
Pfarreirat lädt
zum Kinderschützenfest ein
RAESFELD. Der Pfarreirat
der Pfarrgemeinde St. Mar-
tin veranstaltet ein Kinder-
schützenfest am Mittwoch,
17. Juli, von 14 bis zirka
17.30 Uhr. Das Kinder-
schützenfest findet auf dem
Schulhof der Gesamtschule
Raesfeld statt. Der Eintritt
kostet zwei Euro. Für Ku-

chen und Getränke ist ge-
sorgt. Die Organisatoren su-
chen noch jemanden mit
Pony und Kutsche, der be-
reit wäre, den Kindern die
Freude zu machen und eine
Runde mit der Kutsche zu
fahren. Interessierte kön-
nen sich im Pfarrbüro mel-
den unter Tel. 02865/7276.
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Diskussion über Zukunft von „Aelkeshof“

„Fast alle wollen inhaltlich dasselbe“
Von Tim Schulze

RAESFELD. Die Gemeinde
Raesfeld wird die rund
500.000 Euro Mehrkosten
für den Erhalt der „Aelkes-
hof“-Fassade nicht überneh-
men. Das haben die Rats-
fraktionen am Dienstag-
abend einstimmig beschlos-
sen (die BZ berichtete).

Nachdem zunächst jede
Fraktion ihre Position darge-
legt hatte, sagte Bürgermeis-
ter Andreas Grotendorst:
„Fast alle wollen inhaltlich
dasselbe, glaube ich.“ In der
Tat sprach sich jede Fraktion
dafür aus, dass die histori-
sche Fassaden-Optik von
„Aelkeshof“ nicht komplett
aus dem Ortsbild verschwin-
den soll.

Die SPD befürwortet einen
Abriss und Neubau. Dieser
solle von drei Seiten so um-
mantelt werden, dass die
Fassaden den alten Charak-
ter des Gebäudes bewahren.
Falls das mit den alten Klin-
kersteinen gelinge, sollen
diese verwendet werden.
Sonst sollen optisch ähnli-
che Steine hergestellt wer-
den, wünschte sich Frakti-
onschef Klaus Rybarczyk.

Die UWG sprach sich dafür
aus, dass alte Steine gereinigt
und für den geplanten Neu-
bau wiederverwendet wer-
den. An der Seite zur Borke-
ner Straße hin solle die Fas-
sade so gemauert werden,
dass sie an den „Aelkeshof“
erinnere, sagte Fraktionschef
Wolfgang Warschewski. Die
Grünen schlossen sich den
Wünschen der UWG an. „Es
sollten genügend alte Steine
nutzbar sein, um eine Fassa-
den-Seite wieder aufzubau-
en“, sagte Fraktionschef Hol-
ger Lordieck.

Günter Kohlruss vom Ar-
chitektur- und Ingenieurbü-
ro Meier und Kohlruss, das
eine Bewertung der Fassade
vorgenommen hatte, war zu
Gast in der Sitzung. Er er-
klärte auf Nachfrage des Gre-
miums, dass die Mehrkosten
für den Bau einer Fassade,
die der historischen ähnlich
ist, zwischen 30.000 und
50.000 Euro liegen würden.

Kohlruss riet dazu, die alten
Steine zu verwenden, auch
wenn das wohl etwas teurer
werden würde, als neue, op-
tisch ähnliche Steine herstel-
len zu lassen. Hintergrund
seien die Kosten für die Rei-
nigung und einen besonders
vorsichtigen Abriss.

Der Rat hat noch nicht be-
schlossen, dass sich die Ge-
meinde an den Mehrkosten
für einen Wiederaufbau ei-
ner oder mehrerer Fassaden
beteiligen wird. Das lag zum
einen daran, dass nur der
besagte Kostenrahmen im
Raum stand, wie Bernhard
Bölker, der Vorsitzende der
CDU-Fraktion betonte. Zum
anderen lag es daran, dass
immer noch völlig unklar
ist, wie die Planungen der
Kirchengemeinde für einen
Neubau aussehen, wie Karl-
Heinz Tünte (CDU) hervor-
hob. Außerdem offen ist, ob
sich die Kommune an den
Kosten für den Bau eines
neuen Pfarrsaals beteiligen
wird.

