
Besuch im Lichtergarten
ERLE. Zum Besuch des
Lichterabends im Garten
Picker am Donnerstag, 26.
September, ab 17.30 Uhr
sind die Erler Landfrauen
und Interessierte eingela-
den. Snacks und Getränke
werden an dem Abend an-
geboten, heißt es in einer

Mitteilung.
In Fahrgemeinschaften ge-
he es nach Weseke. Treffen
ist um 16.45 Uhr an der Sil-
vesterschule in Erle.
Margret Grewing nimmt
Anmeldungen bis Freitag,
20. September, unter Tel.
02865/1646 entgegen.

Friedensgebet in St. Silvester
RAESFELD. Die Kolpings-
familie Raesfeld und die
Kolpingsfamilie Erle rich-
ten am Donnerstag, 3. Ok-
tober, das Friedensgebet
aus. Bannerabordnungen
aus dem Kreis seien einge-
laden, um der Veranstal-
tung einen festlichen Rah-

men zu geben, heißt es. Be-
ginn ist mit einer Messe um
8.30 Uhr in der St.-Silves-
ter-Kirche in Erle. Dann
geht es weiter zum Früh-
stück ins St.-Silvester-Haus.
Anmeldungen sind erfor-
derlich bei Manfred Telö-
ken unter Tel. 02865/7113.
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Beteiligung an Baukosten ist Thema im Rat

Pfarrsaal: Gemeinde soll Festbetrag zahlen
RAESFELD (rtl). Die Ge-
meinde Raesfeld soll sich an
den Baukosten des neuen
Pfarrsaals mit einem Festbe-
trag in Höhe von 250.000
Euro beteiligen. Das schlägt
die Verwaltung dem Rat vor,
der am Montag, 23. Septem-
ber, ab 17 Uhr im Rathaus
tagt. Und: Sollten nach Fer-
tigstellung und Abrechnung
des Gebäudes die Bau- und
Nebenkosten 2800 Euro pro
Quadratmeter überschreiten,
soll sich die Kommune an-
teilig an den Mehrkosten be-
teiligen. Falls die Baukosten
unter 2700 Euro pro Qua-
dratmeter liegen, sollen die
niedrigeren Kosten entspre-

chend abgezogen werden.
Der Rat soll die Verwaltung
beauftragen, eine Kooperati-
onsvereinbarung abzu-
schließen, heißt es im Be-
schlussvorschlag.

In der Sitzungvorlage erin-
nert die Verwaltung daran,
dass der Hauptausschuss im
September 2018 beschlossen
hatte, sich an den Kosten des
Pfarrsaalbaus und -betriebes
des neu zu errichtenden
Pfarrheims mit einem Flä-
chenanteil von bis zu 60
Quadratmetern zu beteili-
gen.

Danach hatte die Verwal-
tung Verhandlungen mit
den Vertretern der Kirchen-

gemeinde St. Martin aufge-
nommen, um die künftige
Nutzung des Pfarrheims
durch die Raesfelder Bürger
zu regeln.

Der Abschluss der Nut-
zungsvereinbarung soll si-
cherstellen, dass das Pfarr-
heim nicht ausschließlich
für kirchengemeindliche,
sondern auch für kommu-
nale und zivilgesellschaftli-
che Veranstaltungen genutzt
werden kann. Die Regelun-
gen stehen unter dem Vor-
behalt, dass die Kommune
sich mit der Kirchengemein-
de über die finanzielle Betei-
ligung, ein Mitbestim-
mungsrecht beim Architek-

tenwettbewerb sowie über
die Realisierung und den Be-
trieb des Pfarrheims einigt.

Zudem hatte der Rat vor
den Sommerferien beschlos-
sen, dass die Kommune bei
der Ausschreibung und Aus-
führung des Architekten-
wettbewerbs zu beteiligen
sei. Ferner möchte die Kom-
mune auf eine den histori-
schen Gegebenheiten ange-
passte Fassadengestaltung
hinwirken. Die Besetzung
des Preisgerichtes soll in Ab-
sprache zwischen der Kirche
und der Gemeinde erfolgen.

Die Verwaltung hat den
Entwurf einer Nutzungsver-
einbarung erstellt. Demnach

soll der Pfarrsaal prinzipiell
für jedermann zugänglich
sein. Die Zahl der Veranstal-
tungen soll nicht begrenzt
werden. Die Vergabe erfolge
nach dem „Windhundprin-
zip“. Ferner soll der Saal
nicht für private Veranstal-
tungen genutzt werden. Dies
soll die örtliche Gastronomie
schützen. Als Ausnahme
sind Beerdigungskaffees vor-
gesehen.

Die Verwaltung vertrete
letztlich die Auffassung, dass
mit der Erweiterung des
Pfarrsaals eine adäquate und
funktionstüchtige Versamm-
lungsstätte in der Ortsmitte
angeboten werden könne.

