
Erklärung der Bürgerinitiative „Rettet Aelkes“ am 09.05.2018 

Seit ca. 5 Monaten hat es seitens der Bürgerinitiative keine offiziellen Mitteilungen mehr an 

die Öffentlichkeit und an ihre Unterstützer gegeben. Dieses lag nicht an der Untätigkeit der 

Initiative, sondern war der Tatsache geschuldet, dass ein langwieriger Schriftverkehr 

zwischen Initiative und den beteiligten Parteien (Kirche, Gemeinde, Bistum) stattgefunden 

hat. Mit diesem Schriftverkehr hat die Initiative versucht, Klarheit in die aktuelle Situation 

um die Gaststätte „Aelkes Hof“ zu bringen. 

Die Bürgerinitiative hat ein originäres Interesse an dem Erhalt des Gebäudes und fühlt sich 

ihren zahlreichen Unterstützern verpflichtet. Aus dieser Verpflichtung ergibt sich für uns der 

Auftrag, in regelmäßigen Abständen bei den beteiligten Parteien den aktuellen Stand der 

Dinge anzufragen. Alle beteiligten Parteien haben uns in den bisher geführten Gesprächen 

Transparenz und Bürgernähe auch zugesagt. .Informationen zum aktuellen Stand haben wir 

daher schriftlich angefragt (s. Schreiben an Herr Grotendorst und Herr Kenkel).  

Aus den Antwortschreiben von Pastor Kenkel und Bürgermeister Grotendorst schließen wir, 

dass die Verhandlungen zwischen Kirchengemeinde, Bistum sowie der politischer Gemeinde 

sich doch komplex und auch längerfristig gestalten. Wir wünschen uns im weiteren Prozess 

eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Entscheidungsträgern und die kontinuierliche 

Offenlegung von Entwicklungen und Tendenzen. 

Sowohl die Kirche als auch die politische Gemeinde bekunden wie wichtig ihnen Bürgernähe, 

Bürgerbeteiligung und –Engagement ist. So lädt z. B. die politische Gemeinde die Raesfelder 

Bürger in naher Zukunft ein, mit ihr gemeinsam an einem Konzept für das Jahr 2030 zu 

arbeiten. Dabei soll es u. a. um die Erhaltung der Identität und des dörflichen Charakters der 

Gemeinde Raesfeld gehen. Wir setzen große Hoffnungen in die Erarbeitung dieses Konzeptes 

und die Erkenntnis, dass der Erhalt des letzten kulturhistorischen Gebäudes mit imposanter 

Fassade im Dorfkern der Gemeinde Raesfeld für die Identität des Ortskernes von großer 

Bedeutung ist. . Die Möglichkeit zum Erhalt gibt es bei entsprechendem politischen Willen 

allemal. 

Pastor Kenkel bekräftigt in seinen Schreiben, dass die Kirchengemeinde der Bauherr des 

neuen Pfarrheims ist. Klar ist aber, dass die Finanzierung für die Baumaßnahme auch vom 

Bistum und von der Gemeinde Raesfeld mitgetragen werden soll . Unklar ist zurzeit allenfalls 

die Höhe der jeweiligen Anteile. Im Haushaltsplan der Kirchengemeinde ist z. B. für das Jahr 

2018 noch kein Cent für Baumaßnahmen oder entsprechende Planungen vorgesehen. 

Da es sich sowohl bei den Bistumsgeldern als auch bei der Beteiligung der Gemeinde um 

Steuergelder handelt, die von Bürgern erbracht werden, sollte eine entsprechende 

Bürgerbeteiligung selbstredend sein. Nach wie vor wartet Pastor Kenkel nach seinen 

Angaben auf eine Antwort der Gemeinde Raesfeld zur Frage, welchen Bedarf die Gemeinde 

an einer Partizipation hat und in welcher Höhe die Gemeinde bereit ist, finanzielle Mittel 

beizusteuern. Auf die Anfrage der Bürgerinitiative an den Bürgermeister, wann es dazu eine 

Ratssitzung in Raesfeld geben wird, antwortete der Bürgermeister in einem äußerst knappen 

Statement, dass erst Planungen abzuwarten seien. 



Welche Planungen gemeint sind, teilte er nicht mit. Handelt es sich um Planungen, die mit 

der Kirchengemeinde abgesprochen werden oder um Planungen interner Natur innerhalb 

der Gemeinde? 

Historische Gebäude sind unwiederbringlich und einzigartig. Sie zu schützen heißt, unsere 

kulturelle Identität zu bewahren und Geschichte an authentischen Orten lebendig zu halten. 

Die Integration historischer Bausubstanz in Bauplanungen ist heute mehr denn je eine 

Herausforderung an die Architektur. Hier in Raesfeld bietet sich eine einmalige Chance, 

neben der denkmalgeschützten Pfarrkirche St. Martin etwas Einmaliges, Historisches und 

gleichermaßen Zukunftsweisendes zu schaffen. Ein Ort, der in Raesfeld wieder zum 

Treffpunkt für Alt und Jung wird, der alle Bevölkerungsgruppen vereint und zum Ort 

lebendiger Gemeinde werden lässt. 

In diesem Sinne bleibt die Bürgerinitiative „Rettet Aelkes“ aktiv und fragt weiterhin nach. 


