
Arbeiten an der Dorstener Straße (B224)

Fahrbahnmitte wird saniert
ERLE (rtl). Die Arbeiten auf
der Dorstener Straße (B 224)
machen Fortschritte. Nach-
dem der Verkehr an die bei-
den Ränder der Straße ver-
legt worden ist, haben die
Mitarbeiter der beauftragten
Baufirma gestern damit be-
gonnen, den mittleren Teil
des Streckenaschnitts zu as-
phaltieren.

Wie berichtet, sollen diese
Arbeiten rund drei Wochen
dauern. Während dieser Zeit
gibt es auch Einschränkun-
gen im Busverkehr. Die Lini-
en 71 und 293 der DB Rhein-
landbus können wegen der
Sperrung im Einmündungs-
bereich Silvesterstraße/B224
nicht wie gewohnt fahren.
Eine Ersatzhaltstelle sei auf
der Schermbecker Straße in
Höhe der Hausnummer 12
eingerichtet, heißt es.

Kritik an der Sperrung des
Suendarper Weges als Zu-

fahrt zum Erler Gewerbege-
biet kontert Josef Brinkhaus,
Sprecher des Landesbetriebs
Straßen-NRW, mit dem Hin-
weis, dass diese Anordnung

mit der Kreispolizei und der
Gemeinde Raesfeld abge-
sprochen sei. „Das können
wir jetzt nicht mehr ändern“,
stellt er klar. Brinkhaus

räumt ein, dass die Sperrung
„unbefriedigend“ sei. Nur:
Diese sei für die Sanierung
der Dorstener Straße erfor-
derlich.

Der mittlere Bereich der Fahrbahn wird in den kommenden Wochen asphaltiert. Foto: rtl

Gemeinsame Hagelfeier
RHEDEBRÜGGE. Die Ha-
gelfeier der Kirchenge-
meinde St. Martin in Raes-
feld, Erle und Rhedebrügge
ist am Sonntag, 10. Juni, ab

9.30 Uhr gegenüber der St.-
Marien-Kirche in Rhede-
brügge geplant. Die Mess-
feier um 9 Uhr fällt wegen
der Hagelfeier aus.

Gruppenstunde der Messdiener
RHEDEBRÜGGE. Die
nächste Messdiener-Grup-
penstunde ist am Samstag,
16. Juni, von 10.30 bis 12.30
Uhr in der Sakristei der St.-
Marien-Kirche geplant. Da-

rauf weist die Pfarrgemein-
de St. Martin in einer Mit-
teilung hin. Alle seien ein-
geladen. Auch die Kommu-
nionkinder könnten dazu-
kommen, heißt es.

Vor Fahrt Drogen konsumiert
RAESFELD. Unter dem
Einfluss von Drogen hatte
sich am Montag ein 21-Jäh-
riger aus Kalkar ans Steuer
eines Transporters gesetzt.
Die Polizei habe den Mann

gegen 14.40 Uhr auf der
Weseler Straße in Raesfeld
kontrolliert und ihn zur
Entnahme einer Blutprobe
gebeten, heißt es in einer
Mitteilung der Beamten.

Seelsorgerin stellt ihre Arbeit vor
ERLE. Die Erler Senioren
treffen sich am Mittwoch,
13. Juni, ab 15 Uhr im St.-
Silvester-Haus, Schermbe-
cker Straße. Nach dem Kaf-

feetrinken werde Anne
Luerweg aus Raesfeld unter
anderem über ihre Arbeit
als Krankenhaus-Seelsorge-
rin berichten, heißt es.

Landfrauen erinnern an Radtour
HOMER. Die Landfrauen
aus Homer erinnern an ihre
diesjährige Fahrradtour am
Mittwoch, 13. Juni. Start ist
um 14 Uhr an der ehemali-
gen Schule Homer. Es gehe
zum Medizin- und Apothe-

ker-Museum nach Rhede,
heißt es. Der Eintritt in das
Museum kostet drei Euro.
Anmeldung bei Karina Hü-
ging, Tel. 02865/9099888,
Tel. 0175/4153735 oder an
karinahueging@web.de.
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Neues Pfarrheim für St. Martin

Gemeinde bereitet Raumkonzept vor
Von Andreas Rentel

RAESFELD. Um eine Be-
darfsabfrage ging es bei ei-
nem Treffen der künftigen
Nutzer des neuen Pfarr-
heims. Dazu sind die Ver-
bände und Gruppen am
Montag im Saal des Kolping-
hauses zusammengekom-
men.

Dabei sei es darum gegan-
gen, Wünsche und Vorstel-
lungen für ein Raumkonzept
zu sammeln, erklärt Pfarrer
Michael Kenkel. Georg Ba-
durczyk, der Vorsitzende des
Kirchenvorstands, ergänzt:
„Es ist noch nichts geplant.“
Es gehe darum, „alle mit ins
Boot zu holen“. Bei der Pla-
nung des St.-Silvester-Hau-
ses sei die Kirchengemeinde
ähnlich vorgegangen.

