
BZ gratuliert

Paul Brunsbach aus Raes-
feld, der am morgigen Frei-
tag seinen 80. Geburtstag
feiert. Der Jubilar, der lei-
denschaftlich gerne Rasen
mäht, hilft gerne beim Zäu-
ne umsetzen, um dann die
Schafe zu versetzen. Er
fährt gerne Fahrrad, und
für die Familie da zu sein
hält ihn jung und fit. Die BZ
gehört zu seiner täglichen
Lektüre. Es gratulieren sei-
ne Ehefrau Bärbel, Familie
und Freunde zum runden
Geburtstag. Die BZ schließt

sich diesen Glückwünschen
an.

Bauernmarkt bei Süthold
RAESFELD. Auf dem Bau-
ernhof Süthold am Venne-
kenweg gibt es am Sonntag
und Montag, 20. und 21.
Mai, ein Ferkelrennen mit
großem Bauernmarkt und
mehr als 100 Ständen. Erd-
beeren, Deftiges aus der
münsterländischen Küche
sowie altes Handwerk seien
jeweils von 11 bis 18 Uhr
auf dem Markt zu finden,
versprechen die Organisa-
toren. Beim Ferkelrennen
gebe es attraktive Preise zu
gewinnen, heißt es. An bei-
den Tagen führen die Dos-
kerkerls aus Ramsdorf alte

Landmaschinen vor und
fahren mit vielen histori-
schen Traktoren vor. Die
Getreideerntetechnik stehe
diesmal im Vordergrund. Es
werden Erntemaschinen
aus unterschiedlichen Epo-
chen vorgestellt und betrie-
ben. Den Kunsthandwer-
kern, Blaudrucker, Tassen-
maler, Korbflechter, dem
Hufschmied und einem Im-
ker könne bei der Arbeit
zugeschaut werden. Eine
Kindereisenbahn, Karus-
sells und eine Kaninchen-
ausstellung werden hinzu-
kommen.

Unterlagen liegen im Rathaus aus
RAESFELD. Die Änderun-
gen der Bebauungspläne
RA14d (Helweg / B70) und
RA16 (Langenkamp) liegen
im Rathaus öffentlich aus.
Darauf weist die Gemeinde-
verwaltung hin. Der Pla-

nungsausschuss habe am
16. April beide Bebauungs-
pläne geändert und die öf-
fentliche Auslegung der
Entwürfe beschlossen,
heißt es. Die Unterlagen lie-
gen bis 30. Mai aus.

CDU besichtigte den Landtag
RAESFELD. Die Raesfelder
CDU hatte einen Besuch im
Düsseldorfer Landtag orga-
nisiert. Dort hat Willi Korth,
CDU-Landtagsabgeordne-
ter, mit den Teilnehmern
das Landesparlament er-
kundet. CDU-Mitglieder
und Teilnehmer erhielten
eine Führung durch den
am Freitagnachmittag nur
noch gering gefüllten Land-
tag. Der Termin habe es er-

möglicht, den Plenarsaal
aus der Perspektive der Ab-
geordneten zu besuchen,
heißt es. In einer Diskussi-
onsrunde mit Willi Korth
beleuchteten die Gäste ak-
tuelle landespolitische The-
men mit besonderem Blick
auf die regionalen Schwer-
punkte des Westmünster-
lands. Ein Besuch der Alt-
stadt rundete die Fahrt
nach Düsseldorf ab.

