
Eingeschränkte Öffnungszeiten
RAESFELd. Am Montag, 8.
Juli, haben sowohl das Rat-
haus der Gemeinde Raes-
feld als auch das Natur-

parkhaus aufgrund des
Schützenfestes nur bis 11
Uhr geöffnet. Das teilt die
Gemeinde Raesfed mit. 

Familiengottesdienst am Sonntag
ERLE. Einen Familiengot-
tesdienst zum Thema Frie-
den gibt es am Sonntag, 7.
Juli, ab 10.30 Uhr in der St.-

Silvester-Kirche. Kinder mit
ihren Eltern sind willkom-
men, schreibt die Pfarrge-
meinde.

Neue Sirene installiert
RAESFELD. Eine neue Sire-
ne ist in der vergangenen
Woche auf dem Mehrfami-
lienhaus der Gemeinde an
der Straße Stockbreede in-
stalliert worden. Darauf
weist die Gemeinde Raes-
feld hin. Mit der neuen Si-
rene soll insbesondere die
Bevölkerung im Süden und
Südwesten des Gemeinde-
gebietes vor entsprechen-
den Gefahrenlagen gewarnt
werden. Die Anlage sei mit
Hilfe von Landesmitteln fi-
nanziert worden, heißt es.
Mit dem neuen Standort
verfügt die Gemeinde nun
über drei Sirenen. Die bei-
den anderen befinden sich
auf den Dächern der Silves-
terschule in Erle und der
Gesamtschule in Raesfeld.
Die Sirenen werden über
die Kreisleitstelle in Borken
digital angesteuert. Am
heutigen Samstag werden
sie um 12 Uhr wieder zu
hören sein. Denn an jedem
ersten Samstag im Quartal
findet eine Probealarmie-
rung statt. Zu hören sein
wird der Feueralarm mit
dem Merkmal: Dauerton

für eine Minute, zweimal
unterbrochen.
Erläuterungen zu den drei
verschiedenen Sirenensig-
nalen gibt es online unter
akut.kreis-borken.de. Einen
entsprechenden Flyer zum
Verhalten im Katastrophen-
fall hatte die Gemeinde zu
Jahresbeginn an alle Haus-
halte versandt. Den Flyer
gibt es auch auf der ge-
nannten Internetseite.

In Raesfeld wurde eine neue Si-
rene installiert. Foto: pd

Seniorennachmittag beim Schützenfest
RAESFELD (ht). Die Senio-
rengemeinschaft St. Martin
ist am heutigen Samstag
zum Seniorennachmittag
anlässlich des Allgemeinen
St.-Johannis-Bürgerschüt-
zenfestes eingeladen. Treff-
punkt ist um 15 Uhr im
Festzelt. An diesem Nach-
mittag können sich auch al-

le, die beim Jahresausflug
nach Osnabrück, am Diens-
tag, 30. Juli, Abfahrt um 10
Uhr, mitfahren möchten, in
die entsprechenden Listen
eintragen. Weitere Anmel-
dungen sind noch möglich
bis Montag, 22. Juli, bei
Schreibwaren Spangema-
cher.

Raesfeld
Meldungen
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Neues Löschfahrzeug mit einer Menge Technik an Bord

Ein Quantensprung für die Feuerwehr
Von Michael H. Schmitt

RAESFELD. Vor einigen
Tagen parkte zum ersten Mal
ein nagelneues Löschfahr-
zeug in der Fahrzeughalle
der Freiwilligen Feuerwehr
Raesfeld. 18 Monate hatten
die Ehrenamtler um Wehr-
leiter André Szczesny auf
diesen Wagen gewartet. Feu-
erwehrmann Thorsten Meis
kennt das Fahrzeug aus dem
Effeff und betont gleich zu
Beginn des Gesprächs mit
der BZ, dass diese Anschaf-
fung so etwas wie ein Quan-
tensprung in der Geschichte
der Raesfelder Feuerwehr
gewesen sei. „Wir waren mit
einem Team von acht Wehr-
leuten von Beginn der Pla-
nungen an involviert. Diese
haben bereits vor drei Jah-
ren begonnen. Jetzt sind wir
stolz auf das Ergebnis. Das
Fahrzeug wurde genau so
ausgestattet, wie wir es uns
vorgestellt hatten.“

Mit einem lauten Ploppen
löst sich der Stromversor-
gungsstecker automatisch
aus der Steckdose, die neben
der Fahrertür angebracht ist,
wenn das Fahrzeug den
Stellplatz in der Halle ver-
lässt. Die signifikante rote
und gelbe
Lackierung
glänzt im
Sonnenlicht,
und die Rei-
fen tragen
noch keine
einzige Spur
von den Ein-
sätzen, zu de-
nen dieses
Fahrzeug in
den kom-
menden Jah-
re ausrücken
wird.