Wie berichtet hat die ka-
tholische Kirchengemeinde
St. Martin den ehemaligen
Aelkes Hof gekauft, um an
dieser Stelle ein neues Pfarr-
heim zu errichten. In einer
sachlichen Atmosphäre hät-
ten die Teilnehmer ihre Vor-
stellungen geäußert, so Ken-
kel. „Dabei hat es keine
Überraschungen gegeben“,
stellt er fest. Zwar habe es
auch Widersprüche gegeben.
Grundsätzlich sei es den

Nutzern darum gegangen,
das bisherige Raumangebot
zu erhalten. Als mehrfach
geäußerter Wunsch seien
zusätzliche Keller- und La-
gerräume genannt worden.
„Was wünscht ihr euch, was
ist nötig?“, um diese beiden
Fragen sei es gegangen.

An dem Gespräch haben
sich Vertreter des Kirchen-
chores, des Frauenchores,
von der KAB, der Kolpingsfa-
milie und der kfd beteiligt.
Ebenfalls dabei waren KLJB,
Chor Believe, Bücherkeller,
Orgelbauverein, Flüchtlings-
hilfe, CBF und Vertreter des
Westfeldlagers. Die Gruppen
und Verbände werden als
bisherige Nutzer des Pfarr-
heims auch in das geplante
neue Gebäude einziehen.

Derzeit ist die Kirchenge-
meinde dabei, mit einem
Büro den geplanten Archi-
tektenwettbewerb vorzube-
reiten. In der kommenden
Woche wer-
de es ein ers-
tes Gespräch
mit dem Bü-
ro geben, er-
klärt Ba-
durczyk. In
der Runde
mit den Ver-
bänden sei
auch die öffentliche Nutzung
eines Saales angesprochen
worden. Die Bereitschaft der
Kirche bestehe, sagt der Vor-
sitzende des Kirchenvor-
stands. Allerdings müsse das
Interesse der politischen Sei-
te geäußert werden.

Wie berichtet, will das Bis-
tum Münster den Wettbe-
werb finanzieren. Bei diesem
Projekt soll es auch darum
gehen, die Frage zu klären,

ob der alte
Trakt in ein
neues Kon-
zept einge-
bunden und
erhalten wer-
den kann. „Es
soll homo-
gen herein-
passen“, sagt

Badurczyk über den geplan-
ten Neubau. Es gebe das Be-
streben, die alte Fassade zu
erhalten.

Zur Vorbereitung dieses
Wettbewerbs seien mehrere
Fragen abzuarbeiten gewe-
sen, so Kenkel. In dem ersten

Gespräch mit dem Büro wol-
le die Kirche erste Fakten
vorstellen, so Badurczyk.
Und: „Es wird mehrere Ge-
spräche geben.“ Zwei bis drei
Monate werde es dauern,
mit den Planern und ihrem
Fachwissen einen Rahmen
abzustecken, um dann den
Architektenwettbewerb star-
ten zu können.

Einen Termin, an dem der
Wettbewerb beginnt, kann
Pfarrer Kenkel nicht nennen.
Es gebe auch keinen Zeit-
druck, erklärt er. Schließlich
habe die Gemeinde keinen
Mietvertrag über ein Gebäu-
de gekündigt, nennt er ein
Beispiel.

| Ihr Kontakt zum Autor: 
rentel@borkenerzeitung.de
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Am Standort des Niewerther Hofes möchte die Kirchengemeinde ein neues Pfarrheim bauen. An einem Raumkonzept wird gearbeitet. Foto: BZ-Archiv

„Was wünscht
ihr euch? Was
ist nötig?“
Pfarrer Michael Kenkel

Pfarrer Michael Kenkel.

Deutsche WM-Spiele werden gezeigt

Nießing lädt zum Fußballgucken ein
RAESFELD (rtl). Reinhard
Nießing lädt zum Public Vie-
wing auf das Gelände seines
Betriebes im nördlichen
Raesfelder Gewerbegebiet
ein. Unter dem Motto „Äh-
renfeld-Arena“ werden wäh-
rend der Fußball-Weltmeis-
terschaft, die vom 14. Juni
bis 15. Juli in Russland aus-
getragen wird, alle Spiele der
deutschen Mannschaft zu
sehen sein.

Er rechne mit bis zu 500
Besuchern, sagt der Veran-
stalter. Größtenteils aus
Raesfeld und der näheren

Umgebung werden die meis-
ten Gäste kommen, ergänzt
er. Es gehe darum, in der Ge-
meinde „et-
was zu bie-
ten“, be-
schreibt er
den Grund
für sein En-
gagement.

