
Bildungswerk bietet
Türkisch-Kursus an
RAESFELD. Auf einen Tür-
kisch-Einstiegskursus weist
das Bildungswerk hin. Das
Angebot, das sechs Nach-
mittage umfasst, beginnt
am Donnerstag, 20. Sep-
tember, um 17.15 Uhr in
der Villa Becker, Weseler
Straße. Die Teilnehmer sol-
len erste Eindrücke der tür-
kischen Sprache sammeln,
um auf leichte und effekti-
ve Weise im Alltag, als Tou-
rist oder auch beruflich in
Kontakt treten zu können,
heißt es. Informationen zu
ausgewählten Themen wer-
den besprochen, die den
Teilnehmern zeigen sollen,
dass die türkische Kultur

mehr zu bieten habe als
Döner und Folklore. Es ge-
be also Gründe, Türkisch zu
lernen, um damit einen Zu-
gang zur Kultur eines facet-
tenreichen Landes zu fin-
den. Auf Wunsch der Teil-
nehmer könne der Kurs
auch verlängert werden. In-
teressierte, die an dem aus-
geschriebenen Termin ver-
hindert sind, können sich
trotzdem melden. Es wird
dann nach Möglichkeit ein
anderer Termin festgelegt.
� Anmeldungen beim Bil-
dungswerk unter Tel.
02865/10073 und unter
www.bw-raesfeld.de bis
Dienstag, 18. September.

Der Kaufmännische Mitar-
beiter Georg Nießing aus
Raesfeld begeht in diesen Ta-
gen sein 40-jähriges Be-
triebsjubiläum bei der Firma
Sani-Center Brömmel GmbH
& Co. KG. Die „gute Seele“
des Betriebs kommt jeden
Tag mit dem Rad zur Arbeit,
egal ob Sonnenschein, Re-
gen oder Schnee. Auch für
Nachwuchs im Unterneh-
men Brömmel hat Georg
Nießing gesorgt. So ist Sohn
Daniel als Heizungs- und Sa-
nitärtechniker die nächste
Nießing-Generation im Sani-
Center.

Die Geschäftsleitung des
Unternehmens gratuliert

ganz herzlich zur 40-jähri-
gen Zugehörigkeit und be-
dankt sich für die enga-
gierte Mitarbeit und Be-
triebstreue.
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Bauamtsleiter hat heute seinen letzten Arbeitstag

Theo Passier geht nach 30 Jahren
Von Andreas Rentel

RAESFELD. „Es war eine
schöne Zeit und immer
spannend“, sagt Theo Passier.
Nach fast genau 30 Jahren
verlässt der Bauamtsleiter
die Raesfelder Gemeindever-
waltung und wechselt in den
Ruhestand. Heute hat der
63-Jährige seinen letzten Ar-
beitstag im Rathaus.

In Bochum hat Passier Ar-
chitektur studiert. Der ge-
bürtige Dorstener hat am 1.
Oktober 1988 in Raesfeld an-

gefangen. Seine bisherige
Arbeit im Planungsamt der
Stadt Gelsenkirchen sei rela-
tiv eintönig gewesen, erin-
nert er sich. Deutlich vielfäl-
tiger sei ihm die neue Aufga-
be in der Raesfelder Stellen-
ausschreibung vorgekom-
men – der Grund für den
Wechsel. Eineinhalb Jahre
habe er zur Einarbeitung ge-
habt und am 1. Juni 1990 die
Amtsleitung übernommen.
„Ich habe viel gelernt“, sagt
er über die erste Zeit. In die
Themen Entwässerung und
Straßenbau habe er sich ein-
arbeiten müssen.
„Die vergangenen zwei,

drei Wochen waren schon
komisch“, sagt Passier über
den allmählichen Abschied
im Rathaus. Das Ausräumen
des Büros, das letzte „ein
schönes Wochenende“ von
den Kollegen und manche
Begegnungen nennt er als
Beispiele. Ausdrücklich lobt
er die gute Zusammenarbeit
und die kurzen Wege in der
Verwaltung.

Nahezu jedes Bauvorha-
ben im Ort ist in seiner
Dienstzeit über Passiers
Tisch gegangen. „Den ganzen
neuen Ortskern gab es noch
nicht“, erinnert er sich an die
Anfänge. Die Fläche, auf der
der Rathaus-Anbau steht,
war grüne Wiese. Die Stra-
ßen rund um die Kirche wa-
ren noch asphaltiert und
nicht gepflastert. Die Umge-
staltung sei eine seiner ers-
ten Aufgaben gewesen.
„Ganz kurze Entscheidun-
gen“ habe es gegeben. Die
Sanierung und den Erhalt
der Villa Becker, den Bau der
Turnhallen in Raesfeld und
Erle, den Neubau des Feuer-
wehrgerätehauses sowie die

vielen Baugebiete nennt er
als weitere Stationen.