Rund um den Feuerwehr-
wagen verbergen Alumini-

um-Jalousien die kostbaren
Gerätschaften, mit denen er
bestückt ist. Dazu gehören

LED-Schein-
werfer ge-
nauso wie
ein beson-
ders leises
Stromaggre-
gat, aber
auch Atem-
schutzgeräte
und zahlrei-
che Schläu-
che sowie
Hebe- und
Absperrkis-
sen.

„Für uns waren vor allem
die Details im Innenraum
des rund 385.000 Euro teu-

ren Einsatzfahrzeugs wich-
tig. So haben die Wehrleute
nun die Möglichkeit, sich
schon während der Anfahrt
zum Einsatzort mit den oft-

mals nötigen Atemschutzge-
räten auszurüsten“, erklärt
Thorsten Meis. Dies sei im
Vorgänger-Fahrzeug nicht
möglich gewesen. So werde
nun wichtige Zeit bei der
Rettung von Menschenleben
und bei der Brandbekämp-
fung gespart.

Dass zu einem Löschfahr-
zeug auch ein entsprechen-
der Wassertank (4000 Liter)
gehört, erklärt sich von
selbst. Die Besonderheit: Auf
dem Dach des Fahrzeugs be-
findet sich ein so genannter
Monitor, eine Art Wasser-
werfer. Er ist besonders bei
Flächenbränden hilfreich
und kann während der Fahrt
bedient werden.

Neun Wehrleute finden im
Wagen Platz. Die Einsatz-
kräfte wurden in mehrstün-
digen Übungseinheiten mit
den Gerätschaften an Bord
vertraut gemacht. Hydrau-
lisch ausfahrbare Treppen-
stufen gehören genauso zur
Ausstattung wie ein moder-
nes Navigations-System, das
die Wehrleute auf direktem
Wege zum Einsatzort führt.
Über ein Detail freut sich die
Besatzung besonders: ein
Hygiene-Set, bestehend aus
Seifen- und Desinfektions-
spendern bis hin zu einem
Wasserhahn, an dem sich die
Einsatzkräfte reinigen oder
auch einfach mal erfrischen
können.

Die Freiwillige Feuerwehr Raesfeld hat ein neues Löschfahrzeug erhalten. Fotos: Schmitt

Feuerwehrmann Thorsten Meis.Die leistungsstarke Pumpe des Fahrzeugs kann 3000 Liter Wasser pro Minute fördern.

Ein besonders leises Stromaggre-
gat befindet sich im Wagen.

„Für uns waren vor
allem die Details im
Innenraum des
rund 385.000 Euro
teuren Einsatzfahr-
zeugs wichtig.“
Thorsten Meis,
Freiwillige Feuerwehr Raesfeld

„Wo kein Wille ist, ist auch kein Weg“

me einer weiteren Ver-
schwendung von Steuermit-
teln gleich. Die Pfarrgemein-
de hat den Brocken ge-
schluckt, jetzt sollte sie ihn
auch selbst verdauen. Viel-
leicht könnte sie eines ihrer
Wiesengrundstücke an der
Marbecker Straße veräu-
ßern, keinen Steinwurf weit
entfernt von der Sakristei
der St.-Martin-Kirche, bevor
womöglich ein neuerlicher
Spendenverein für den Bau
eines Pfarrheims ins Leben
gerufen wird?
Ein Wort zu dem Gutachten:
Brauchst du ein Ergebnis,
das ein Projekt durchwinken
soll, sind die geschätzten
Kosten möglichst niedrig an-
gesetzt, wohlwissend, dass
das Budget um ein Vielfa-
ches überschritten wird. Bei-
spiele dafür gibt es reichlich,
wie einige aus jüngster Zeit
belegen: NRW-Landesarchiv,
Gorch Fock, Stuttgart 21,
BER. Die Aufzählung ließe
sich beliebig fortsetzen.
Brauchst du ein Ergebnis,
das ein Projekt versenken
soll, dann werden die Kosten

