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„Das Grundstück des Gasthauses „Aelkeshof“, in direkter Nachbarschaft zur Pfarrkirche, ist für uns 
der ideale Standort für das geplante neue Pfarrheim“, so Pfarrer Michael Kenkel zu Beginn des 
Gespräches. 
Auf die Frage von Reinhard G. Nießing (BI), ob für das neue Pfarrheim nicht andere Immobilien der 
Kirchengemeinde wie zum Beispiel das Grundstück an der Marbecker Straße, das Grundstück des 
jetzigen Pfarrheimes oder das des Kolpinghauses genutzt werden könnten, antworteten die Vertreter 
des Kirchenvorstandes, dass sie darin keine Alternativen zum Standort am Kirchenring sehen würden. 

Der Kirchenvorstand denkt auch über eine öffentliche Nutzung des geplanten Pfarrheimes nach. 
Gemeinsame Gespräche mit der Gemeinde Raesfeld dazu sind in Kürze beabsichtigt. 
Von Walter Baudisch (BI) auf die vorgesehene Finanzierung des Projektes angesprochen, erklärte 
Pfarrer Kenkel, dass eine gemeinsame Nutzung des Pfarrsaales zu einer Mischfinanzierung unter 
Beteiligung der Gemeinde Raesfeld führen würde. Voraussetzung dazu sei auch die Genehmigung 
des Bistums Münster als Geldgeber der Baumaßnahme. 
Auf die Frage zu dem Gerücht, dass Gemeinde und Kirche bereits übereingekommen seien, dass die 
Gemeinde die Grundstücke des bisherigen Pfarrheims und des Kolpinghauses erwirbt, gab es seitens 
des Kirchenvorstands ein klares Dementi.  

Da das erklärte Ziel der Bürgerinitiative die Erhaltung des historischen Gebäudes ist, stellte die BI die 
Frage, ob auch die Kirchengemeinde St. Martin dieses Interesse teilt. Die BI könnte sich zum Beispiel 
vorstellen, dass der neue Pfarrsaal unter Erhalt des historischen Gebäudeteiles vom „Aelkeshof“ als 
Ersatz für den unschönen 60er-Jahre-Anbau entstehen könnte. 
Pfarrer Kenkel sagte der Bürgerinitiative zu, dass die Option das Gebäude zu erhalten, durch die 
Kirchengemeinde geprüft werde. Wörtlich sagte er: „Ich fände es auch nicht schlecht, wenn wir 
Aelkes retten könnten.“ und „Mir gefällt das Gebäude auch selber!“. 
Pfarrer Kenkel ist allerdings skeptisch, ob der Erhalt des Gebäudes „Aelkeshof“ gelingen kann und 
wies auf mögliche Schwierigkeiten wie eventuell erforderliche Betondecken sowie energetische 
Anforderungen und die dadurch möglicherweise entstehenden hohen Kosten hin. 
Kostenschätzungen für das neue Pfarrheim würden in enger Abstimmung mit den Fachleuten des 



Bistums Münster ermittelt und geprüft, bevor eine Entscheidung zum Erhalt des „Aelkeshof“ fallen 
wird. 

Gisela Schwane (BI), von Beruf Architektin, antwortete darauf, dass eine energetische Sanierung auch 
durch eine Innendämmung des Gebäudes möglich sei, wie sie zum Beispiel durch die Gemeinde 
Raesfeld auch bei dem Umbau des ehemaligen Schwesternhauses zur Bücherei ausgeführt wurde. 
Alternativ zu Betondecken könnte der Brandschutz auch durch sogenannte Ersatzmaßnahmen, die im 
sowieso erforderlichen Brandschutzkonzept definiert werden müssten, sichergestellt werden.  
„Hohe Kosten müssen nicht zwangsweise entstehen. Eine Lösung, die das historische Gebäude mit 
einbezieht, kann im alten Kirchenring einen ganz besonderen Ort mit einer ganz besonderen Qualität 
und Attraktivität für die Bevölkerung ermöglichen, wie es mit einem reinen Neubau gar nicht möglich 
wäre“, so Schwane. 

Annette Schulz (BI) warb ebenfalls für eine solche Lösung: „Mit dem Erhalt des historischen 
Gebäudes hätten wir die Chance in dieser schnelllebigen Zeit ein deutliches Zeichen für Beständigkeit 
zu setzen. Indem wir das Alte wertschätzen und bewahren, können wir auch Vorbild für die jüngere 
Generation sein. Haben wir nicht eine moralische Verpflichtung gegenüber unseren Nachkommen? 
Wie wollen wir unseren Kindern von der Vergangenheit erzählen, wenn wir gleichzeitig zulassen, dass 
bedeutende Zeugnisse der Vergangenheit in unserem Dorf verschwinden. Was wollen wir unseren 
Kindern sagen, wenn sie uns nach Jahren fragen, was wir getan haben, um den Abriss zu verhindern? 
Die Erhaltung des historischen Gebäudes geht sicherlich auch mit einer Aufwertung der Pfarrkirche 
einher. Das einmalige Ensemble von Aelkes Hof und Pfarrkirche St. Martin im historischen Kirchring 
ist es wert, dass man sich um seine Erhaltung bemüht. Dabei muss man keineswegs auf Komfort und 
Modernisierung verzichten. Die meisten Neubauten sind beliebig und austauschbar, aber der Aelkes 
Hof bietet uns die Möglichkeit, etwas ganz Einmaliges zu schaffen, dass gleichermaßen historisch wie 
auch zukunftsweisend ist“. 

