
Gemeinsam Interessen vertreten

weitestgehend gleichen Inte-
ressen beim Besitzer des
Grundstücks (und des Ge-
bäudes) zu vertreten. Was
sagt denn eigentlich die Kir-
chengemeinde zu den Wün-
schen der Bürger? Nimmt sie
Rücksicht auf das Bedürfnis,
mindestens eine Fassade sol-
le doch bitte wiedererkenn-
bar an den alten Aelkeshof
erinnern? Wird sie zulassen
und fördern, dass Bürger
und Vereine Räumlichkeiten
zum Feiern und für andere
Veranstaltungen nutzen
können?
Mit einer Allianz der oben
genannten Gruppen sollte es
doch wohl möglich sein, so
viel Einfluss zu nehmen,
dass auch die Kirchenge-
meinde erkennt, dass dieser
Platz zu schade ist für ein
Funktionsgebäude mit Büros
und repräsentativen Pasto-
ren-Domizil. Offensichtlich
wünschen sich die Raesfel-
der an dieser Stelle auch ei-
nen „Aelkes-Ersatz“. Und bit-
te verschont uns mit Gestöh-
ne, das Geld würde nicht rei-
chen und wir Bürger müss-
ten ins private Säckel grei-
fen! Wir bezahlen das ganze
sowieso schon – irgendwie!

Thomas Emmert
Raesfeld

„Aelkeshof“
Leserbrief zur Berichter-
stattung über das Thema
„Aelkeshof“:

Jetzt ist es aber gut! Jetzt ha-
ben sich fast alle zu dem
Thema geäußert. Herr Nie-
ßing hat sich mal wieder,
wie ich meine, völlig überzo-
gen zum Thema „ausge-
kotzt“. Und Herrn Tünte sei
Dank hat er eine inhaltlich
völlig zutreffende Antwort
darauf bekommen. Herr
Tünte, ich bin zwar meistens
nicht Ihrer Meinung, aber
hierfür meinen Dank und
Respekt.
Der entscheidende Fehler
von Gemeinde und Politik
wurde in dem Moment ge-
macht, als man es geduldet
hat, dass so ein wichtiges
Gebäude an die Kirche ver-
kauft werden konnte. Mit ei-
nem Vorkaufsrecht hätte
man einsteigen und gestal-
ten können, wie es die Bür-
ger wünschen. Hierbei geht
es keineswegs „nur“ um eine
historische Fassade, sondern
wohl auch um Hotelbetten
und eine Möglichkeit, Fami-
lienfeste, Vereinsfeiern oder
ähnliches begehen zu kön-
nen. Aber der Zug ist abge-
fahren und, wie es scheint,
hat man daraus gelernt und
an anderen Stellen, Wege ge-
funden, mehr Einfluss auf
Gestaltung und Nutzung
nehmen zu können. Apropos
Einfluss nehmen: Jetzt ist es
an der Zeit, dass die politi-
schen Kräfte, die Gemeinde
und die Bürgerinitiative alle
taktischen Geplänkel aufge-
ben und gemeinsam versu-
chen, ihre offensichtlich

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

Reise nach Langeoog
RAESFELD. Die Kolpings-
familien Raesfeld und Erle
fahren nach Langeoog. Vom
2. bis 6. März 2020 (Montag
bis Freitag) werden die Teil-
nehmer im Haus Bethanien
übernachten. In der Ge-
bühr von 520 Euro sind
fünf Übernachtungen im
Doppelzimmer je mit Du-

sche und WC enthalten. In-
klusive sind zudem Voll-
pension, Fährüberfahrt und
Kurtaxe sowie die An- und
Abreise mit dem Bus. An-
meldungen sind noch bis
15. September bei Manfred
Telöken (Tel. 02865/7113)
und Ludger Askamp (Tel.
02865/6463 möglich.

