteiligt. „Die Tafel ist
ein verbindendes Element
für alle Altersklassen“, sagte
Anne Eversmann, die Leite-
rin des Seniorenhauses.

Sie und Petra Eisenbarth,
die Leiterin des Sozialdiens-
tes, zeigten der Gruppe die
Möglichkeiten der Tafel. Die-
se sei auch von schwer de-
menzkranken Menschen zu
bedienen.

Sechs Spieler können im
Seniorenhaus mit den Pro-
jektionen spielen, die von ei-
nem an der Decke befestig-
ten Beamer auf eine Tisch-

fläche projiziert werden. Die
Bilder reagieren auf Hand-
und Armbewegungen der
Spieler und fördern so die
körperliche Bewegung. Auch
Ballspiele auf dem Boden
seien möglich, so Evers-
mann. Der Vorteil: „Man
muss nichts transportieren.“
Die Technik bleibt vor Ort.

Unter den Angehörigen
und im Vertretungsgremium
sei für das Projekt geworben
worden. Innerhalb von neun
Monaten kam der Kaufpreis
von 6000 Euro zusammen.
Eversmann: „Sehr viele Leu-
te haben schnell gesagt, wir
unterstützen das.“ Die Be-
wohner hätten mit der Tafel
viel Spaß, versicherte sie.
Wenn Kinder im Haus seien,
werde sicher damit gespielt.
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Die Spender des Tovertafel-Projekts haben die Spielmöglichkeiten gestestet.

Zum Thema:

Reihe wird

fortgesetzt

Die CDU werde die Rei-
he der Bürgerforen fort-
setzen, sagte die Vorsit-
zende Sarah Gößling. In
sechs bis neun Monaten
werde die Union erneut
einladen. Dann sollen
die Themen bearbeitet
sein, die an dem ersten
Abend angesprochen
wurden. „Wir werden
uns bemühen, unsere
Hausaufgaben zu ma-
chen.“ Da in der 90-mi-
nütigen Runde nicht alle
Fragen gestellt und be-
antwortet werden konn-
ten, hatten die Teilneh-
mer die Möglichkeit, ih-
re Anregungen und Fra-
gen aufzuschreiben.
Zum Abschluss sollten
die Podiumsteilnehmer
ihre Wünsche außern:
„Was habt ihr für einen
tollen Ort“, dieses Urteil
Auswärtiger wünschte
sich Grotendorst. Schul-
leiter Heinz appellierte,
dass Raesfelder Familien
die Gesamtschule an-
nehmen. Bölker verwies
auf die Dorfentwicklung
und Brömmel sagte, das
Ortsmarketing solle wei-
ter aktiv sein.

Ein Wiedersehen nach 75 Jahren
75 Jahre nach ihrer ersten heiligen Kom-
munion trafen sich die Erler Schüler des
Jahrgangs 1941 wieder in der Gaststätte
Brömmel-Wilms, um gemeinsam zu fei-
ern. Mit einem festlichen Gottesdienst in
der St.-Silvester-Kirche wurde der Tag be-

gonnen. Anschließend habe es bei Kaffee
und Kuchen viele Gespräche gegeben,
heißt es in einer Mitteilung. Alle Teilneh-
mer des Treffens seien mit einem Lächeln
und der Vorfreude auf ein baldiges Wie-
dersehen nach Hause gegangen. Foto: pd
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