
Weiteres Gespräch geplant
RAESFELD (rtl). Bürger-
meister Andreas Groten-
dorst hat den Bau- und
Umweltausschuss über
den Stand der Diskussion
um den Niewerther Hof
informiert. Er stellte fest,
dass das Gebäude nicht
unter Denkmalschutz
steht. Eine Nachfrage beim
Landschaftsverband West-
falen-Lippe habe ergeben,

dass das Haus nicht in der
Liste historisch bedeuten-
der Gebäude aufgeführt
wird. Kirchengemeinde
und Bürgerinitiative hät-
ten ihre Ideen vorgestellt.
Es gelte zu schauen, wie
man Ideen in konkrete
Vorschläge bringen kann.
„Prüfen, was geht“, das sei
dann Aufgabe in der poli-
tischen Beratung.

Polizei macht keine weiteren Angaben
RAESFELD. Nach dem tra-
gischen Unglück, bei dem
am Montagnachmittag auf
der Straße Hessenspoor
ein einjähriger Junge aus
Raesfeld tödlich verletzt
wurde, macht die Polizei

keine weiteren Angaben.
Auf BZ-Anfrage teilte die
Pressestelle der Kreispoli-
zei mit, dass sie in Ab-
sprach mit der Staatsan-
waltschaft dem Opfer-
schutz Vorrang gebe.

Bücherkeller öffnet wieder
RAESFELD. Der Bücher-
keller am Hohen Weg öff-
net heute von 16 bis 18

Uhr wieder. Damit sei die
Sommerpause des Ange-
bots beendet, heißt es.

Ü-60 wieder auf Tour
RAESFELD. „Ü-60 on tour“
heißt es wieder am Don-
nerstag, 14. September.
Treffen ist um 14.30 Uhr
am Kolpinghaus. Die Stre-

ckenlänge beträgt rund 35
Kilometer. Eine Einkehr ist
vorgesehen. Zwischen 18
und 18.30 Uhr sei die
Rückkehr, heißt es.
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„Geschrei zu machen, hilft da gar nix“

Niewerther Hof
Zum Artikel „Aelkeshof
bleibt erstmal leer stehen“:
Eines vorneweg: Auch als
ein „Neubürger“, der erst seit
gut zehn Jahren in Erle
wohnt, würde ich es sehr be-
grüßen, wenn das alte Ge-
bäude, das so gut in das Ge-
samtbild um die Kirche he-
rum passt, erhalten werden
könnte. Dennoch, das Ge-
schrei, das sich jetzt um das
Kapitel „Aelkeshof“ entwi-
ckelt hat, ist mir unverständ-
lich. Insbesondere das Ein-
prügeln auf Raesfelder Kom-
munalpolitiker. Meines Wis-
sens war das Wirtshaus in

Privatbesitz und wurde vom
Eigentümer an die katholi-
sche Pfarrgemeinde ver-
kauft. Sowas kommt vor,
und darauf hat die Kommu-
ne in der Regel keinen Ein-
fluss. Was die Kirchen mit
der rechtmäßig erworbenen
Immobilie anstellt, ist ihre
Sache und niemandes sonst.
Auch nicht der Kommune
Raesfeld. Das Gebäude soll
abgerissen werden; dazu
liegt offenbar eine Abrissge-
nehmigung vor, die man oh-
ne guten Grund nicht hätte
verweigern dürfen. Es steht
weder unter Denkmalschutz,
noch hat es irgendeine Be-
sonderheit, die einen Abriss

verbieten würde. Es sieht
hübsch aus und macht sich
recht gut, dort, wo es steht.
Insofern ist es begrüßens-
wert, wenn sich eine Gruppe
zusammenfindet, um darauf
hinzuarbeiten, das alte Ge-
mäuer zu erhalten. Aber
muss das mit einem solchen
Theater vonstatten gehen?
Pfarrer und Kirchenvorstand
der katholischen Pfarrge-
meinde zeigen sich ja offen-
sichtlich gesprächsbereit,
und nach dem zu urteilen,
was im Bericht der BZ zu le-
sen war, besteht ja durchaus
eine Chance, es zu erhalten,
ja, sogar die Kommune Raes-
feld in die Nutzung (und

entsprechend anteilige Fi-
nanzierung) mit einzubezie-
hen. Man wird also heraus-
finden, was man tun kann.
Die Gemeinde hat bislang
dazu geschwiegen. Aus gu-
tem Grund. Es geht sie ja
auch nichts an. Der Verkauf
war privat, was hat die Ge-
meindeverwaltung sich da
einzumischen? Es ist weder
ein Mangel an Informations-
weitergabe noch eine unter-
stellte Arroganz des Bürger-
meisters, der Ratsfraktions-
mitglieder oder der Kommu-
nalverwaltung zu beklagen.
Offiziell haben diese Leute
nichts dazu zu sagen, also
halten sie den Mund. Gut so!

Hoffen wir, dass es den Leu-
ten, die sich anschicken, da-
ran zu arbeiten, gelingt, eine
für alle Beteiligten und Inte-
ressierten gute Lösung zu
finden. Dabei kommt es auf
das sachliche Abwägen der
vorhandenen Möglichkeiten
an. Geschrei zu machen, hilft
da gar nix.

