
Senioren radeln
RAESFELD (ht). Zur nächs-
ten monatlichen Radtour
„Ü60 on Tour“ am Donners-
tag, 11. Juli, sind Senioren
rund ums Rentenalter ein-
geladen. Treffpunkt ist um
15 Uhr am Kolpinghaus.

Die Streckenlänge beträgt
rund 35 Kilometer. Eine
Einkehr ist vorgesehen.
Zwischen 18 und 18.30 Uhr
sind die Radfahrer wieder
zurück in der Schlossge-
meinde.

Ökumenischer Gesprächskreis trifft sich
RAESFELD. Der ökumeni-
sche Gesprächskreis trifft
sich am Mittwoch, 10. Juli,
ab 20 Uhr im Lukaszen-
trum. Das Thema lautet
„Lieblingsbücher“. Wer

mag, kann ein Buch vor-
stellen. Interessierte kön-
nen sich bei Uta Warschew-
ski, Tel. 02865/10574, an-
melden oder auch spontan
dazukommen.

Doppelschlag
auf der Kulturwiese
MARIENTHAL. Die Organi-
satoren der Marienthaler
Abende weisen auf zwei
Termine in dieser Woche
hin: „Rock 4“ aus den Nie-
derlanden spielen am Mitt-
woch, 10. Juli, ab 20 Uhr
ein „Best of“ ihrer Interpre-
tationen. Ihr Repertoire rei-
che von den Beatles über
Queen, Alanis Morisette
und Phil Collins bis hin zu
Beyoncé, heißt es. Tickets
im Vorverkauf: 22 Euro
(Abendkasse: 25 Euro).

Am Donnerstag, 11. Juli, ist
„Butterfahrt 5“ auf Benefiz-
tour zu Gast. Diese Gruppe
sei der Beweis dafür, dass
Musikkabarett hervorra-
gend funktioniere, heißt es
in der Ankündigung. Die
Veranstalter versprechen
einen „irren Ritt durch die
Musikwelt“. Los geht es um
20 Uhr. Karten im Vorver-
kauf kosten 22 Euro
(Abendkasse: 25 Euro).

| www.marienthaler-
abende.de 
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Und der Rest vom 
Schützenfest?
Den finden Sie hier: Videos und Fotogalerien 
zu den Feierlichkeiten sehen Sie neben den 
täglichen Artikeln in unserem digitalen 
Angebot.

Lernen Sie einen Monat lang das  
BZ ePremium30 Abo kennen. Dies und noch 
viel mehr steckt in ePremium. Und für 
Print-Abonnenten ist es natürlich  
besonders günstig.

Jetzt inklusive  

BZ am Vorabend

BZ ePremium30

Testen Sie BZ ePremium30  
einen Monat lang:
• App & Website  
• ePaper  
• Video-Galerien 
• Foto-Galerien
• eArchiv ab 1867 

Jetzt informieren und buchen: 
www.borkenerzeitung.de/bz-lesen

nur 

2,90 ¤  
einmalig

Vogelschießen der St.-Johannis-Bürgerschützen

Michael Nattefort regiert in Raesfeld
Von Petra Bosse

RAESFELD. Die Raesfelder
Schützen haben ihren Zu-
schauern an der Vogelstange
in Pastors Busch ein span-
nendes Schießen beschert.
Die Anwärter Sven Graaf,
Thomas und Anton Kor-
mann, Peter Flück sowie Mi-
chael Nattefort lieferten sich
am Montag ein enges Duell
um den Thron der St.-Jo-
hannis-Bürgerschützen. Mi-
chael Nattefort setzte sich
am Ende durch und holte
das hölzerne Federvieh mit

dem 349. Schuss um 14.26
Uhr von der Stange.

Doch kurz vor seinem Kö-
nigsschuss hatte sich überra-
schend noch ein weiterer
Konkurrent zu den Anwär-
tern gesellt: Raesfelds Bür-
germeister Andreas Groten-
dorst. Bei dessen vorvorletz-
tem Schuss wackelte der Vo-
gel gewaltig. Aber Michael
Nattefort kam Grotendorst
dann doch zuvor.

