
Sommerabende in Marienthal

Kulturkreis zieht
positive Bilanz
ERLE/MARIENTHAL (rtl).
Der Marienthaler Kultur-
kreis zieht eine positive Bi-
lanz über die jüngste Saison
der Sommerabende. „Gut,
wir sind sehr zufrieden“, ant-
wortet Mitorganisator Karl-
Heinz Elmer. Nur drei der
zehn Abende seien wetterbe-
dingt von der Wiese ins Zelt
verlegt worden.
„Das Zelt war voll“, sagt er

über den letzten Auftritt in
der aktuellen Reihe. Mit
rund 300 Zuhörern sei das
Konzert mit der A-Cappella-
Gruppe „Maybebop“ ausver-

kauft gewesen. Eher verhal-
ten sei die aktuelle Saison
gestartet. Dafür macht der
ehemalige Hotelier weniger
die lang anhaltende Hitze als
vielmehr die Fußball-Welt-
meisterschaft verantwort-
lich. Immerhin: „Es hat sich
im Lauf der Zeit gebessert.“

Das Irish-Folk-Konzert mit
der Gruppe „Núa“ sei sehr
gut besucht gewesen. Auch
die beiden „Bullemänner“
waren mit ihrem westfä-
lisch-türkischen Heimat-
abend ausverkauft.
„Das ist schwer kalkulier-

bar“, sagt Elmer über das In-
teresse an den Konzerten.
Zufrieden ist der Kulturkreis
auch mit der Qualität der
verpflichteten Künstler. Lei-
der sei das Interesse an den
Tango- und Klezmer-Aben-
den trotz guter Musikalität
schwach gewesen. Der Kul-
turkreis denkt an den Herbst
und Winter. Bis zu sechs
Kulturabende soll es geben.
„Ich denke schon“, antwortet
Elmer auf die Frage nach ei-
nem neuen Sommerpro-
gramm. Es wäre das 37.

Karl-Heinz Elmer ist mit der jüngs-
ten Saison zufrieden. Foto: BZ-Archiv

Gemeinde prüft Anschlüsse
RAESFELD. Die Gemeinde
Raesfeld weist darauf hin,
dass sie von Montag bis
Freitag, 3. bis 7. September,
Fehlanschlüsse in der Ka-
nalisation überprüft. Im
Bereich des St. Sebastian
und des Nordeschs werde
eine Kabelvernebelung vor-
genommen, um Fehleinlei-
ter zu finden. Wenn etwa
eine Toilette versehentlich
an eine Leitung angeschlos-
sen wurde, die nur Regen-
wasser führen soll oder ei-
ne Dachrinne an eine
Schmutzwasser-Leitung
anschließt, spreche man
von einem Fehlanschluss,
heißt es. Zu solchen Fehlern
bei privaten Abwasserlei-

tungen komme es häufig
durch eine Verwechslung
der Schmutz- und Regen-
wasserleitungen. Die Fol-
gen: Ungereinigtes
Schmutzwasser kann in Ge-
wässer gelangen und zu
viel Regenwasser die Klär-
anlage überlasten. Durch
den ungefährlichen Signal-
nebel komme es zu Rauch-
bildung an Kanaldeckeln,
Abläufen und Regenfall-
rohren. Die Anwohner des
Bereichs wurden von der
Gemeinde über die Kon-
trolle informiert. Fragen be-
antworten die ausführende
Firma Ahlert und Bernd
Roters vom Bauamt unter
Tel. 02865/955181.
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Neues Pfarrheim ist Thema im Hauptausschuss

Kirche wünscht Absichtserklärung
Von Andreas Rentel

RAESFELD. Möchte sich
die Kommune am Bau des
Saals im neuen Pfarrheim
der katholischen Kirchenge-
meinde beteiligen, den
Raum mitnutzen und einen
Teil der Betriebskosten tra-
gen? Diese Fragen soll der
Hauptausschuss beantwor-
ten, der am Montag, 10. Sep-
tember, ab 17 Uhr im Rat-
haus tagt. Wie berichtet, will
die Kirche auf der Fläche des
„Aelkeshofs“ bauen.

Diese habe sich bei ihrer
Bedarfsabfrage an die Ge-
meinde gewandt, ob sie eine
entsprechende Absichtser-
klärung abgeben möchte, er-
klärt Martin Tesing, der Erste
Beigeordnete. Konkret geht
es um einen Anteil von 60

Quadratmetern des Saals.
„Das ist der Wunsch der

Kirchengemeinde“, sagt Pfar-
rer Michael Kenkel über die
zunächst angestrebte Saal-
größe von 170 Quadratme-
tern. Derzeit gebe es Gesprä-
che mit dem Bistum Müns-
ter. Aber es sei noch unsi-
cher, ob die Wunschgröße
möglich ist. Die Summe von
230 Quadratmetern Saalgrö-
ße ergebe sich aus der
Grundstücksfläche, ergänzt
Tesing. Größen-Vorgaben
des Bistums beziehen sich
auf das ganze Pfarrheim,
nicht auf einzelne Räume, so
Kenkel. Im alten Pfarrheim
stehen bislang 102 Quadrat-
meter zur Verfügung.