Durch den Weltkrieg und
die Vertreibung sei ihre
Schullaufbahn kürzer ausge-
fallen als geplant, erinnert
sich Schnitte. In Schlesien
sei sie auf das Gymnasium
geschickt woden. „Aber in
Raesfeld gab es für mich kei-
ne Möglichkeit zu einem
Gymnasium zu gehen“, erin-
nert sie sich. In Patschkau

sei sie zuvor anderthalb Jah-
re auf das Gymnasium ge-
gangen. „Für den Schulweg
hat mein Vater und seine
Schwester mir sogar ein Rad
organisiert – kein leichtes
Unterfangen während des
Krieges“, sagt sie.

| Ihr Kontakt zum Autor: 
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Schule während des Krieges

Krieg, erinnert sich Schnitte:
„Die 15-jährigen Jungen
mussten weg, Panzergräben
ausheben.“ Die Mädchen
mussten derweil im Handar-
beits-Unterricht Pantoffeln
aus Stroh flechten. „Richtige
Pantoffel waren nicht mehr
zu kriegen, da machte die
Not erfinderisch“, erzählt
Schnitte.

Pantoffeln aus
Heu flechten und
Gräben ausheben
RAESFELD (wer). Wenn
Edeltraud Schnitte über ih-
ren ehemaligen Lehrer redet,
gerät sie regelrecht ins
Schwärmen. „50 Kinder ver-
schiedener Altersstufen in
einer Klasse zu unterrichten,
da gehört einiges Können
dazu“, sagt die 87-Jährige.

Ihre Erinnerungen an die
Schulzeit hat sie nun nieder-
geschrieben und im „Neisser
Heimatblatt“,
einer Zeit-
schrift für
Vertriebene
aus Schle-
sien, veröf-
fentlicht.
Schnitte ver-
brachte ihre
Jugend im
schlesischen
Dorf Kosel,
nahe der
Stadt Patschkau.

Im 300-Seelen-Dorf Kosel
ging Schnitte in die Dorf-
schule: Ein Lehrer, der über
dem Klassenraum wohnte,
betreute rund 50 Kinder.
„Das funktionierte nur, weil
die guten, älteren Schüler
zwischendurch auf die jün-
geren Schüler aufpassten,
damit unser Lehrer sich
auch um andere kümmern
konnte“, berichtet Schnitte
aus ihrer Jugend. Eben die-
ser Lehrer Max Kleinert, er-

fuhr auch noch lange nach
ihrer Schulzeit Schnittes
Dankbarkeit. „Wenn wir aus
Raesfeld in den Urlaub in
den Schwarzwald gefahren
sind, habe ich ihm immer
Mohnkuchen nach Mainz
mitgebracht“, sagt Schnitte.
In Mainz verbrachte Kleinert
seinen Lebensabend im Al-
tersheim. Als Kind sei ihr die
Leistung des Lehrers nicht

aufgefallen,
doch als Er-
wachsene
habe sie den
ehemaligen
Lehrer be-
wundert, er-
klärt Schnit-
te. Zwar habe
sich der Leh-
rer der fa-
schistischen
Ideologie ge-

beugt, aber wichtiger war es
ihm den katholischen Glau-
ben an seine Schüler weiter-
zugeben. DIe Prügelstrafe
habe der Lehrer „äußerst
sparsam“ angewendet. „Er
hat die Dinge lieber ohne
Schläge geregelt“, erinnert
sich die Seniorin. 1944
musste Kleinert zum Volks-
sturm in den Krieg. Ein Pen-
sionär aus dem benachbar-
ten Patschkau übernahm
den Unterricht. Und auch
die Schüler erreichte der

Edeltraud Schnitte präsentiert ihren Bericht über ihre Schulzeit im schlesischen Kosel. Foto: Werschkull

„50 Kinder in einem
Raum, und trotz-
dem haben es jedes
Jahr einige aufs
Gymnasium ge-
schafft.“

Rettungsbedarfsplan

Kritik an Umstellung
ERLE/SCHERMBECK (rtl).
Der Kreis Wesel möchte den
Rettungsbedarfsplan ändern.
Wie berichtet, ist davon
auch der Raesfelder Ortsteil
Erle betroffen, weil die Ret-
tungswache in Schermbeck
diesen Bereich mitabdeckt,
wenn die Retter aus Borken
einen Einsatz haben oder
nicht so schnell vor Ort sein
können. An der geplanten
Änderung gibt es Kritik.

So wurde im jüngsten Ver-
kehrsausschuss des Kreises
Wesel die Sorge geäußert,
dass nach dem beabsichtig-
ten Betreiberwechsel Orts-

kenntnis fehlen und beste-
hende Kontakte verloren ge-
hen. Wie berichtet, sollen in
Schermbeck künftig die Jo-
hanniter die Rettungswache
besetzen. Die Kreisverwal-
tung möchte an ihren Plä-
nen festhalten. Die Zahl der
Einsätze in Schermbeck de-
cke die Kapazität, die die Jo-
hanniter bereitstellen kön-
nen, hieß es. Zudem werde
der Plan ständig nachgebes-
sert. Eine Schermbecker Be-
sonderheit soll bestehen
bleiben: Speziell ausgebilde-
te Hausärzte sind als Notärz-
te im Einsatz.