Der neue König hatte
schon häufiger mal mitge-
schossen, aber nie trium-
phiert. „Die Freude ist groß,

dass es diesmal geklappt hat,
aber jetzt bin ich erst mal
platt“, sagte der 57-Jährige
im BZ-Gespräch.

Nattefort regiert nun ge-
meinsam mit seiner Königin
Rita Kölking und den Ehren-
paaren Marlies Becker und
Jörg Brömmel sowie Sandra
Nießing und Heiner Brock-
mann das Raesfelder Schüt-
zenvolk.

Vorab hatte sich Michael
Mels Krone und Schwanz
gesichert. Peter Flück schoss
dem Vogel das Zepter ab.
Ralf Höing holte den Apfel.

Der linke Flügel ging an
Klaus Gesing. Den rechten
Flügel durfte Anton Kor-
mann als Erinnerung mit
nach Hause nehmen.

Für Andreas Grotendorst,
der sich erst in letzter Minu-
te zum Mitschießen hatte
überreden lassen, hätte es
wohl keinen günstigeren
Zeitpunkt als diesen geben
können, um Schützenkönig
zu werden. Schließlich re-
giert sein Bruder Ewald ak-
tuell die Erler Schützen. Und
Tochter Friederike kürte sich
gerade erst zur ersten Raes-

felder Kinder-Schützenköni-
gin. „Es hat ja lange gedau-
ert, bis ich mich entschlos-
sen habe, mitzuschießen.
Dann aber ist es schon ein
wahnsinniges Gefühl, wenn
man den vorletzten Schuss
abgibt. Da bin ich schon ins
Flattern gekommen und
wollte es auch machen“, sag-
te Grotendorst, der seine
Niederlage souverän weg-
steckte.

Für das neue Königspaar
ging‘s nach dem Vogelschie-
ßen fröhlich weiter bem
Krönungsball im Festzelt.

Der neue Thron in Raesfeld (v.l.): Heiner Brockmann und Sandra Nießing (Ehrenpaar), Michael Nattefort und
Rita Kölking (Königspaar) sowie Jörg Brömmel und Marlies Becker (Ehrenpaar).

Der Sieger in Pastors Busch: Michael Nattefort jubelte nach dem
Königsschuss. Fotos: Bosse

„Ziemlich starker Tobak“

tes sind eine ziemliche Stan-
ge Geld für eine Gemeinde
wie Raesfeld. Die treibt den
Ratsmitgliedern zu Recht die
Falten auf die Stirn. Ob das
Gutachten nun bei den auf-
geführten Kosten nach oben
oder nach unten frisiert ist,
ja, du meine Güte, darüber
kann man natürlich streiten.
Wenn die Zahlen en Detail
offenliegen. Pauschal zu be-
haupten, sie seien es, finde
ich jedenfalls ziemlich ge-
wagt. Das sollte man sich
dann doch beser mal genau-
er (Posten für Posten) anse-
hen.

 Detlef Wolf
 Erle

„Aelkeshof“
Leserbrief zum Leserbrief
„Wo kein Wille ist, ist auch
kein Weg“ vom 6. Juli zum
Thema „Aelkeshof“:
Der Rat der Gemeinde Raes-
feld wurde „vom Volk“ ge-
wählt und somit legitimiert,
in seinem Namen Entschei-
dungen zu treffen. Was den
Aelkeshof angeht, schickt er
sich nun an, genau das zu
tun. Damit „am Volk vorbei“
zu regieren, halte ich für
ziemlich starken Tobak,
denn ob „das Volk“ in seiner
Mehrheit nun für oder gegen
diesen Ratsbeschluss ist,
bliebe ja noch festzustellen.
Abgesehen davon: Im politi-
schen System unserer Tage
geht es ja (noch!) nicht da-
rum, dass derjenige seinen
Willen kriegt, der am lautes-
ten kräht (obwohl Ansätze
dazu unüberhörbar sind).
Und eine gute halbe Million
Euro zur Erhaltung einer
Fassade zweifelhaften Wer-

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

Leserbrief Gemeinderat tagt heute

Verwaltung stellt Pläne für
Gewerbegebiet-Erweiterung vor
Von Tim Schulze

RAESFELD. Die letzte
Ratssitzung vor den Som-
merferien steht am heutigen
Dienstag an. Das Gremium
tagt ab 17 Uhr im Sitzungs-
saal des Rathauses.

