
Neubau des Pfarrheims in Raesfeld 

 

Raesfeld, 27.11.2017 

 

Sehr geehrter Herr Bischof Dr. Genn, 

die denkmalgeschützte Pfarrkirche St. Martin in Raesfeld (1856-1860) liegt im 
historischen Kirchenring, in unmittelbarer Nähe des Niewerther Hofes, wie hier auf 

 

der historischen Postkarte von 1898 zu sehen ist.   

Bereits um 1150 wurde durch den Burgherrn Rabodo von dem Berge an diesem Ort 
eine Kirche errichtet. Heute gibt es von dieser historischen Kirche nur noch den  
Westturm, der im 19.Jh. in den Neubau der jetzigen Pfarrkirche integriert wurde und 
auf den wir heute sehr stolz sind.                                                                                                                           
Die Geschichte des Niewerther Hofes (vormals Aelkes Hof) ist nicht ganz so alt, aber 
immerhin geht sie auf den 30 jährigen Krieg zurück. Im Jahre 1647 wird der Name 
Aelkes erstmals erwähnt. Aus Aelkes wurde über die Jahre durch Heirat Niewerth 
(1854) und durch den Zukauf weiterer Bürgerhäuser wurde der ursprüngliche Kotten 
um eine Gaststätte erweitert (1890). Später kam ein Kolonialwarenladen dazu. Die 
Gaststätte an der Kirche wurde zum Treffpunkt für viele Raesfelder. 1963/64 wurden 
die letzten Stallungen abgerissen und 1967 öffnete dort ein modernes Hotel seine 
Türen. Von 1971 bis 1976 tagte sogar der Rat der Gemeinde hier, da es in Raesfeld 
noch kein Rathaus gab.  

Nachdem im Juli dieses Jahres bekannt wurde, dass der Betrieb des Niewerther 
Hofes zum 23.07.2017 eingestellt werde, das Gebäude zum Verkauf stehe und dass 
bereits eine Abrissgenehmigung vorliege, gründeten wir die Bürgerinitiative (BI) ‘Rettet 
Aelkes‘ (www.rettetaelkes.de). Unser erklärtes Ziel war und ist es, dieses 
historische, ortsbildprägende Gebäude zu erhalten.                                            



Nach fast vierwöchiger Ungewissheit wurde am 18.08.2017 offiziell erklärt, dass die 
Pfarrgemeinde den Niewerther Hof gekauft habe, um den schon lange geplanten 
Pfarrheim-Neubau in unmittelbarer Nähe der Kirche zu realisieren. Am 29.08.2017 
folgte ein Gespräch der BI mit Pastor Kenkel und Vertretern des Kirchenvorstandes, 
bei dem wir unser Ziel erneut formulierten. Der Pastor bekannte, dass auch ihm dieses 
Gebäude gefalle und versprach, dass es stehenbleibe, bis ein Nutzungskonzept 
vorliege. Ein Architekt sage, ob man mit oder ohne den alten Teil baue. Das Bistum 
Münster finanziere den Architektenwettbewerb. Fachleute sollen klären, ob der alte 
Trakt des ‚Aelkeshof‘ erhalten bleiben könne. Ein anwesendes Mitglied des 
Kirchenvorstandes jedoch betonte, dass man der Bürgerinitiative keine falsche 
Hoffnung machen wolle. Sie ließen es prüfen, wobei Kosten und energetische Aspekte 
berücksichtigt werden müssten. … Letztendlich entscheide der Kirchenvorstand.           
(Borkener Zeitung vom 02.09.2017 und 06.09.2017) 

Am Beispiel anderer historischer Ortskerne im Umland wie z.B. in Münster, Telgte, 
Billerbeck, Nottuln oder Xanten jenseits des Rheins zeigt sich, dass es die 
Attraktivität eines Ortes deutlich steigert, wenn ein Ort sein historisches Gesicht hegt 
und pflegt. In Raesfeld ist das historische Wasserschloss sehr attraktiv, wogegen der 
Dorfkern in den letzten Jahrzehnten mit jedem Abriss historischer Bausubstanz ein 
Stück mehr sein Gesicht verloren hat. Wir sollen mitansehen, wie das Dorf seine 
lokale Identität verliert, während die Borkener Zeitung für den 27.11.2017 die bereits 
dritte Wiederholung des Fotovortrags ‘Neues aus Alt-Raesfeld‘ durch den örtlichen 
Heimatverein ankündigt. Das Interesse an Historischem ist groß, doch gleichzeitig 
wartet ein Großteil der Bevölkerung stillschweigend ab, was andere für ihr Dorf 
beschließen.   

Aber nicht alle schweigen. Immerhin haben mittlerweile fast 1000 Bürgerinnen und 
Bürger die Bürgerinitiative mit ihrer Unterschrift unterstützt. Der Aelkes Hof darf nicht 
Opfer der Abrissbirne werden! Was wären unsere Städte und Dörfer ohne historische 
Gebäude, die Geschichten erzählen und unser Ortsbild prägen. 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 doch heute mehr denn 
je eine Herausforderung an die Architektur und eine einmalige Chance, vor Ort 
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. Warum sollen wir immer den einfachen Weg 
gehen und einfach abreißen und neu bauen. Finanzielle Aspekte dürfen nicht das 
alleinige Kriterium sein, wenn es um den Erhalt unseres Ortsbildes und die Schaffung 
einmaliger Bauprojekte geht.  

Mittlerweile findet auch in der Kommunalverwaltung ein Umdenken statt. So sagte 
der Bürgermeister „Wir sind Dorf und bleiben auch Dorf.“ Er kündigte ein 
Dorfentwicklungskonzept an, das die Weichen für Raesfelds Zukunft stellen soll. 
Unter den zehn Themen nannte er auch den Aelkeshof, was uns alle hoffen lässt. 
(Borkener Zeitung vom 15.11.2017. 



Sehr geehrter Herr Bischof Dr. Genn, unterstützen Sie unser Anliegen und helfen Sie 
uns, eines der letzten historischen Gebäude im Ortskern von Raesfeld zu erhalten. 
Wir bitten Sie, die Ausschreibung für den Architektenwettbewerb in Ihrem Hause so 
zu formulieren, dass sie den Erhalt der historischen Bausubstanz einschließt. Die 
Kirche als Eigentümerin der Immobilie hat es in der Hand.  

Am 06. Oktober 2017 haben wir in dieser Angelegenheit bereits an den 
Diözesanbaudirektor Wedel geschrieben und am 18. Oktober 2017 eine Antwortmail 
erhalten, die uns darüber informiert hat, dass unsere Anfrage an das Referat 630 
weitergeleitet wurde. Einen Vorschlag zu einem Gesprächstermin haben wir aber bis 
heute leider nicht bekommen. 

Wir hoffen, dass unser Anliegen in Ihrem Haus gehört wird und bitten höflichst in 
dieser Angelegenheit um einen Gesprächstermin.  

 

Mit freundlichem Gruß  

 

Bürgerinitiative Rettet Aelkes 

rettetaelkes@gmail.com 

www.rettetaelkes.de 

 

 