Abendradtour der Kolpingsfamilie
RAESFELD. Die Kolpings-
familie Raesfeld lädt zur
Abendradtour am Mitt-
woch, 17. Juli, ein. Treff-
punkt ist um 18 Uhr am

Kolpinghaus. Anschließend
sei eine Einkehr vorgese-
hen, heißt es. Der darauffol-
gende Termin sei für Mitt-
woch, 31. Juli, geplant.

Raesfeld
Meldungen
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Rat beschließt Brandschutzbedarfsplan

Feuerwehr soll gestärkt werden
Von Tim Schulze

RAESFELD. Der Gemein-
derat hat in seiner Sitzung
am Dienstagabend einstim-
mig einen neuen Brand-
schutzbedarfsplan verab-
schiedet. Dieser gilt als ver-
bindliche Arbeitsgrundlage
für die kommenden fünf
Jahre. Danach ist eine Fort-
schreibung vorgesehen. Das
Dokument hat die Gemeinde
in Zusammenarbeit mit der
Freiwilligen Feuerwehr und
der Kommunalagentur NRW
erarbeitet. Darin festgelegt
werden unter anderem Grö-
ße und Ausstattung der
Wehr. Ordnungsamtsleiter
Markus Büsken stellte die
wichtigsten Punkte des
Brandschutzbedarfsplans in
der Ratssitzung vor.

Folgende Maßnahmen
sind geplant:

� Die Gemeinde will ein
flächendeckendes Löschwas-
serkataster aufbauen. Ziel sei
es, einen Überblick darüber
zu bekommen, wo noch
Löschwasser außerhalb der
Grundversorgung zur Verfü-
gung steht, erklärte Büsken.
Man werde dazu Gespräche
mit Landwirten führen, um
Standorte von Zisternen zu
erfragen.

� Der vorbeugende
Brandschutz im Ortsteil
Homer soll gestärkt werden.
Hintergrund ist, dass die
Wehr diesen Ortsteil nicht in
der vorgeschriebenen Zeit
(acht Minuten) mit der er-
forderlichen Mannschafts-
stärke erreichen könne, wie
Büsken erklärte. Die Ge-
meinde plane, in Homer In-
formationsveranstaltungen
anzubieten. Dort sollen die
Menschen für das Problem
sensibilisiert werden. Dabei
sollen über vorbeugende

Maßnahmen wie etwa Feu-
erlöscher und vernetzte
Rauchmelder gesprochen
werden.

� Vorgesehen sei des Wei-
teren mit den örtlichen Be-
trieben über das Thema
Brandschutz zu sprechen.
Das könne beispielsweise
beim Unternehmerfrühstück
geschehen, sagte der Ord-
nungsamtsleiter.

� Die Gemeinde will Feu-
erwehrdienstausweise an-
schaffen. „Das soll eine Wert-
schätzung für die Kamera-
den sein“, so Büsken.

� Mittelfristig sollen die
Spinde aus der Fahrzeughal-
le in Erle ausgelagert wer-
den.

� Die Mannschaftsstärke

der Feuerwehr soll erhöht
werden. Dazu sollen neue
Mitglieder akquiriert wer-
den. Vorgesehen ist, dass die
Zahl der Mitglieder in den
kommenden Jahren von ak-
tuell 101 auf 125 wächst.
„Damit wollen wir das Pro-
blem der Tagesverfügbarkeit
besser in den Griff bekom-
men“, so Büsken. „Wir haben
zwar tagsüber im Moment
noch genug Leute, aber
manchmal kneift es schon“,
sagte Büsken.

� In diesem Zusammen-
hang soll auch die Jugend-
feuerwehr gestärkt werden.
Diese hat derzeit 18 aktive
Mitglieder.