Letzteres dürfte mitent-
scheidend dafür sein, wie

groß das Mitspracherecht
der Kommune beim geplan-
ten Architektenwettbewerb
fürs neue Pfarrheim an der
Stelle von „Aelkeshof“ sein
wird. So beschloss der Ge-
meinderat auf Vorschlag der
CDU, dass die politische Ge-
meinde – im Fall einer Mitfi-
nanzierung des Neubaus –

am ganzen Verfahren des Ar-
chitektenwettbewerbs betei-
ligt werden soll. Sollte keine
Mitfinanzierung nötig sein,
erwarte man dennoch ein
„prägnantes Gebäude“ an
der Stelle. Die Fassade zur
Borkener Straße hin solle in
ihrer Optik der historischen
„Aelkeshof“-Fassade glei-

chen. Man wolle der Kir-
chengemeinde vorschlagen,
entweder alte Steine wieder-
zuverwenden oder eine Fas-
sade mit optisch ähnlichen
Steinen zu bauen.
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Das Gebäude des ehemaligen Hotel- und Gaststättenbetriebs, gemeinhin „Aelkeshof“ genannt. Foto: Schulze

Leserbriefe

Gebäude generiert Heimatgefühl

Leserbrief zur Diskussion
um „Aelkeshof“: Ein kurzer
Aufenthalt am Raesfelder
Kirchplatz vor einigen Jah-
ren rief Erinnerungen wach.
Das Grün der Lindenbäume
mit den von Braun bis Zin-
nober reichenden Tonwer-
ten der Feldbrandziegel ei-
nes im rechten Winkel zur
Kirche stehenden Hauses ge-
nerierte etwas wie „Heimat-
gefühl“. Die stimmigen Pro-
portionen dieses als Gasthof
genutzten Gebäudes verlie-
hen dem Ort im Zusammen-
spiel mit dem dahinter auf-
ragenden Kirchturm Würde.

Nun erfahre ich, dass dieses
Bild der Sichtbarkeit entzo-
gen werden soll.
Ein vollkommen intaktes
Gebäude, ein Massivbau aus
Feldbrandziegeln, der ein
gutes Raumklima verspricht
und heutzutage nur schwer-
lich zu realisieren ist, wird
als obsolet erachtet. Mir ist
unverständlich, welches
Werteverständnis dieser Ent-
scheidung zugrundeliegt.
Dem Platz wird seine
Determinante genommen,
Raesfeld verliert sein Ge-
dächtnis.

Till Hohn
Berlin

„Aelkeshof“

Frage ist einfach zu beantworten

der alten Fassade“. Somit
kann sich meines Erachtens
die Bürgerinitiative die Ver-
schwendung von Steuermit-
teln als Erfolg an ihre Fah-
nen heften. Jede weitere
Steuermittelverschwendung
würde den Erfolg noch ver-
größern. Sehr beachtens-
wert, dass der ehemalige
stellvertretende Sprecher der
BI noch so engagiert in der
Sache ist.

 Norbert Nagel
 Raesfeld-Erle

„Aelkeshof“
Leserbrief zum Leserbrief
von Reinhard G. Nießing
vom 6. Juli:
Die Frage im Leserbrief von
Reinhard G. Nießing zum
Thema Aelkeshof, warum
die politische Gemeinde ein
Architekturbüro beauftragt
hat, die Gebäudefassade zu
begutachten, ist einfach zu
beantworten. Noch ist nicht
entschieden, ob die Gemein-
de Raesfeld sich an den Bau-
kosten beteiligt, um das Ge-
bäude auch nutzen zu kön-
nen. Seinerzeit hatte die
Bürgerinitiative „Rettet Ael-
kes“ erklärt: „Sobald Steuer-
mittel für den Neubau des
Pfarrheims fließen, fordern
wir, die Bürgerinitiative (BI)
„Rettet Aelkes“, den Erhalt

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

Verleumderisch, polemisch, populistisch und unverschämt

arl-Heinz Tünte, der
ehemalige Fraktions-

chef der CDU, hat in der
Ratssitzung zu einem Le-
serbrief von FDP-Mann
Reinhard G. Nießing Stel-
lung genommen, der am 6.
Juli in der BZ zum Thema
„Aelkeshof“ veröffentlich
wurde. Tünte ging beinah
Punkt für Punkt auf den
Leserbrief ein.