Detlef Wolf
Erle
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Leserbrief

Kirche will Erhalt des Aelkeshofs prüfen
Gespräch mit Pfarrer Kenkel und Bürgerinitiative / Einmaliges Ensemble

RAESFELD (pd/rtl). Pfarrer
Michael Kenkel, Vertreter
des Kirchenvorstands der
Gemeinde St. Martin und
Mitglieder der Bürgerinitiati-
ve (BI) „Rettet Aelkes“ haben
sich zu einem Gespräch im
Pfarrhaus getroffen. Im offe-
nen Meinungsaustausch sei
es der BI vor allem um die
Frage gegangen, ob die Ge-
meinde das erklärte Ziel der
BI, den Erhalt des histori-
schen Gebäudes, teilt.

Pastor Kenkel sagte zu,
dass die Option, das Gebäu-
de zu erhalten, durch die

Kirche geprüft werde. „Ich
fände es auch nicht schlecht,
wenn wir Aelkes retten
könnten“, sagte er. Und: „Mir
gefällt das Gebäude auch sel-
ber.“ Wie in der Stellungnah-
me der Kirche zu lesen war,
gebe es aber energetische
und wirtschaftliche Aspekte,
die Zweifel an der Machbar-
keit aufkommen ließen. Die
Kirche wolle der BI keine fal-
sche Hoffnung machen, aber
sie lasse es prüfen.

Daraus ergäben sich Fra-
gen, so die BI: „Wer wird be-
auftragt, eine solche Begut-

achtung durchzuführen. Ist
die Objektivität gesichert?“
Zudem weist die Initiative
auf ihrer Ansicht nach wi-
dersprüchliche Äußerungen
hin, wonach ein Architekt
entscheide, ob man mit oder
ohne den alten Teil baut,
dass Fachleute entscheiden
sollen, ob der alte Trakt er-
halten bleibt und dass letzt-
lich der Kirchenvorstand
entscheide. „Soll das etwa
heißen, dass die Würfel
schon gefallen sind?“, fragt
die BI.

Sie weist darauf hin, dass

der finanzielle Aspekt nicht
das alleinige Kriterium sein
dürfe, wenn es um ortsbild-
prägende Gebäude geht. So
verwies Gisela Schwane, Ar-
chitektin und in der BI aktiv,
auf den Umbau des ehemali-
gen Schwesternhauses, wo
eine energetische Sanierung
durch Innenraumdämmung
möglich war. „Hohe Kosten
müssen dabei nicht zwangs-
weise entstehen.“

Annette Schulz betonte ei-
ne moralische Verpflichtung.
„Wie können wir zulassen,
dass die letzten Zeugnisse
der Vergangenheit in unse-
rem Dorf verschwinden?“
Die Zusage Kenkels, Archi-
tekten einzubinden, „die et-
was im alten Stil bauen“, sei
keine Option für die BI. Das
einmalige Ensemble von
Pfarrkirche und dem 120
Jahre alten Aelkeshof im
historischen Kirchring gehö-
re zur Identität Raesfelds
und dürfe keinesfalls ausge-
löscht werden. Durch den
Erhalt ergebe sich die Chan-
ce, etwas Einmaliges zu
schaffen, das historisch und
auch zukunftsweisend ist.Vertreter der Kirche und der Bürgerinitiative haben sich zum Gespräch getroffen. Foto: RGN

Gemeinde baut neue Kanäle
Bau- und Umweltausschuss stimmt Planung der Gemeinde zu / Kosten von rund 300.000 Euro

Von Andreas Rentel

RAESFELD. Rund 300.000
Euro wird die Gemeinde im
Bereich der Freiheit und des
Südrings in die Sanierung
und den Neubau der Kanali-
sation investieren. Das hat
der Bau- und Umweltaus-
schuss einstimmig entschie-
den. Zuvor hatte Bernd Ro-
ters von der Bauverwaltung
die Situation dargestellt.

Er erinnerte eingangs da-
ran, dass die Freiheit vor ein-
einhalb Jahren nach star-
kem Regen unter Wasser
stand. Darauf habe die Ge-
meinde die Entwässerung in
dem Bereich überarbeitet
und bei den Kontrollen „er-
schreckende Dinge“ festge-
stellt. So seien etliche Dich-
tungen der Kanäle zerstört.
Im Bereich des Südrings sei
die Entwässerung teilweise
„baufällig“. Manche Kanäle
würden von anderen Leitun-

gen gekreuzt, andernorts ge-
be es Fehler beim Gefälle.
„Es funktioniert, ist aber

leider nicht zulässig“, sagte
Roters über den aktuellen
Stand der Entwässerung.
„Wir führen das Wasser rich-
tig schön im Kreis“, stellte er
fest. Das soll durch den Um-
bau verhindert werden. Zu-
dem gebe es in dem Bereich
ein großes Problem mit Rat-
ten. Ein Hauptkanal liege
trocken, da er nicht mehr in
Betrieb ist. Dort lebten die
Tiere. Fazit der Gemeinde:
Eine Sanierung sei genauso
teuer wie ein Neubau. Am
Toilettenhaus, das auf dem

Camper-Parkplatz steht, soll
eine Doppelpumpenanlage
eingebaut werden, nannte
Roters eine der geplanten
Maßnahmen. Am Südring
möchte die Kommune einen
neuen Regenwasserkanal
bauen. Zudem soll der Plat-
tengraben („sieht aus wie ei-
ne kleine Emscher“) in Ko-
operation mit der Unteren
Landschaftsbehörde neu ge-
staltet werden.