Aelkeshof
Leserbrief zum Bericht
„Verwaltung will nicht für
Erhalt der Aelkeshof-Fas-
sade zahlen“ vom 3. Juli:
Machen wir uns doch nichts
vor: Wo kein Wille ist, ist
auch kein Weg. Das Schick-
sal des altehrwürdigen Ge-
mäuers, zuletzt Hotel und
Gaststätte Aelkeshof ge-
nannt, war zu dem Zeit-
punkt besiegelt, als die ka-
tholische Kirchengemeinde
das Objekt gekauft hat. Es
steht zwar im Schatten der
St.-Martin-Kirche, aber nicht
im Schutzbereich der Kir-
chengemeinde. Kirche und
Kegelbahn passen halt nicht
mehr zusammen.
Wenn also die Pfarrgemein-
de als neue Eigentümerin
für den Abriss des Gebäudes
stimmt, warum beauftragt
die politische Gemeinde
noch ein Architekturbüro
mit der Begutachtung der
Gebäudefassade? Keine wei-
teren „Silberlinge“ für ein
Objekt, das längst verraten
und verkauft wurde. Es kä-

eben nach oben getrieben,
siehe Aelkeshof. So funktio-
niert halt Politik. Bleibt nur
zu hoffen, dass sich kein
Gutachter in der Schlossfrei-
heit umsieht.
Ich finde es traurig und
ziemlich überheblich, wenn
dem Wunsch einer engagier-
ten Bürgerschaft mit so we-
nig Empathie begegnet wird
– ja, ohne Verständnis und
Gegenliebe widersprochen
wird. Politiker und Kirchen-
führer sollten eben nicht am
Volk vorbei regieren. An-
sonsten laufen sie Gefahr,
entweder das Wahlvolk oder
ihre letzten Schäfchen auch
noch zu verlieren. Spätestens
dann wäre ein neues Pfarr-
heim zu nichts mehr nütze.

 Reinhard G. Nießing
 Raesfeld

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

LeserbriefBeirat der Akademie des Handwerks tagt

Beruf des Restaurators neu beleben
RAESFELD (pd). Der Beirat
der Akademie des Hand-
werks Schloss Raesfeld hat
sich am Donnerstag zur
jährlichen Beratung getrof-
fen. Die Sitzung stand ganz
im Zeichen der Botschaft, die
Fortbildung zum Restaurator
im Handwerk, die in der
Akademie für acht Gewerke
angeboten wird, wieder stär-
ker beleben zu wollen, heißt
es in einer Pressemitteilung
der Akademie.

Wissen, Methoden und
Herangehensweisen der Ver-
gangenheit und das Know-
how im Umgang mit schüt-
zenswerten Kulturgütern
könne mit dieser Fortbil-
dung in die Zukunft getra-
gen werden. Der Brand in
Notre Dame de Paris habe
gezeigt, wie sehr dieses Wis-
sen auch heute noch ge-
braucht werde, wenn kultu-
relle Identität erhalten wer-
den soll, schreibt die Akade-
mie.

Restauratoren würden die
historische Aussage und
künstlerische Besonderheit
eines Kulturdenkmals und

seiner Teile erkennen. Und
sie ließen sich bei ihrer Tä-
tigkeit von dem Respekt vor
dem Original als geschichtli-
chen Zeugnis und dem Res-

pekt vor der Leistung ihrer
beruflichen Vorfahren leiten,
heißt es weiter. Ein Restau-
rator im Handwerk müsse
sich vor der Restaurierung

Gedanken machen, wie viel
der Originalsubstanz er ver-
ändern muss und darf. Res-
taurierung heißt nicht „wie-
der neu machen“.

Sie stehen hinter dem Restaurator im Handwerk – Mitarbeiter der Akademie und Beirat: (v.l.) Eberhard Berg,
Schloss Raesfeld; Eckard Zurheide, Akademie des Handwerks; Andreas Grotendorst, Bürgermeister; Peter
Deckers, Hauptgeschäftsführer Handwerkskammer Aachen; Christoph Dammermann, Staatssekretär im
Wirtschaftsministerium; Dr. Ursula Baumeister, Akademieleiterin; Dr. Andrea Pufke, Landeskonservatorin
LVR; Hans Hund, Präsident der Handwerkskammer Münster; Dr. Holger Mertens, Landeskonservator LWL; Dr.
Edmund Heller, Staatssekretär im Arbeitsministerium; Otto Brink, Ehrenmitglied; Dorothee Feller, Regie-
rungspräsidentin Bezirksregierung Münster. Foto: pd
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