Nießings Vorwurf, das
Gebäude sei „verraten und
verkauft“ worden, nannte
Tünte „verleumderisch“.
Nießings Ratschlag an die
Kirchengemeinde, eines ih-

K rer Wiesengrundstücke zu
veräußern, bevor ein Spen-
denverein für den Bau ei-
nes Pfarrheimes ins Leben
gerufen werde, bezeichnete
der CDU-Politiker als „pole-
misch und populistisch“.

Die indirekte Unterstel-
lung, das Gutachten des In-
genieurs Günter Kohlruss
sei bewusst im Sinne der
Verwaltung verfasst wor-
den, nannte Tünte „unver-
schämt“. Er sagte: „Für
mich hat eine solche Unter-
stellung schon fast straf-
rechtliche Relevanz.“

Zum Vorwurf, die Politik

sei der „engagierten Bür-
gerschaft“ mit wenig Em-
pathie begegnet, sagte Tün-
te: „Das Gegenteil ist der
Fall. Inzwischen bin ich
mir sicher, dass führende
Leute der Bürgerinitiative
[„Rettet Aelkes“] sich mit
den Aussagen des Schrei-
bers schon lange nicht
mehr identifizieren.“ Nie-
ßing habe durch seine po-
pulistische Art sich selbst
und den Menschen, die
sich mit ehrlicher Überzeu-
gung und Motivation für
ihre Sache einsetzen, einen
Bärendienst erwiesen.

Letzte Ratssitzung vor der Sommerpause

Erweiterung Stockbreede / Ratssitzung

Bis zu 40 Bauplätze
sollen entstehen
RAESFELD (tim). Der Rat
hat die Verwaltung beauf-
tragt, einen Bebauungsplan
für die zweite Erweiterung
des Baugebiets Stockbreede
zu erarbeiten. Die Entschei-
dung fiel einstimmig bei ei-
ner Enthaltung. Hintergrund
ist, dass sich wesentlich
mehr Häuslebauer auf die
Grundstücke der ersten Er-
weiterung des Gebiets be-
worben hatten als Bauplätze
vorgesehen sind (die BZ be-
richtete).

Für die zweite Erweiterung
hat die Verwaltung eine zir-
ka 21.800 Quadratmeter gro-
ße Fläche auserkoren, die
südlich der ersten Stock-
breede-Erweiterung liegt. 35
bis 40 Grundstücke sollen
dort entstehen, erläuterte
Martin Tesing, der Erste Bei-
geornete der Gemeinde, in
der Sitzung. Das Planverfah-

ren könne frühestens in ei-
nem Jahr abgeschlossen
sein.

Mehrere Politiker fragten
bei der Verwaltung nach, ob
das Baugebiet nicht womög-
lich zu nah an landwirt-
schaftliche Betriebe heran-
rücke. Wolfgang Schwieder-
owski (CDU) erklärte, er ha-
be mit einem Verantwortli-
chen eines Betriebs gespro-
chen, der sich durch die Pla-
nungen in seiner Existenz
bedroht fühle. Tesing erklär-
te, man werde das Gespräch
mit besorgten Landwirten
suchen und etwaige Proble-
me erörtern. Zudem habe
man Gutachten in Auftrag
gegeben. „Wir haben diese
Sache im Blick“, sagte der
Erste Beigeordnete.
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Baupläne für den Binsenweg

Mehrfamilienhäuser geplant
Von Jacqueline Beckschulte

RAESFELD. Ein Wohnge-
biet mit Mehrfamilienhäu-
sern soll östlich des Binsen-
wegs entstehen. So lautet der
Vorschlag der Verwaltung,
den Bauamtsleiter Bernd Ro-
ters in der Ratssitzung vor-
stellte. Auf der nördlichen
Straßenseite sollen fünf
zweigeschossige Gebäude
mit Staffelgeschoss und je-
weils sechs Wohnungen ent-
stehen. Gegenüberliegend
sollen sieben zweigeschossi-
ge Häuser mit jeweils vier
Wohnungen gebaut werden.

