
Stellungnahme der BI „Rettet Aelkes“ zur Bewertung „Erhalt der 
Fassade Aelkeshof“  

(Bewertung durch das Architektur- und Ingenieurbüro Meier und Kohlruss aus Rhede 
in Zusammenarbeit mit dem Statikbüro Narberhaus und Steverding aus Dingden) 

 

Jetzt hat sich das bestätigt, was bereits Viele im Vorfeld prognostiziert haben. Der 
Erhalt der Fassade ist zu teuer. Die Fassade ist alt und hässlich. Sie muss weg. 

Der Mehraufwand zuzüglich Kostenvariabilität und Puffer für Unvorhergesehenes 
liegt bei ca. 530.000 €. Wer will das in der Gemeinde der Steuerzahler schon 
vertreten. Noch schlimmer sind die Mängel: Risse, Bohrlöcher, andersfarbige Steine, 
Asymmetrien, Unsicherheiten hinsichtlich des Fundaments, des hohes 
Grundwasserspiegels, … 

Warum ist nur vorher niemandem aufgefallen, wie schlecht es um Aelkes steht.  

Was wollen wir eigentlich? Der Abriss geht schnell und macht uns kaum Mühe. 
Fordert die Politik nicht stets Nachhaltigkeit von ihren Bürgern. Ein Stichwort, schick 
und modern, in aller Munde, aber bitte nicht bei uns und bitte auf keinen Fall, wenn 
Kosten und Mühen damit verbunden sind. Alte Mauern, Spuren der Zeit, … Wir 
reisen ihnen gerne hinterher, gut fürs Sightseeing, aber nicht bei uns. Naja, das 
Schloss ist ok. Glücklicherweise haben die Handwerkskammern NRW das 
geschichtsträchtige Gebäude übernommen. Was wäre sonst wohl daraus geworden 
und wo stünde Raesfeld heute ohne Schloss?  

Aelkes ist nicht alt genug, nicht schön genug. Das Haus darf aber auch nicht älter 
werden. Die Abrissbirne soll das verhindern! Dorfentwicklung ist ein Stichwort, aber 
wohin soll sich unser Dorf entwickeln? Macht IKEK alles neu? Sollen die Überreste 
des dörflichen Bildes, Spuren der Vergangenheit einfach verschwinden? 

Der Rat hat Ideen und die Bürgerinitiative ist kompromissbereit. Wenn nicht drei 
Seiten erhalten werden können, dann vielleicht zwei oder nur die Hauptfassade. 
Vielleicht kann auch ein kreativer, in Altbausanierung erfahrener Architekt einen 
Neuaufbau mit alten Steinen und historischen Ansichten mit modernen Elementen 
kombinieren. Warum wagen wir nicht mal ein bisschen Kreativität, Originalität und 
Engagement? Warum immer nur Normalität und Konventionalität? 

Am 9.7.2019 findet eine Ratssitzung statt. Die Last der Entscheidung liegt nun 
vorerst bei der Gemeinde. Die Kirche hat wohl das letzte Wort. 


