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Gemeinde will sich am Bau und Betrieb eines 
Versammlungsaals beteiligen 

Ehemaliger Aelkeshof  

Nach der Schließung des Hotels Epping fehlte im Raesfelder Ortskern ein Saal für 
Versammlungen. Nun will sich die Gemeinde am Bau und Betrieb eines Saals im ehemaligen 
Aelkeshof beteiligen.  

 

Am geplanten Versammlungssaal, den die St.-Martin-Gemeinde ins neue Pfarrheim am 
Standtort des Niewerther Hofs (ehemaliger Aelkeshof) bauen will, kann sich die politische 
Gemeinde eine Beteiligung vorstellen. © Christina Vennemann  
 
 



Wie der Erste Beigeordnete Martin Tesing dem Hauptausschuss in seiner Sitzung am 10. 
September (Montag) vorschlägt, könnte sich die politische Gemeinde mit der St.-Martin-
Gemeinde zusammentun. Die hat im vergangenen Jahr den „Niewerther Hof“, früher 
Aelkeshof, gekauft, um dort ein neues Pfarrheim zu errichten. Die Bürgerinitiative „Rettet 
Aelkes“ will den vorderen historischen Gebäudeteil erhalten.  

Architektenwettbewerb wird vorbereitet 

Um einen Architektenwettbewerb vorzubereiten und durchzuführen, hat die 
Kirchengemeinde inzwischen ein Fachbüro beauftragt. Ob man die Fassade des 
Vorderhauses erhalten kann, soll so geklärt werden.  

Die künftigen Nutzer des Gemeindehauses wurden in einer Bedarfsabfrage zu ihren 
Wünschen und Vorstellungen befragt. Diese müssen mit den Raumvorgaben aus dem 
Generalvikariat in Münster abgestimmt werden. Angesichts der Mitglieder der 
Kirchengemeinde steht laut Vorgaben aus Münster der Raesfelder Kirchengemeinde ein Saal 
mit 170 Quadratmetern zu. Zum Vergleich: Im alten Pfarrheim am Hohen Weg sind es etwa 
102 Quadratmeter. Im Haus Epping war der Saal aber mit 226 Quadratmetern wesentlich 
größer und wurde nach Aufgabe des Gastronomie- und Hotelbetriebs von vielen Raesfeldern 
vermisst. Das wurde auch bei den Befragungen zur Erstellung eines 
Dorfentwicklungskonzepts deutlich.  

Vorteil für die Gemeinde 

„In der Folge ist die Kirchengemeinde St. Martin an die Gemeinde Raesfeld herangetreten, 
um vor dem Hintergrund fehlender größerer Veranstaltungsflächen im Ort zu erörtern, im 
die politische Gemeinde ein Interesse daran hat, eine über die 170 Quadratmeter 
hinausgehende Saalfläche zu erbauen“, so Tesing. Für die politische Gemeinde hätte dies 
den Vorteil, dass sie sich auf diesem Weg ein Mitnutzungsrecht für nicht-kirchliche 
Veranstaltungen vertraglich sichern könnte.  

Beteiligen soll sich die Gemeinde an den Mehrkosten für den Bau sowie an den 
Betriebskosten. Was das in Euro bedeuten könnte, ist noch nicht klar. „Einzelheiten sind in 
diesem frühen Planungsstadium noch nicht bekannt“, so Tesing. Zunächst solle die 
Gemeinde eine Absichtserklärung geben. Der Bedarf nach einem solchen Saal werde noch 
größer angesichts der bevorstehenden Schließung der Festhalle Droste.  

 