Völlig geändert hätten sich
die Arbeitsgrundlagen. Es
gebe viel mehr fachliche
Dinge. Zudem habe die Ge-

meinde deutlich mehr Sta-
tistiken zu führen und Do-
kumentationen zu erstellen
als früher. Dennoch: „Das ist
hier eine richtig heile Welt“,
sagt der scheidende Amtslei-
ter. Für diese Erkenntnis ge-

nüge ein Blick ins nahe
Ruhrgebiet.

Einen festen Plan für sei-
nen Ruhestand hat sich Theo
Passier nicht gemacht. „Lan-
geweile bekomme ich nicht“,
ist er überzeugt. Haus und
Garten in seinem Wohnort
in Dorsten wollen gepflegt
sein. Für seine Gesundheit
möchte der 63-Jährige mehr
machen als zuletzt. Und ei-
nen Hund hat sich das Ehe-
paar Passier auch schon an-
geschafft. „Das habe ich et-
was unterschätzt“, sagt er
über den Dackel-Welpen,
der bereits einen ziemlichen
Dickkopf zeige. Gesundheit-
liche Gründe waren es auch,
die Passier bewogen haben,

vorzeitig seinen Dienst zu
beenden. Die Entscheidung
sei im vergangenen Jahr
auch in Abstimmung mit
Martin Tesing, dem Ersten
Beigeordneten, und Bürger-
meister Andreas Grotendorst
gefallen, ergänzt er.

Ende September geht Theo
Passier noch einmal ins Rat-
haus. Ein Partyservice für
die Abschiedsfeier mit den
Kollegen ist bestellt. Was ihn
dann sonst erwarten könnte,
davon lässt er sich überra-
schen. Seine Nachfolge ist
geklärt: Neuer Bauamtsleiter
wird Bernd Roters.

| Ihr Kontakt zum Autor: 
rentel@borkenerzeitung.de
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Bauamtsleiter Theo Passier zeigt alte Luftbilder der Gemeinde. Viele Gebäude sind seitdem dazu gekommen. Foto: Rentel

„Die vergangenen
zwei, drei Wochen
ware schon
komisch.“
Theo Passier

„Das ist hier eine
richtig heile Welt.“
Theo Passier

Schützenfest am Wochenende

Junggesellen suchen
Nachfolger von Jonas Brömmel
RAESFELD (rtl). Der Jung-
gesellen-Schützenverein
Raesfeld feiert von Samstag
bis Montag, 15. bis 17. Sep-
tember, sein traditionelles
Schützenfest. Dann suchen
die Junggesellen einen
Nachfolger für den amtie-
renden König Jonas Bröm-
mel.

Beginn ist am Samstag um
19.15 Uhr mit dem Antreten
der Schützen im Zelt an der
Marbecker Straße. Um 19.30
Uhr ist der Abmarsch zur
Gefallenenehrung auf dem
Friedhof geplant. Nach der
Kranzniederlegung und der
Rückkehr ins Zelt spielt die
Band „Q5 New Style“ zum
Tanz.

Am Sonntag beginnt um
9.45 Uhr ein Festhochamt.
Das Frühkonzert mit dem
Raesfelder Fanfarencorps
und dem Jugendorchester
der Raesfelder Burgmusi-
kanten ist ab 11 Uhr geplant.
Um 15.30 Uhr treten die
Schützen im Festzelt an. Da-
nach beginnt die Parade auf
dem Sportplatz. Der Umzug
durchs Dorf schließt sich an.
Ab 19.30 Uhr steigt der große
Festball mit der Liveband
„Take Five“.

Am Montag werden die
Schützen um 7.30 Uhr ge-
weckt. Der Abmarsch zur
Vogelstange im „Pastors
Busch“ ist vom Festzelt aus
um 10 Uhr geplant. Das Vo-

gelschießen soll um 12 Uhr
eröffnet werden. Nach dem
Königsschuss kehren die
Schützen zum Festzelt zu-
rück.

Voraussichtlich gegen
17.30 Uhr treten die Jungge-
sellen im Zelt an, um zum
Sportplatz zu marschieren.
Dort ist die Parade vor dem
neuen Königspaar, danach
folgt der Zug durchs Dorf. Ab
19.30 Uhr macht die Band
„Take Five“ beim Festball
Musik.

Bei den Festumzügen wer-
den die Junggesellen-Schüt-
zen von den Raesfelder
Burgmusikanten und vom
Raesfelder Fanfarencorps
begleitet.