Dabei gibt
es das Public
Viewing in
Raesfeld nicht zum ersten
Mal: Alle zwei Jahre, jeweils
im Wechsel zur Fußball-Eu-
ropa- und zur Weltmeister-

schaft mache er dieses Ange-
bot, erklärt Nießing. Dabei
waren die Spiele zunächst

am Schloss
zu sehen. Da
es auf sei-
nem Be-
triebsgelände
am Ähren-
feld aber
mehr Platz
gebe und er
beim Auf-

und Abbau flexibler sei, ha-
be er den Veranstaltungsort
dorthin verlegt.
„Der Eintritt ist frei“, sagt

der Organisator. Die Spiele
werden auf einem zwei mal
vier Meter großen LED-
Schirm übertragen. Wenn
die Partien nachmittags ge-
zeigt werden, soll es auch ein
Programm für die Kinder ge-
ben. Auch ein Tippspiel ge-
hört zum Angebot. Für Prei-
se werde noch gesorgt, er-
klärt Nießing. Jeweils eine
Stunde vor Spielbeginn ist
Einlass für das gemeinsame
Fußballgucken.

� Das erste Spiel ist am
Sonntag, 17. Juni, ab 17 Uhr
zu sehen.

Reinhard Nießing lädt zum Public
Viewing ein. Foto: rtl

„Die Preise des Ge-
winnspiels stehen
noch nicht fest.“
Reinhard Nießing

Verhandlung vor dem Amtsgericht

Mildes Urteil nach Vorlage
eines gefälschten Reisepasses
RAESFELD (rtl). Mit einer
Geldauflage von 100 Euro
und dem Einzug seines ge-
fälschten Passes endete der
Strafprozess gegen einen
Asylbewerber, der in der Ge-
meinde Raesfeld gemeldet
ist. Der Mann hatte sich vor
Gericht wegen Urkundenfäl-
schung zu verantworten.

In der Verhandlung gab
der Angeklagte an, dass er
nicht gewusst habe, dass das
Papier gefälscht war. Er sei
über einen Bekannten an
den Reisepass gekommen,
den sein Herkunftsland Gui-
nea ausgestellt haben soll.
Mit dem Dokument wollte er
die Geburt seines Kindes
beim Standesamt anzeigen.

Der Richter bezweifelte die
Behauptung des Mannes, die
Fälschung nicht erkannt zu

haben. Der Ausweis sei „of-
fensichtlich falsch“, so der
Vorsitzende. Da internatio-
nale Dokumente ähnlich
aufgebaut seien, sei die Echt-
heit gut überprüfbar. Es hät-
ten Seiten gefehlt, zudem
Angaben in dem Dokument
nicht gepasst, so der Richter.

Zudem habe ein Wasserzei-
chen in dem Pass gefehlt.

Als sehr erstaunlich werte-
te er den Umstand, dass das
Standesamt der Stadt Dort-
mund das Dokument nicht
beanstandet habe. Das kön-

ne er kaum glauben, ergänz-
te der Vorsitzende. Der An-
geklagte wohnt mit seiner
Lebensgefährtin im Ruhrge-
biet. Die Ausländerbehörde
des Kreises Borken hat ge-
nauer hingeschaut: Ihr war
die Fälschung aufgefallen.

Die Strafe fiel auch des-
halb gering aus, weil keine
Gefahr bestanden habe, dass
der Mann mit den gefälsch-
ten Papieren eine andere
Identität vorgeben wollte.
Seit fünf Jahren in Deutsch-
land lebend, wollte er die Va-
terschaft des Kinder, das er
mit seiner Freundin hat,
nachweisen. Schließlich
könnte der Nachweis eine
Berechtigung zum Aufent-
halt bedeuten. Die Bilanz des
Richters nach dem Verfah-
ren: „eine kleinere Sache.“

„Der Pass war of-
fensichtlich falsch.“
Vorsitzende Richter

Angebot des Bildungswerks

Zeugnis erstellen
RAESFELD. Das Bildungs-
werk weist auf ein Seminar
mit dem Titel „Arbeitszeug-
nisse erstellen und ent-
schlüsseln“ hin. Das Angebot
ist am Mittwoch, 20. Juni,
von 19.30 bis 21 Uhr in der
Villa Becker, Weseler Straße
in Raesfeld, geplant.

Wer hat ein Arbeitszeugnis
auszustellen? Was sind gän-
gige Formulierungen und
Floskeln? Besteht ein An-
spruch auf eine bestimmte
Formulierung? Wann be-
steht ein Anspruch auf ein
Zwischenzeugnis? Welche

zeitlichen Vorgaben sind
einzuhalten? Diese und wei-
tere Fragen wird eine
Rechtsanwältin bewantwor-
ten. Sie werde an dem
Abend einen Überblick über
notwendige Inhalte von Ar-
beitszeugnissen und Zeug-
nissprache geben, heißt es.
Die Teilnahme an dem Kur-
sus kostet acht Euro.

� Interessierte melden
sich beim Bildungswerk un-
ter Tel. 02865/10073 oder im
Internet unter www.bw-
raesfeld.de bis Montag, 18.
Juni, an.
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