Gemeinde weist auf Sammlung hin
RAESFELD. Das Leitwort
der Sommersammlung der
Caritas und Diakonie lautet
„Hoffnung geben“. Die
Sammlung ist vom 2. bis
23. Juni geplant. Darauf
weist die Pfarrgemeinde St.
Martin hin. Mit dem einge-
nommenen Geld werden
Menschen in der Pfarrei
unterstützt, die Hilfe benö-
tigen. Sie könnten zum Bei-
spiel durch Krankheit, den
Tod eines nahen Angehöri-
gen oder durch den Verlust

des Arbeitsplatzes aus der
Bahn geworfen werden. Die
Hilfsangebote der Caritas
und Diakonie seien für vie-
le Menschen ein Hoff-
nungsschimmer, heißt es
weiter. Daher würden die
Spenden dringend benötigt.
Die Gemeinde bittet alle,
die Sammler wohlwollend
aufzunehmen. Diese wer-
den gebeten, in den Pfarr-
büros in Raesfeld und Erle
die Sammelausweise und
Sammeldosen abzuholen.
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„Rettet Aelkes“

Initiative will weitermachen
Von Andreas Rentel

RAESFELD. „Wir bleiben
aktiv und sind da“, sagt Gise-
la Schwane von der Bürger-
initiative (BI) „Rettet Aelkes“.
Mit Walter Baudisch und Mi-
chael Hoffmann hat sie bei
einem Pressegespräch über
den Stand der Bemühungen
berichtet, den „Niewerther
Hof“ zu erhalten.

Dass sich die BI seit rund
fünf Monaten nicht mehr öf-
fentlich zu Wort gemeldet
hat, habe nicht an deren Un-
tätigkeit gelegen, stellen sie
fest. Vielmehr habe es zwi-
schen der BI und den betei-
ligten Parteien, der katholi-
schen Kirchengemeinde St.
Martin, der Gemeinde Raes-
feld und dem Bistum Müns-
ter, einen teilweise umfang-
reichen Schriftverkehr gege-
ben. Das sollte der Klärung
der aktuellen Situation die-
nen, erklärt die BI. Wie be-
richtet, hat die Kirchenge-

meinde das Grundstück mit
dem Ziel gekauft, dort ein
Pfarrheim zu errichten.
„Die BI hat sich entwi-

ckelt“, stellt Walter Baudisch
fest. Da ein Erhalt der ehe-
maligen Gaststätte unmög-
lich sei, sei
die BI von
ihrem ur-
sprünglichen
Ziel abge-
rückt. „Der
historische
Teil des Ge-
bäudes muss
als Hülle er-
halten blei-
ben“, nennt Schwane den
jetzigen Anspruch der BI.
Dass im Inneren etwas ver-
ändert werden müsse, „ist
gar keine Frage“. Der Abriss
des Anbaus aus den 1960er
Jahren sei wohl unstrittig,
ergänzt Baudisch.
„Wir sind nicht gegen das

neue Pfarrzentrum“, unter-
streicht Schwane. Die Archi-

tektin ergänzt, dass der Er-
halt eines Gebäudes nicht
unbedingt teurer sein müsse
als ein Neubau.

In die Auftaktveranstal-
tung zur Dorfentwicklung,
die erste „Raesfeld-Konfe-

renz“, die am
Montag, 14.
Mai, ab 18
Uhr in der
St.-Sebas-
tian-Schule
geplant ist,
gehe die Ini-
tiative „mit
großen Hoff-
nungen“, so

Schwane. Die BI hoffe, dass
ein Prozess in Gang komme,
der hilft, historische Struktu-
ren im Ortskern zu erhalten.

Aus den Antwortschreiben
von Bürgermeister Andreas
Grotendorst und Pfarrer Mi-
chael Kenkel schließt die BI,
dass die Verhandlungen zwi-
schen Kirche, Bistum und
Gemeinde „sich doch kom-

plex und auch längerfristig
gestalten“. Wenn sich die
Kommune an dem Pfarr-
heim-Bau finanziell beteili-
gen sollte, müsse eine öffent-
liche Nutzung gesichert sein.

Geld zu geben und dann
komplett abzureißen, „das
könnte ich gar nicht akzep-
tieren“, sagt Hoffmann. Das
gehe vielen Raesfeldern so,
ergänzt Baudisch. Zudem
habe die Kirche mitgeteilt,
sie warte auf eine Antwort
der Gemeinde, welche Teil-
habe am Haus sie wünsche
und in welcher Höhe sie sich
finanziell beteiligen wolle.