Leserbrief

Zuschuss wäre bei Erhalt der Fassade gerechtfertigt

gagierten Bürgern, die sich
Sorgen machen, ihre identi-
tätsstiftende, städtebaulich
einmalige „Dorfarchitektur“
gänzlich zu verlieren, indem
historische Gebäude einfach
abgerissen werden? 60.000
oder 100.000 Euro aus der
Gemeindekasse wären mei-
ner Meinung nach als Zu-
schuss allemal gerechtfertigt,
wenn es die katholische Kir-
chengemeinde als Bauherrin
ernst meinen würde in ih-
rem Bestreben, die Außen-
haut der alten Gaststätte zu
erhalten und in ihren neuen
Pfarrsaal zu integrieren —
ohne wenn und aber. Ge-
schenkt.
Wenn das historische Ge-
mäuer fällt, dann wäre jeder
Cent Zuschuss einer zu viel.
Überlasst den Rest getrost

den „neuen Städteplanern
der Kirchengemeinde“. Ge-
nau so, wie es bei der neuen
Kirchenorgel so schön um-
gesetzt wurde: Alle zahlen
noch einmal drauf, Hauptsa-
che die Kirchengemeinde
macht etwas Sinnvolles da-
raus. Na ja, Seelsorger müss-
te man schon sein. Warum
eigentlich gehen denn den
etablierten Institutionen in
zunehmendem Maße die
Leute von der Stange?

Elisabeth Nießing
Raesfeld

Neues Pfarrheim
Zum Artikel „Ausschuss
stimmt für Verhandlun-
gen“:
Also, ich habe für das ewige
Herumeiern ganz und gar
kein Verständnis mehr. Viel
eher könnte ich mir vorstel-
len, dass das eigentliche An-
liegen der Bürgerinitiative
„Rettet Aelkes“, die histori-
sche Gaststätte im Schatten
der St.-Martin-Kirche vor
dem drohenden Abriss zu
retten, nunmehr gänzlich
zerbröselt werden soll: und
zwar durch das bewusste
Taktieren und Lavieren der
politischen wie der Kirchen-
gemeinde Raesfeld.
Was zählen da eigentlich
knapp 1000 Unterschriften
von sensibilisierten und en-

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

Zeltlager des Fanfarencorps in Marbeck

Justin Webb ist neuer König
RAESFELD (pd). Justin
Webb und Emma Niehues
sind das neue Königspaar
des Fanfarencorps Raesfeld.

Beim traditionellen Vogel-
schießen im Zeltlager der
Musiker holte Justin Webb
das Federvieh mit dem let-
ten Schuss von der Stange.
Zur Königin nahm er sich
Emma Niehues. Die beiden
lösten Dominik Nagel und
Rita Gohsen ab, die das Vo-
gelschießen des Vereins vor-
bereitet hatten.

In diesem Jahr schlugen
die jungen Musiker des Fan-
farencorps Raesfeld nach ei-

ner Tour mit dem Fahrrad
an der Vogelstange in Mar-
beck ihr Lager auf. Die Orga-
nisation des ereignisreichen
Wochenendes hatten die Fa-
milien Steggerhütte und
Gensowski diesmal über-
nommen. Vor Ort versorgte
das Orgateam alle Teilneh-
mer des Zeltlagers mit Bur-
gern, Gegrilltem und einem
leckeren Frühstück, teilt das
Fanfarencorps mit.

Zur Errichtung des Nacht-
lagers gehört auch, eine Fah-
ne zu zeigen. In der Nacht
von Samstag auf Sonntag
versuchten einige Musiker

der Raesfelder Burgmusi-
kanten, die Vereinsfahne zu
stehlen. Sie erwischten je-
doch nur eine Attrappe,
freuten sich die Mitglieder
des Fanfarencorps.
„Besonders viele Kinder

und Jugendliche unseres
Vereins sind der Einladung
zum Zeltlager gefolgt und
hatten ein tolles Wochenen-
de“, stellte Tanja Steggerhüt-
te vom Orga-Team erfreut
fest. Weitere Informationen
zu dem Verein und seinen
musikalischen Angeboten
unter | www.fanfarencorps-

raesfeld.deDas Raesfelder Fanfarencorps präsentiert seine Fahne. Ein Versuch eines anderen Vereins, diese zu stehlen, scheiterte. Foto: pd

Militär-Übung

Keine
Schäden
RAESFELD. Eine Übung der
niederländischen Armee mit
rund 100 Soldaten hat sich
auch in Raesfeld bemerkbar
gemacht. Mit ihren Späh-
panzern sind die Militärs
auch durch den Ort gefahren
und haben an der Hünings-
breede eine kurze Pause ein-
gelegt.

Die Gemeinde sei in die
Übung nicht eingebunden
worden, sagte Claudia Weße-
ling aus dem Bürgermeister-
büro. Schäden seien der
Kommune nicht bekannt.

Die Übung der Einheit hat
sich auf das nördliche Ruhr-
gebiet und den Kreis Wesel
bezogen. Ein Nachtlager der
Soldaten hat es in Raesfeld
nicht gegeben.
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