� Die Feuerwehr soll neue
Fahrzeuge bekommen. Wie

berichtet, ist das Tragkraft-
spritzenfahrzeug des Lösch-
zugs Erle kaputt. Eine Repa-
ratur sei aufgrund der zahl-
reichen Mängel wirtschaft-
lich nicht sinnvoll, erläuterte
Büsken. „Der Vorteil ist, dass
wir ein Fahrzeug von der
Stange als Ersatz kaufen
können.“ Es solle sich um
ein „reines Nachschubfahr-
zeug“ handeln. „Wir müssen
gucken, was wir auf dem
Markt finden.“ Der Rat be-
schloss, 50.000 Euro für den
Kauf des Fahrzeugs sofort
überplanmäßig bereitzustel-
len.

Des Weiteren liege das
Löschfahrzeug „LF 16 – TS“
des Löschzugs Erle in den
letzten Zügen, sagte der Ord-

nungsamtsleiter. Nun soll
sich eine Arbeitsgruppe bil-
den, die sich um die Be-
schaffung eines Ersatzfahr-
zeugs (HLF 20) kümmert.

Der Gerätewagen-Logistik
(GWL) des Löschzugs Raes-
feld habe bereits „ein paar
Macken“, so Büsken. Dieser
Wagen soll ebenfalls inner-
halb der kommenden Jahre
durch ein neues Fahrzeug
ersetzt werden.

Noch offen sei derzeit,
wann das „HLF 20“ des
Löschzugs Raesfeld und das
„LF 10“ des Löschzugs Erle
ersetzt werden müssen, er-
klärte Büsken.
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Impression von einer Feuerwehrübung aus dem vergangenen Jahr. Foto: Gewert/BZ-Archiv

Gebiet Raesfeld-Nord

Neue Straße soll
Gewerbeflächen
erschließen
Von Tim Schulze

RAESFELD. Um zusätzli-
che Gewerbeflächen im Ge-
biet Raesfeld-Nord zu er-
schließen, soll eine neue
Straße als Verbindung zwi-
schen Borkener Straße und
Vennekenweg gebaut wer-
den. Die Planungen für die-
ses Vorhaben stellte Bau-
amtsleiter Bernd Roters in
der Ratssitzung am Diens-
tagabend vor.

Das etwa 386 Meter lange
Straßenstück soll eine Fahr-
bahnbreite von 6,50 Meter
haben. Auf der südlichen
Seite ist laut Roters ein Geh-
weg vorgesehen, der 1,50
Meter breit sein soll. Ein

Grünstreifen, auf dem Bäu-
me gepflanzt werden sollen,
soll den Gehweg von der
Straße trennen. Auf der ge-
genüberliegenden Seite
plant die Gemeinde einen
Parkstreifen für Lastwagen
mit einer Breite von 3,10
Meter. „Wir haben festge-
stellt, dass es in dem Gewer-
begebiet einen erheblichen
Mangel ein Lkw-Parkplätzen
gibt“, begründete Roters das
Vorhaben.

Der Gehweg soll noch ein
Stück weit bis in die Borke-
ner Straße reichen, damit die
Menschen die Überque-
rungsmöglichkeit an einem
geplanten Fahrbahnteiler
nutzen können. So könnten

sie auf den Radweg an der
Borkener Straße gelangen,
erklärte Roters. Auch auf der
anderen Seite soll ein kurzes
Stück Gehweg am Übergang
zur Borkener Straße gebaut
werden, damit auch ein
nördlich der Zufahrt ins Ge-
werbegebiet geplanter Fahr-
bahnteiler zum Überqueren

genutzt werden kann.
Im ersten Schritt, so erläu-

terte es Bernd Roters, soll
mit dem Kanal- und Stra-
ßenbau begonnen werden.
Vorgesehen sei keine Bau-
straße, sondern direkt ein
Endausbau. Im zweiten
Schritt soll die Borkener
Straße um eine Linksabbie-

gerspur erweitert werden.
„Aktuell laufen dazu noch
Gespräche mit dem Kreis
Borken“, sagte Roters.