Grotendorst habe geant-
wortet, dass sich der Rat erst
mit dem Thema befassen
werde, wenn konkrete Pla-
nungen vorliegen. Die BI
will sich an der Dorfentwick-
lung beteiligen und an Kon-
zepten mitarbeiten.
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Die Bürgerinitiative hatte im vergangenen Jahr auf „ein letztes Bier bei Aelkes“ eingeladen. Foto: BZ-Archiv/RGN

„Der historische Teil
des Gebäudes muss
als Hülle erhalten
bleiben.“
Gisela Schwane

Bildungswerk

Führung
durch den
Tiergarten
RAESFELD. Das Bildungs-
werk bietet zwei Führungen
durch den Tiergarten Schloss
Raesfeld an. Diese sind am
Donnerstag, 17. Mai, ab 17
Uhr und am Samstag, 19.
Mai, ab 15 Uhr geplant.

An den beiden Tagen sol-
len die Teilnehmer erfahren,
welche Folgen die Sturmtiefs
„Friederike“ und „Kyrill“ für
die Wälder hatten. Am Bei-
spiel der Schäden, die beide
Stürme im Tiergarten hinter-
ließen, erläutert eine Di-
plom-Forstwirtin die forst-
wirtschaftlichen Maßnah-
men zur Aufarbeitung der
Schäden und das Bemühen
von Wissenschaftlern und
Praktikern, die Wälder künf-
tig stabiler zu machen.

Es werde um festes Schuh-
werk gebeten, heißt es in ei-
ner Mitteilung des Bildungs-
werks. Bei Gewitter oder
Sturm fallen die Führungen
aus. Treffpunkt ist an beiden
Tagen jeweils der Parkplatz
am Naturparkhaus, Hagen-
wiese 40.

� Interessierte melden
sich unter Tel. 02865/10073
und im Internet unter
www.bw-raesfeld.de an. An-
meldeschluss für die Füh-
rung am 17. Mai ist am
Dienstag, 15. Mai, und für
die Führung am Samstag am
Donnerstag, 17. Mai.

Die Stürme richteten Schäden an.

Neue Stimmen willkommen

Chor gestaltet Messe mit
RAESFELD. Die Chorge-
meinschaft Raesfeld wird
beim Schützenfest St. Hu-
bertus in Rhedebrügge am
Sonntag, 13. Mai, ab 9.30
Uhr zum 39. Mal die Messe-
und danach die Totenehrung
am Ehrenmal mitgestalten.
Die Sänger treffen sich in
Chorkleidung um 8.30 Uhr
zum Einsingen an der Sa-
kristei der St.-Marien-Kir-

che, Rhedebrügger Straße.
Der ehemals reine Män-

nerchor hatte sich im ver-
gangenen Jahr in einen „ge-
mischten“ Chor umgestaltet
(die BZ berichtete). Inzwi-
schen ist es dem Chor gelun-
gen, einen Nachfolger für
den bisherigen Dirigenten,
Hans-Werner Winck, zu fin-
den. Diese Aufgabe habe Mi-
chael Klauke aus Unna über-

nommen, erklärt Hans-Gün-
ter Bach, der Vorsitzende der
Chorgemeinschaft.

Dieser gehören inzwischen
40 Sänger an. Verstärkung
sei willkommen, heißt es.
Der Chor probt montags von
19.30 bis etwa 21 Uhr in den
oberen Räumen der Sport-
halle „Zum Michael“, Im Mi-
chael 20, Eingang von der
Marbecker Straße aus. Der Chor hat kürzlich am Gruppensingen „Hohe Mark“ in Dorsten teilgenommen. Foto: pd

Bedarf prognostiziert

Rat beschließt Wasserversorgungs-Konzept
RAESFELD (rtl). Der Rat der
Gemeinde hat auf seiner
jüngsten Sitzung das Was-
serversorgungskonzept für
die Kommune einstimmig
gebilligt.