Roters verwies zudem auf
das Problem, dass Fremd-
wasser in die Kanäle fließt.
Laufen am Südring rund 250
Kubikmeter am Tag durch,
seien es bei Regen rund 1000

Kubikmeter. Die Pumpe am
Naturparkhaus zeige dann
wegen des Hochwassers eine
Störung an. Von der umge-
bauten Entwässerung ver-
spricht sich die Gemeinde
eine Entlastung.

Es sei geplant, so Roters
weiter, in den Jahren 2018
und 2019 „intensiv gegen
Fremdeinleiter vorzugehen“.
Die Gemeinde werde den
Bereich überprüfen und „die
Anwohner auffordern, ihre
Leitungen neu zu verlegen“.

Letztlich wird sich der Be-
stand von einem Kilometer
Kanälen in der Freiheit und
am Südring nach dem Um-

bau auf 300 Meter reduzie-
ren. Für die Bauarbeiten
werde es nötig sein, den
Südring zu öffnen, so Roters.
Andere Schäden ließen sich
wie mit einem Stent in der
Medizin reparieren, sagte er
auf Nachfrage. Die stillzule-
genden Kanäle werden mit
Flüssigbeton verfüllt. Mit der
Kanalsanierung möchte die
Gemeinde die Grundlage für
ein weiteres Projekt schaf-
fen. Dann wird es um ein Re-
genrückhaltebecken an der
Hagenwiese gehen.
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Im Bereich der Freiheit und des Südrings will die Gemeinde Kanäle erneuern oder sanieren. Fotos: Rentel

Der Plattengraben soll umge-
staltet werden.

Akademie baut zwei Brücken
Stahlkonstruktion ersetzt marode Konstruktion an der Freiheit

RAESFELD (rtl). Zwei neue
Brücken sollen künftig zum
Schloss führen. Die Brücke,
die von der Kapelle zur Vor-
burg führt, soll baugleich ge-
staltet werden, erklärte Bau-
amtsleiter Theo Passier im
Bau- und Umweltausschuss.
Die Brücke, die von der Frei-
heit in den Innenhof führt,
möchte die Akademie des
Handwerks durch eine
Stahlkonstruktion ersetzen.
„Die Brücke war früher nie

vorhanden“, verwies Passier
auf die Materialwahl. Dass es
kein historischer Zugang ist,
soll damit gezeigt werden.

Bürgermeister Andreas
Grotendorst verwies „auf ein
ganzes Bündel von Maßnah-
men“, das damit zusammen-
hängt. So nannte er das The-
ma Barrierefreiheit, an dem
mit dem Benediktushof und
dem CBF gearbeitet werde.
Es gehe darum, „Barrierefrei-
heit an historischen Gebäu-

den nach vorne zu bringen“.
Mit Geld der Akademie des
Handwerks und der Leader-
Region seien auch Hörstatio-
nen geplant.

Auf Nachfrage von Arno
Berning (CDU) sagte Passier,
dass das Tor in der Vorburg
umgebaut werde. Berning
hatte es als „Stolperfalle“ kri-
tisiert. Und: Beim Betreten
seien die Stahlplatten der
neuen Brücke „sicher leiser
als die Holzbohlen“.

Eine Stahlkonstruktion soll an dieser Stelle auf den Innenhof des Schlosses führen. Foto: rtl

Schlagfertigkeit
trainieren

Bildungswerk bietet Seminar an

RAESFELD. Ein Schlagfer-
tigkeitstraining bietet das
Bildungswerk an. Das Semi-
nar ist Samstag, 16. Septem-
ber, von 9.30 bis 16.30 Uhr in
der Villa Becker, Weseler
Straße, geplant.

Die Reaktion auf Einwän-
de und Gegenargumente
werde in dem Seminar trai-
niert, heißt es. Dadurch sol-
len die Teilnehmer in
schwierigen Verhandlungen
sicher, überzeugend und
selbstbewusst auftreten. Der
aktive Wortschatz werde er-
weitert, damit auch in
Stresssituationen die erfor-

derlichen Worte spontan
einfallen.

Seminarinhalte sind unter
anderem das sichere Argu-
mentieren und das konzen-
trierte Zuhören, um Gegen-
argumente zu entkräften.
Das Seminar richtet sich an
Personen, die auf unfaire
Dialektik, Einwände und An-
griffe schnell und richtig
reagieren möchten.

� Interessierte melden
sich im Sekretariat des Bil-
dungswerks, Tel. 02865/
10073, und im Internet unter
www.bw-raesfeld.de bis
Freitag, 8. September, an.
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