Es gebe weder konkrete
Pläne noch Verträge, betont
der Erste Beigeordnete. „Wir

sind noch ganz in den An-
fängen.“ Und: „Alles weitere
ist Sache des Architekten-
wettbewerbes.“ Dieser soll
auch die Frage klären, ob die
Fassade des Vorderhauses
erhalten bleiben kann.

Um den Wettbewerb vor-
zubereiten, ist die Kirche auf
die Kommune zugekommen.
„Wir müssen den Wettbe-
werb machen“, betont der
Pfarrer. Bestandteil der Vor-
bereitungen war auch, ein
Raumkonzept zu erarbeiten

(die BZ berichtete). Ein
Fachbüro hilft bei den Vorar-
beiten.

Martin Tesing spricht sich
in seiner Sitzungsvorlage für
die Absichtserklärung aus.
Die Gemeinde könnte sich
ein Mitbenutzungsrecht für
nichtkirchliche Veranstal-
tungen vertraglich absi-
chern. Zum Vergleich: Der
bisherige, große Saal im Ho-
tel Epping hatte eine Größe
von 226 Quadratmetern.

Sollte die Kommune Inte-
resse an einem vergrößerten
Saal haben, strebt die Kirche
eine finanzielle Beteiligung
an den einmaligen Mehrkos-
ten sowie an den Betriebs-
kosten des Saalbetriebes an.
„Weitere Einzelheiten sind in
diesem frühen Planungssta-
dium noch nicht bekannt“,

so Tesing weiter. Erst nach
Abgabe der Absichtserklä-
rung seien die nächsten Pla-
nungsschritte möglich.

Tesing verweist zudem da-
rauf, dass spätestens seit der
Schließung des Saalbetriebes
im Haus Epping „der drin-
gende Wunsch nach einer
adäquaten Alternative“ be-
stehe. Auch im Prozess der
Dorfentwicklung sei dieser
Punkt angesprochen wor-
den. Untermauert werde der
Bedarf zusätzlich durch die
beabsichtigte Schließung der
Festhalle Droste. Auch aus
wirtschaftlicher Sicht sollte
diese „pragmatische und für
das Dorfleben nachhaltige
Lösung unterstützt werden“.
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„Wir müssen
den Wettbewerb
machen.“
Pfarrer Michael Kenkel

RAESFELD (rtl). „Alle Be-
lange sollen einfließen“, sagt
Dr. Ulrike Janßen-Tapken
von der Kreisstelle Borken
der Landwirtschaftskammer
NRW. Damit verweist die Be-
reichsleiterin auf die Aufga-
be ihres Hauses, bei Pla-
nungsvorhaben Stellung zu
nehmen. Wie berichtet, hat
diese bei der beabsichtigen
Erweiterung des nördlichen
Raesfelder Gewerbegebietes
Bedenken geäußert.

Fünf Betriebe sind davon
betroffen. Es gehe aber nicht
um den einzelnen Landwirt,
erklärt Janßen-Tapken. „Wir
haben keine Klagemöglich-
keit“, betont sie. Der betroffe-
ne Landwirt müsse in den

einzelnen Fällen persönlich
Einspruch erheben und soll-
te sich juristisch beraten las-
sen. Voraussetzung sei stets
eine persönliche Betroffen-
heit. Rechtsauskünfte gebe
die Kammer aber nicht, be-
tont sie.

Stattdessen mache sie auf
die Belange der Landwirt-
schaft aufmerksam. Als Ver-
fahrensbeteiligte prüfe die
Kammer, welche Flächen
und Betriebe von einem
Bau- oder Gewerbegebiet
betroffen sein könnten. Da-
bei helfen auch die Orts-
landwirte, die die näheren
Bedingungen abfragen kön-
nen.

Der Kammer sei bewusst,

dass ihre Anregungen bei
der Änderung des Flächen-
nutzungsplanes noch nicht
zu beachten seien, sagt Jan-
ßen-Tapken. Anders als im

Bebauungsplan noch „nicht
parzellenscharf“ geprüft. Die
Gemeinde hatte in ihrer
Stellungnahme nur kurz auf
diesen Umstand verwiesen.
Die geforderten Geruchsgut-
achten würden aber im Be-

bauungsplan-Verfahren ak-
tuell, ergänzt sie.

Unabhängig vom aktuel-
len Projekt sagt Janßen-Tap-
ken: Dass es dazu kommen
könnte, dass ein Betrieb sei-
ne gesamten landwirtschaft-
lichen Flächen verliert, sei
„eher die Ausnahme“. Es
komme aber häufiger vor,
dass „gravierende Anteile“
betroffen seien. Die Abtei-
lungsleiterin verweist zu-
dem auf die Tatsache, dass
Landwirte häufig „verstreute
Flächen“ besitzen und nicht
unbedingt zusammenhän-
gende Bereiche. Sie sagt ge-
nerell: „Der Flächenver-
brauch ist negativ zu bewer-
ten.“ Das gelte für Bau- und

Gewerbegebiete.
Sind die betroffenen Flä-

chen nur gepachtet und
nicht Eigentum des Land-
wirts, werde es zusätzlich
schwierig: „Pachtland ist
nicht so sicher“, fasst Jan-
ßen-Tapken zusammen. Ein
finanzieller Ausgleich sei
dann problematischer.