Pro Wohnung sollen laut
Roters eineinhalb Pkw-Stell-
plätze zur Verfügung gestellt

werden. Dafür soll es pro
Haus Parkflächen geben, die
über eine Zufahrt erreichbar
sein sollen. Als Abgrenzung
zur Straße sollen Hecken
dienen. „Wenn ein Hausei-
gentümer dann doch eine
Tiefgarage bauen möchte, ist
das noch möglich“, erklärte
Roters. Carports und Gara-
gen seien aber nicht erlaubt.
Es solle ein verträgliches
und ansehnliches Baugebiet
werden, so Roters.

Eine natürliche Geschwin-
digkeitsbegrenzung werde
durch Beete und Parkflächen
auf der Straße geschaffen, so
die Überlegung der Verwal-
tung. Am Ende der Straße ist
ein Wendehammer geplant.

Ralf Kock von der CDU-Frak-
tion gab zu bedenken, ob
auch für große Fahrzeuge
genug Platz sei: „Ich habe
den Eindruck, dass da kein
Müllwagen drehen kann.“
Ein dreiachsiges Müllfahr-
zeug könne dort drehen, ver-
sicherte Roters, „nur viel-
leicht nicht in einem Zug“.

Die Politiker waren mit
dem Entwurf des Bebau-
ungsplans einverstanden.
Sie beauftragten die Verwal-
tung einstimmig, dass der
Bebauungsplan im be-
schleunigten Verfahren auf-
gestellt werden soll. Mögli-
cherweise könne der Plan
dann Anfang Oktober be-
schlossen werden, so Roters.

Mehrfamilienhäuser mit zwei und drei Stockwerken sollen am Binsenweg entstehen. Foto: Gemeinde Raesfeld

Eintritt in Hochwasserschutz-Zweckverband

Knatsch um Begriff
der Solidarität
RAESFELD (tim). Der Rat
hat einstimmig beschlossen,
in den Zweckverband zum
Hochwasserschutz an der Is-
sel einzutreten. Zuvor hatten
sich die beteiligten Kommu-
nen darauf geeinigt, dass der
Gesamt-Etat für 20 Jahre die
Grenze von 24 Millionen Eu-
ro nicht überschreiten darf.
(die BZ berichtete). Die Kos-
tendeckelung soll in der ers-
ten Sitzung der Zweckver-
bandsversammlung festge-
schrieben werden. Nach Ver-
brauch der 24 Millionen Eu-
ro soll für weitere Maßnah-
men das Einstimmigkeits-
prinzip gelten.

Raesfeld hatte sich für die
Kostendeckelung stark ge-
macht, wie Bernhard Bölker
von der CDU in der Sitzung
betonte. Das Raesfelder Vo-
lumen von 1,1 Millionen Eu-
ro für 20 Jahre sei „akzepta-
bel“. In den Gesprächen mit
den anderen Kommunen
habe man weitere Befürwor-
ter für das Modell der Kos-
tendeckelung gefunden, er-
läuterte Bürgermeister An-
dreas Grotendorst. Man hat-
te befürchtet, dass eine Be-
teiligung Raesfelds ohne die
Deckelung zu einem Fass
ohne Boden werden könnte.

Klaus Rybarczyk (SPD) be-
fand, dass Raesfeld durch
seine Forderung nach der
Deckelung im Ansehen der
anderen Kommunen gesun-
ken sei. Dem widersprach
Grotendorst: „Dem ist nicht
so. Es war eine Konsens-Lö-
sung.“

Es kam zu einem Wortge-
fecht zwischen Rybarczyk
auf der einen und Karl-
Heinz Tünte sowie Bernhard
Bölker (beide CDU) auf der
anderen Seite. Rybarczyk
meinte, dass Raesfeld „eng-
stirnig und eigensinnig“ ge-
handelt habe. „Solidarität
heißt Zustimmung ohne Ei-
gennutz.“ Bölker antwortete,
dass Solidarität nicht nur in
eine Richtung gehen dürfe
und betonte, dass Raesfeld
keine Vorteile vom Eintritt
in den Zweckverband habe.
Tünte ergänzte, dass man ei-
ne Verantwortung für die
Gemeinde habe. „Die Bürger
wollen, dass Risiken vermie-
den werden.“ Und weiter:
„Wer uns den Willen zur So-
lidarität abspricht, muss sich
fragen, ob sein Begriff von
Solidarität richtig ist.“ Ry-
barczyk empfahl Tünte da-
raufhin einen Blick in ein
Lexikon.
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