Die Gemeinde sei ver-
pflichtet, dieses Konzept alle
acht Jahre zu erstellen, sagte
Martin Tesing, der Erste Bei-
geordnete, vor der Abstim-
mung. Bei der Erstellung der
90-seitigen Untersuchung
hätten die beiden Wasser-
versorger, die Rheinisch-
Westfälische Wasserwerks-
Gesellschaft (RWW) und die
Stadtwerke Borken, mitge-
holfen. Letztere versorgen
Raesfeld mit Trinkwasser,
die RWW den Ortsteil Erle.
Tesings Fazit des Konzepts:
„Die Versorgung ist bis 2040
gesichert.“ In dem Konzept
würden auch die Risiken für
die Qualität des Trinkwas-
sers dargestellt. „Die Grenz-
werte werden eingehalten“,

stellte Tesing fest.
Wolfgang Warschewski

(UWG) fragte nach den Zah-
len der Einwohnerentwick-
lung und fand es „bemer-
kenswert“, dass ein Sechstel
der Hausbrunnen über den
Nitrat-Grenzwerten liege. Te-

sing antwortete, dass der
Wasserverbrauch pro Person
rückläufig sei, dann stagnie-
ren werde. 510 Hausbrun-
nen gebe es in der Gemein-
de. Mit dem Problem, dass
17,3 Prozent dieser Brunnen
über den Grenzwerten lie-

gen, beschäftige sich das
Kreisgesundheitsamt. Auf
Nachfrage ergänzte Tesing,
dass die Trinkwassergewin-
nung über das Grundwasser
– so wie in Raesfeld und Erle
– für die Qualität besser sei.

In dem Konzept wurde
auch die prognostizierte Be-
völkerungs-
entwicklung
berücksich-
tigt. Zum
Jahresbeginn
2020 rech-
nen die Au-
toren mit
10.873 Einwohnern in der
Gemeinde, 2030 mit 10.524
Personen und 2040 mit
10.094 Raesfeldern. In bei-
den Ortsteilen gehen sie von
sinkenden Einwohnerzahlen
aus. Demnach werden 2040
in Raesfeld 6864 Menschen
leben und in Erle 3230. De-
tailliert stellt das Konzept die
technischen Aspekte der

Wasserversorgung durch die
beiden Unternehmen dar.

Die Stadtwerke Borken ge-
hen in Raesfeld von „einem
leichten Rückgang der Was-
serabgabe in den nächsten
Jahrzehnten“ aus. Auch die
RWW rechnen in Erle mit ei-
nem „moderat rückläufigen

Bedarf“.
Langfristig
seien es rund
110.000 Ku-
bikmeter pro
Jahr, so die
RWW. In
Raesfeld soll

der Bedarf im Jahr 2040 bei
rund 219.000 Kubikmetern
liegen. Der Tagesbedarf an
Trinkwasser betrug dort im
Mittel der vergangenen Jah-
re rund 700 Kubikmeter am
Tag. In Erle sind es etwa 500
Kubikmeter.
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Die Trinkwasserwasserversorgung ist in Raesfeld gesichert. Foto: Colourbox

„Grenzwerte wer-
den eingehalten.“
Martin Tesing, Erster Beigeordneter

Kolping lädt ein

Maiandacht
ERLE. Die Kolpingfamilie Er-
le gestaltet eine Maiandacht
am Donnerstag, 17. Mai, an
der Gebetsstation Hilgen-
stuhl. Beginn der Andacht ist
um 19 Uhr.

Diakon Klaus Elsner werde
die Maiandacht halten, heißt
es in einer Mitteilung der
Pfarrgemeinde St. Martin. Zu
der Andacht seien alle Inte-
ressierten eingeladen, teilen
die Organisatoren mit.
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