Der Rettungsdienst aus Schermbeck fährt auch nach Erle. Foto: BZ-Archiv

Generalversammlung der Volksbank Erle

Mitglieder bestätigen Aufsichtsräte
ERLE (pd). „Erfolg hat nur,
wer etwas tut, während er
auf den Erfolg wartet.“ Die-
ses Zitat nutzte Bankvor-
stand Michael Weddeling,
um darauf aufmerksam zu
machen, dass die Volksbank
Erle einiges getan habe, um
die Herausforderungen für
kleine Banken zu meistern.
Die Bank hatte zur General-
versammlung in den Saal
Brömmel-Wilms eingeladen.
Die Leitung hatte der Auf-
sichtsratsvorsitzende Johan-
nes Böckenhoff.

Auf der Tagesordnung
standen Berichte von Vor-
stand und Aufsichtsrat zum
vergangenen Geschäftsjahr.
Nach einem Neuzugang von
69 Mitgliedern im vergange-
nen Jahr sei die Zahl der
Bankteilhaber auf einen
neuen Höchststand von
2461 Personen gestiegen,
heißt es in einer Mitteilung.
Die Bank und ihr Team seien
im abgelaufenen Geschäfts-
jahr auch durch die Umstel-
lung auf ein neues Betriebs-
system stark belastet wor-
den, sagte Vorstand Ralf Stei-
ger. Die dennoch gute Ent-

wicklung der Bilanzzahlen
sei auch der hohen Kunden-
nähe zu verdanken, betonte
er. „Wir dürfen mit unserer
Entwicklung insbesondere
auch vor dem Hintergrund
der Niedrigzinsen zufrieden
sein“, so beide Vorstände
übereinstimmend.

� Bilanz: Deren Summe
erhöhte sich im abgelaufe-

nen Jahr um 5,7 Prozent auf
113,7 Millionen Euro. Die
Kunden hätten wegen der
anhaltenden Niedrigzins-
phase zunehmend Anlagen
wie Fonds und Edelmetalle
entdeckt, heißt es.

Die in der Bilanz einge-
stellten Kundenkredite stie-
gen um 7,2 Prozent auf 86,5
Millionen Euro. Private wie

Firmenkunden nutzten das
Niedrigzinsniveau um lang-
fristig und verlässlich zu in-
vestieren, so der Vorstand.

� Ehrungen: Ein weiterer
Höhepunkt des Abends sei
die Ehrung der Jubilare ge-
wesen, teilt die Bank mit. Es
wurden Mitglieder für ihre
40-, 50- und 60-jährige Treue
und Mitgliedschaft bei der

Volksbank Erle ausgezeich-
net.

� Verschiedenes: Für so-
ziale, gemeinnützige und
kulturelle Anliegen im Ort
hat die Bank im Jahr 2018
Spenden in Höhe von 23.200
Euro gezahlt. Durch einen
Beschluss der Generalver-
sammlung fließen fünf Pro-
zent als Dividende auf die
Konten der Mitglieder. Mit
dem verbleibenden Teil ihres
Überschusses stärkt die
Volksbank ihr Eigenkapital.

� Wahlen: Einstimmig
votierten die Mitglieder für
die Feststellung des Jahres-
abschlusses und die Entlas-
tung von Vorstand und Auf-
sichtsrat. Bei den turnusmä-
ßig anstehenden Wahlen be-
stätigte die Versammlung für
den Aufsichtsrat Edwin
Schwane und Georg Göll-
mann für weitere drei Jahre
im Amt.

Nach dem offiziellen Teil
der Generalversammlung in-
formierte Marcus Meyn, Vor-
stand der L’or AG, als Gast-
redner über Möglichkeiten
der „Vermögenssicherung in
turbulenten Zeiten“.

Freuen sich über gute Zahlen (von links): die Vorstände Michael Weddeling und Ralf Steiger sowie Aufsichts-
rat Edwin Schwane und Georg Göllmann mit dem Vorsitzendem Johannes Böckenhoff. Foto: Bosse

Angebot der Bio-Station

Exkursion am Abend
RAESFELD. Von Mitte Sep-
tember bis in den Oktober
ist die Brunftzeit der Rothir-
sche. Dann sind die Brunft-
schreie der sonst scheuen
Wildtiere kilometerweit zu
hören. Der Rothirsch kommt
im Tiefland Nordrhein-West-
falens nur im Reichswald bei
Kleve und in den Wäldern
rund um Schermbeck vor.

Dieses Gebiet ist das Ziel
von abendlichen Exkursio-
nen, die von der Biologi-
schen Station Zwillbrock un-

ter der Leitung des Forst-
wirtschaftsmeisters Mike
Dienstbier anbietet. Die Ex-
kursionen sind am Freitag,
27. September, und am Frei-
tag, 4. Oktober, jeweils ab 19
Uhr geplant. Treffpunkt ist
das Naturinformationszen-
trum Tiergarten Raesfeld,
Hagenwiese 40. Erwachsene
zahlen zehn Euro, Kinder
sechs Euro. Eine Anmeldung
ist unter Tel, 02564/986020
erforderlich.

| www.bszwillbrock.de

Die Hirschbrunft ist ein beeindruckendes Naturschauspiel. Foto: pd
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