Einer der Tagesordnungs-
punkte wird sich mit der Er-
weiterung des Gewerbege-
biets Raesfeld-Nord beschäf-
tigen. Wie berichtet, hatte
der Rat Ende Februar einen
entsprechenden Bebauungs-
plan beschlossen. Mit den
Erschließungsarbeiten soll in
den kommenden Monaten
begonnen werden. In der
heutigen Sitzung will die
Verwaltung die Planungen
für den Straßenendausbau
sowie die Niederschlags-
und Abwasserbeseitigung
vorstellen.

Ebenfalls beraten werden
soll ein Antrag der UWG-

Fraktion zum Thema Klima-
schutz. Die UWG fordert,
dass die Verwaltung eine Lis-
te erstellt, die aufführt, was
die Gemeinde in den vergan-
genen zwei Jahren für Um-
welt-, Klimaschutz und Bio-
diversität getan hat. Diese
Liste soll laut Antrag die
Grundlage für eine Arbeits-
gruppe bilden, die die Ge-
meinde einberufen soll. Die
UWG möchte, dass die Grup-
pe aus Mitgliedern der im
Rat vertretenen Parteien,
Vertretern der Verwaltung
und Experten besteht.

Die Arbeitsgruppe soll laut
Antrag bis zur letzten Rats-
sitzung des Jahres konkrete
Vorschläge erarbeiten und
zur Abstimmung vorlegen
sowie weitere Handlungsfel-
der benennen. Die Umset-
zung der Vorschläge solle
Raesfeld klimafreundlicher
machen, schreibt die UWG.

Außerdem auf der Tages-
ordnung steht eine Neufas-
sung des Brandschutzbe-
darfsplans der Gemeinde.
Die Verwaltung schlägt vor,
dass der Löschzug Erle einen
neuen Lieferwagen bekom-
men soll. Hintergrund ist,
dass das Tragkraftspritzen-
fahrzeug kaputt ist. Eine In-
standsetzung sei wirtschaft-
lich nicht sinnvoll, heißt es
in der Vorlage. Für das neue
Fahrzeug sollen 50.000 Euro
überplanmäßig bereitgestellt
werden.

Weitere Themen in der Sit-
zung sind die geplante zwei-
te Erweiterung des Bauge-
biets Stockbreede, die Grün-
dung des Zweckverbandes
zum Hochwasserschutz an
der Issel und der Erhalt der
„Aelkeshof“-Fassade.

| Ihr Kontakt zum Autor: 
t.schulze@borkenerzeitung.de

Tel.: 02861/944-173

Termin am 15. Juli

DRK ruft zur
Blutspende auf
RAESFELD (pd). Das Deut-
sche Rote Kreuz ruft am
Montag, 15. Juli, in Raesfeld
zur Blutspende auf. Spender
sind von 17.30 bis 21 Uhr in
der Alexander-Schule, Zum
Michael 10, willkommen.
Neben den Stammgästen
sucht das DRK dringend
Menschen, die zum ersten
Mal Blut spenden, heißt es in
einer Ankündigung. Im Rah-
men einer Werbe-Aktion des
DRK bekommt jeder, der ei-
nen Erstspender mitbringt,
einen Bluetooth-Lautspre-
cher.

Wer Blut spenden möchte,
muss mindestens 18 Jahre
alt sein und sich gesund füh-
len. Zum Blutspendetermin
muss unbedingt den Perso-
nalausweis mitgebracht wer-
den. Vor der Blutspende
werden Körpertemperatur,
Puls, Blutdruck und Blut-
farbstoffwert überprüft. Im

Labor folgen Untersuchun-
gen auf Infektionskrankhei-
ten. Jeder Blutspender erhält
einen Blutspendeausweis
mit seiner Blutgruppe.

Die eigentliche Blutspende
dauert etwa fünf bis zehn
Minuten. Danach bleibt man
noch zehn Minuten lang lie-
gen. Zum Abschluss lädt das
DRK zu einem Imbiss ein.

Das DRK ruft in Raesfeld zum
Blutspenden auf. Model-Foto: Colourbox
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