� Der Planungsausschuss
wird sich am Montag, 3. Sep-
tember, ab 17 Uhr im Sit-
zungssaal des Rathauses un-
ter anderem mit der geplan-
ten Erweiterung des nördli-
chen Raesfelder Gewerbege-
bietes befassen.
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Diese Fläche nördlich des bestehenden Gewerbegebietes soll für weitere Neuansiedlungen zur Verfügung gestellt werden. Foto: Rentel

„Die Kammer hat
keine Klagemög-
lichkeit.“
Dr. Ulrike Janßen-Tapken

Erlerin hatte Ferienjob in Heiden

Alena Brömmel arbeitet gerne im Freibad
ERLE/HEIDEN (mtg). Der
Wecker klingelt früh für Ale-
na Brömmel (23). „Wenn ich
einmal wach bin, ist das ok“,

sagt sie. „Manchmal würde
ich mich aber gern nochmal
umdrehen“. Ab kommender
Woche hat sie wieder Zeit

dafür. Im Sommer ist sie
meistens um zehn nach
sechs Uhr morgens mit dem
Rad von Erle nach Heiden

gefahren. Rund 12,5 Kilome-
ter ist eine Strecke lang. Der
Grund: Ein Ferienjob als
Aufsichtskraft, den sie zum
dritten Mal angenommen
hatte. „Meine Schwester Na-
talie hat mich darauf ge-
bracht“, sagt sie. Natalie (24)
radelt in den Sommerferien
schon seit sechs Jahren ins
Frei- und
Wellenbad
nach Heiden.
Für die
Schwestern
ist es ein gu-
tes Taschen-
geld. Alena
studiert
Wirtschaft in Bocholt und
hat Semesterferien. Und:
Manchmal sei sie auch mit
dem Auto gefahren.

Die Schwestern kommen
oft und immer wieder gerne
nach Heiden, weil ihnen der
Job als Aufsichtskraft Spaß
macht: „Man ist viel drau-
ßen. Die Kollegen sind super,
und man kommt mit den
Badegästen ins Gespräch“,
sagt Alena. „Das ist immer

ganz schön“.
Schwimmmeister Vitalij

Ruz hat mit ihr Dienst und
weiß: „Dieses Jahr war alles
friedlich“. Doch was für die
einen Spaß ist, ist für die an-
deren Arbeit: Zahlreiche
DLRG-Rettungsschwimmer,
Schwimmmeister, Personal
und Helfer waren im Einsatz

und leisteten
viele Über-
stunden für
einen rei-
bungslosen
Ablauf. „Man
stößt schon
an seine
Grenzen“, be-

tont Schwimmmeister Mar-
tin Schubert.

Für Alena Brömmel ist die
Saison am Wochenende vor-
bei. Doch sicher wird sie sich
auch im nächsten Jahr auf
den Weg machen. Morgens
um zehn nach sechs aufs
Rad steigen und ihren Blick
über die Wellen im Freibad
schweifen lassen. Sie weiß
schon jetzt: „Hin ist immer
angenehmer als zurück.“Alena Brömmel hat die Arbeit im Freibad Spaß gemacht. Foto: Gewert

„Hin ist immer
angenehmer
als zurück.“
Alena Brömmel

Leserbrief

„Der Sinn des Ganzen?“

doch lesen, dass dort auch
„eine kleine öffentliche
Grünfläche als Spielplatz ge-
plant“ ist.
Da stellt sich mir als durch-
schnittlich intelligentem
Menschen doch die Frage
nach dem Sinn des Ganzen?
Einen „überflüssigen“ Spiel-
platz abreißen, um danach
einen neuen zu bauen?

N. Weitenberg
Raesfeld

Spielplätze
Zum Bericht „Baugebiet
soll Richtung Süden wach-
sen“:
Vor einigen Wochen gab es
hitzige Diskussionen über
den Spielplatz „Am Holz-
platz“, der nach mehr als 40
Jahren, „geschlossen“ wer-
den soll, um der Bebauung
mit neuen Häusern zu wei-
chen, da er erstens nicht
mehr (ausreichend) bespielt
werde und es zweitens so-
wieso schon viel zu viele
Spielplätze in Raesfeld geben
würde.
Nun muss ich im Bericht
über die Erweiterung des
Baugebietes Stockbreede je-

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

Kartenspielen und Radtour
RAESFELD. Die Kolpingsfa-
milie lädt am Montag, 3.
September, ab 18 Uhr ins
Kolpinghaus zum Karten-
spielen ein. Auch Nichtmit-
glieder seien willkommen zu

einer Runde Doppelkopf
oder Skat, heißt es.

Am Mittwoch, 12. Septem-
ber, gibt es eine Abendrad-
tour. Treffpunkt ist um 18
Uhr am Kolpinghaus.

Erweiterung des Gewerbegebiets Raesfeld-Nord

Kammer sieht Flächenverbrauch kritisch
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