Die bestehende Abrissgenehmigung ist vom Vorbesitzer der Familie Keppelhoff-Niewerth auf den 
neuen Eigentümer, die Kirchengemeinde St. Martin, übergegangen. Da der „Aelkeshof“ derzeit nicht 
als Denkmal eingestuft ist, ist er auch vor einem möglichen Abriss nicht geschützt. Die Vertreter der 
BI fragten ob die Kirchengemeinde St. Martin an einer Unterschutzstellung des „Aelkeshof“ als 
Denkmal interessiert sei. 
Für die Kirchengemeinde St. Martin, könnten sich durch eine Unterschutzstellung des „Aelkeshof“ als 
Denkmal deutliche finanzielle Vorteile ergeben. In diesem Fall könnten Zuschüsse aus Mitteln der 
Denkmalpflege beantragt werden. Im Bereich von Ortskernen ist das zurzeit, nach Aussage des LWL, 
aussichtsreich. Wenn das Gebäude zumindest in Teilen eine soziale Funktion, wie z.B. als Pfarrheim, 
bekommt, könnten für einen Umbau zudem auch Zuschüsse aus Städtebaufördermitteln beantragt 
werden.  
Pfarrer Kenkel sicherte der Bürgerinitiative zu, den „Aelkeshof“ keinesfalls kurzfristig abzureißen. Aus 
seiner Sicht lässt sich eine mögliche Unterschutzstellung als Denkmal erst im weiteren Verlauf der 
Untersuchungen klären. Weiter könnte sich die Kirchengemeinde aber unabhängig von einer 
Unterschutzstellung des Gebäudes vorstellen, bei dem Neubau des Pfarrsaales zumindest die 
Fassade des historischen „Aelkeshofes“ zu erhalten oder nachzubilden. 
Die Vertreter der BI machten deutlich, dass der ausschließliche Erhalt der Fassade oder nur deren 
Nachbildung keineswegs als ausreichend angesehen wird. 

Herr Badurczyk hatte der Presse gegenüber bereits von einem möglichen Architektenwettbewerb 
gesprochen und Pfarrer Kenkel bestätigte der BI gegenüber diese Absicht. 
Ein Architektenwettbewerb wird in enger Abstimmung mit dem Bistum Münster erfolgen. Die für 
den Architektenwettbewerb erforderliche Definition der Aufgabenstellung sowie das 
Raumprogramm für das neue Pfarrheim seien derzeit aber noch nicht beschlossen. 



Die Vertreter der BI fragten nach, ob die erforderlichen Zeichnungen vom Bestandsgebäude für einen 
Architektenwettbewerb mit dem Ziel „Erhaltung des Aelkeshof“ vorhanden seien oder ob eine 
Bauaufnahme zur Erstellung solcher Zeichnungen angestoßen werde. 
Darauf antworteten Herr Badurczyk und Herr Nienhaus, dass vom Vorbesitzer keine 
Zeichnungsunterlagen übergeben worden seien, man aber bereit sei diesbezüglich nachzufragen und 
die Archive der Genehmigungsbehörden zu sichten. Um derzeit keine Kosten zu verursachen, ist eine 
Bauaufnahme des „Aelkeshof“ aber nicht vorgesehen.  
Die BI wies darauf hin, dass eine Planung, die den Umbau und Erhalt des „Aelkeshof“ mit einbezieht 
ohne vernünftige Planunterlagen nicht möglich sei. Kostenberechnungen und Machbarkeitsaussagen 
ohne Planunterlagen als deren Grundlage wären zudem nicht belastbar. 

Auf die Frage nach dem Zeitplan für die Umsetzung des geplanten Pfarrheims antworteten die 
Vertreter des Kirchenvorstandes: „So schnell wie möglich“. Die Anzahl der erforderlichen Gespräche 
mit allen Beteiligten würden aber bei realistischer Betrachtung längere Zeit benötigen, so dass man 
von mehreren Jahren für die Umsetzung des Projektes ausgeht. 

In dieser Zeit werde die Pfarrgemeinde St. Martin selbstverständlich ihrer Verpflichtung als 
Eigentümer nachkommen und die Substanz des „Aelkeshof“ erhalten. So bliebe die Heizung intakt 
um das Gebäude im Winter frostfrei zu halten und Schäden am Gebäude zu vermeiden. Die 
Wasserversorgung sei bereits abgestellt worden. 

Dem Lösungsvorschlag einer Nutzung als Kolpinghotel im historischen Gebäudeteil in Kombination 
mit einem anzubauenden neuen Pfarrheim geben die Vertreter des Kirchenvorstandes keine 
Chancen. Der Kolpingverband müsste in diesem Fall das Gebäude kaufen und betreiben. 
Kolpinghotels würden derzeit aber eher geschlossen. Die Kirchengemeinde sieht auch keine 
Möglichkeit als Vermieter für einen externen Hotelbetreiber aufzutreten. 

Die Vertreter der BI warben dafür gemeinsam eine Lösung zu entwickeln, die alle Raesfelder 
zufriedenstellt und boten dazu ihre intensive Mitarbeit an. Pfarrer Kenkel sprach die Möglichkeit 
eines „Neubau-Ausschusses“ an, in dem auch die BI eine Stimme bekommen könnte. Dies wurde von 
den Vertretern der BI sehr begrüßt. 

Für die Bürgerinitiative „Rettet Aelkes“ gehört der 120 Jahre alte „Aelkeshof“ zur Identität von 
Raesfeld und darf als „die ortskernprägende Bausubtanz“ keinesfalls durch ein neuartiges Gebäude 
ersetzt werden.  
Annette Schulz (BI) gab zum Abschluss des Gespräches dieser Einstellung besonderen Ausdruck:  
„Wenn Herzen für eine Sache brennen, dann kann man was bewegen“. 