Die Arbeiten sollen in den
kommenden Monaten be-
ginnen.
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Im Gewerbegebiet Raesfeld-Nord sollen weitere Flächen erschlossen werden. Foto: Rentel/BZ-Archiv

Führungswechsel beim Rotary Club Lippe-Issel

Klaus Friedrich löst Xenia von Clewe ab
RAESFELD (pd). Im Rah-
men einer festlichen Veran-
staltung gab es einen Füh-
rungswechsel beim Rotary
Club Lippe-Issel. Hier wurde
die bisherige Präsidentin Xe-
nia von Clewe aus Dingden
verabschiedet. Sie bedankte
sich bei allen Vorstandsmit-
gliedern, die sie in ihrem
Präsidentenjahr 2018/2019
unterstützt haben.

Besonderen Dank erhielt
Klaus Friedrich, Rechtsan-
walt aus Raesfeld, der seit
der Clubgründung im Jahr
2009 als Schatzmeister tätig
war und nun das Präsiden-
tenamt übernimmt. Im Rah-

men ihres Rückblicks auf
das abgelaufene Jahr ging
Xenia van Clewe im Beson-
deren auf die Feier zum
zehnjährigen Bestehen des
Clubs ein. Auch die Aktivitä-
ten der vom Club unter-
stützten Projekte ließ sie an
diesem Abend Revue passie-
ren, heißt es in einer Presse-
mitteilung des Clubs.

Im Anschluss hieran über-
reichte die scheidende Präsi-
dentin die Präsidentenkette
an ihren Nachfolger. In sei-
ner Antrittsrede ging Fried-
rich auf das Programm für
das neue rotarische Jahr ein.
Neben dem Clubleben ste-

hen auch weiterhin ver-
schiedene Sozialprojekte im
Fokus. Die bereits im ver-
gangenen Jahr begonnene
Zusammenarbeit mit der
GAGU-Zwergenhilfe aus
Schermbeck wird fortgesetzt
und intensiviert. Hierbei
handelt es sich um Unter-
stützung beim Bau einer
Krankenstation in Sierra
Leone, den der Rotary Club
fördert.

Aber auch vor Ort hat der
Rotary Club Lippe-Issel viel
vor. Seit einigen Jahren wird
die Palliativstation des We-
seler Krankenhauses mit
dem Erlös aus einem Golf-

turnier gefördert. Am Sams-
tag, 3. August, findet das tra-
ditionelle Konzert „Klassik
im Baumarkt“ statt. In der
außergewöhnlichen Kulisse
des Hochregallagers des
Baumarktes Borgers in Ham-
minkeln werden das „Junge
Tonkünstler Orchester“ so-
wie der Oboist Philippe Ton-
dre ihr Können unter Beweis
stellen. Auf dem Programm
stehen berühmte Werke von
Beethoven, Strauss und
Mendelssohn-Bartholdy. Der
Erlös kommt ebenfalls Pro-
jekten des Clubs zugute.

Der neue Präsident Klaus
Friedrich betonte auch die

Beteiligung am Raesfelder
Weihnachtsmarkt in Verbin-
dung mit der Firma Het-
kamp. Die Erlöse fließen seit
Jahren in das weltweite Ro-
tary-Programm „End Polio
Now“ mit dem Ziel, die Kin-
derlähmung auszurotten.

Das Spendenaufkommen
des Clubs in den vergange-
nen zehn Jahren seit Grün-
dung beläuft sich laut Pres-
semitteilung auf über
250.000 Euro.

Der Rotary Club Lippe-Is-
sel hat zurzeit 49 Mitglieder
aus den Orten Hamminkeln,
Hünxe, Schermbeck, Raes-
feld, Wesel und Borken.

Past-Präsidentin Xenia van Clewe und Präsident Klaus Fridrich bei der
Ämterübergabe des Rotary Clubs Lippe-Issel. Foto: Christian Reichelt
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