
Kinderkleiderbörse
in der Alexanderschule
RAESFELD. Gutes aus
zweiter Hand: Das Team
des Kinderkleidermarkts
Raesfeld weist bereits jetzt
auf den Kinderkleider-
markt am Samstag, 9. Sep-
tember, in der Alexander-
schule hin. Zwischen 9
und 12 Uhr können gut er-
haltene Herbst- und Win-
terkleidung (Größe 56 bis
176), Umstandsmode so-
wie Kinderwagen, Autosit-
ze, Fahrräder, Roller und
Bobbycars erworben wer-
den. Für Schwangere öff-
nen sich die Türen bereits
um 8.30 Uhr.

Wer etwas beim Kinder-
kleidermarkt verkaufen
möchte, benötigt eine Ver-
kaufsnummer. Diese wer-
den ab Samstag, 19. Au-
gust, im Internet unter
kinderkleidermarkt-raes-
feld.de vergeben.
Zehn Prozent des Ver-
kaufserlöses sowie Klei-
derspenden – unter ande-
rem Straßenschuhe – wer-
den an bedürftige Waisen-
kinder in der Ukraine und
an die Flüchtlingshilfe vor
Ort gespendet.

| www.kinderkleider-
markt-raesfeld.de

Bürgerinitiative lädt ein
RAESFELD. Zu einem In-
fo-Abend lädt die Bürger-
initiative „Rettet Aelkes“
Mitglieder und interessier-
te Bürger am morgigen
Mittwoch, 16. August, ab
19 Uhr in die Festhalle
Droste (Steenbreede 11)
ein. Der Abend soll dem
Kennenlernen und Infor-
mationsaustausch dienen,
heißt es in der Ankündi-
gung. Die Bürgerinitiative

tritt ein für den Erhalt des
Gebäudes des früheren
„Aelkeshof“ (heute Nie-
werther Hof) mit einer
mehr als 125-jährigen
Gaststättentradition, für
ein Angebot von Gäste-
zimmern und eine vielfäl-
tige Gastronomie im Orts-
kern, aber auch für den
Bau eines Pfarrheims an
geeigneter Stelle.

|  www.rettetaelkes.de

Radtour mit der Kolpingsfamilie
RAESFELD. Lust auf eine
gemütliche Radtour durch
die Natur? Die Kolpings-
familie Raesfeld lädt dazu
am Mittwoch, 23. August,

alle Interessierten ein. Die
Teilnehmer treffen sich
um 18 Uhr am Kolping-
haus. Anschließend gibt es
eine Einkehr.
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Akademie will Konzept erarbeiten
Nutzung des Innenhofs von Schloss Raesfeld: Zustimmung bei Veranstaltungen nötig

Von Andreas Rentel
und Birgit Jüttemeier

RAESFELD. Ob Bücher-
und Adventsmarkt oder die
Musiklandschaft Westfalen:
Stets bietet das Schloss eine
imposante Kulisse. Die Aka-
demie des Handwerks als
Nutzerin der Haupt- und
Vorburg sowie des Schloss-
Innenhofs stellt dafür die
Flächen zur Verfügung.

Das habe ein „Für und Wi-
der“, sagt Wolfgang Ronau, in
der Akademie für das Mar-
keting verantwortlich, über
die Veranstaltungen. So sei-
en während der Feste Gäste

und Lehrgangsteilnehmer in
der Einrichtung. Damit sie
während des Adventsmarkts
keinen Eintritt zahlen müs-
sen, stellt die Akademie
Passierscheine aus, nennt
Ronau ein Beispiel für die
Folgen, die zu bedenken
sind.

Dr. Ursula Baumeister, Lei-
terin der Akademie des
Handwerks Schloss Raesfeld,
kündigt in diesem Zusam-
menhang an: „Für die Nut-
zung des Schlosshofes wer-
den wir ein Gesamtkonzept
erarbeiten.“ Es werde
Rahmenbedingungen für
Veranstaltungen festlegen,
„die das Ambiente des
Schlosses und die Werte der
Akademie berücksichtigen
und den pfleglichen Um-
gang mit dem Schlosshof si-
cherstellen“, erklärt sie. Da-
bei müsse auch gewährleis-
tet sein, „dass unser Auf-
wand ausgeglichen wird.“
„Anfragen sind da“, sagt

Ronau über das Interesse an-
derer Veranstalter. Dann
werde abgewogen, ob das
Geplante zur Akademie und
zu bestehenden Veranstal-
tungen passt. Auch an mög-
liche Kosten sei zu denken.
„Wir halten uns sehr be-

deckt. Wir vermarkten den
Innenhof des Schlosses nicht
aktiv“, betont Ronau. Wenn
dort jemand etwas organi-
sieren wolle, melde er sich
bei der Akademie. Zum Bei-
spiel der Oldtimer-Club, der
für eine halbe Stunde seine
Automobile im Innenhof vor
fotogener Schloss-Kulisse
parken wolle.

In der Einrichtung werde
entschieden, ob das geplante
Event die Seminarteilneh-
mer oder Übernachtungs-

gäste störe. Schließlich, so
Ronau, seien in dem Weiter-
bildungsbetrieb der Freitag
und Samstag in der Regel die
frequentiertesten Tage.

In schriftlichen Vereinba-

rungen regelt die Akademie
Schloss Raesfeld Rechte und
Pflichten zur Nutzung des
Innenhofs sowie gegebenen-
falls fällige Entgelte. Haupt-
sächlich gehe es um die Fra-
ge, was im Falle von Beschä-

digungen passiere. Ein wei-
terer wichtiger Aspekt sei die
Reinigung des Geländes
nach einem Event.
„Nach dem Bücher- und

Adventsmarkt sowie dem
Festival der Musiklandschaft
sieht nach spätestens zwei
bis drei Tagen alles wieder
sauber aus“, zollt Ronau den
Veranstaltern ein Kompli-
ment. „Das beruht auf ge-
genseitigem Interesse.“
Schließlich wollten die Orga-
nisatoren auch im nächsten
Jahr wieder den Schlosshof
nutzen.

Kleine Anekdote am Ran-
de: In einem Jahr vergaßen
die Markt-Initiatoren, den
hoch am Bauhaus ange-
brachten Adventskranz zu
entfernen – er hing noch bis

zum nächsten Februar dort,
erinnert Ronau schmun-
zelnd.

Die bestehenden Aktionen
seien insoweit kein Selbst-
läufer, als dass es jedes Jahr
Abstimmungsgespräche ge-
be, bevor der Hof zur Verfü-
gung gestellt wird, so Ronau
weiter. Er stellt fest, dass sich
bei Bücher- und Advents-
markt sowie bei der Musik-
landschaft eine gute Zusam-
menarbeit mit den unter-
schiedlichen Veranstaltern
ergeben habe. Zumal sich für
die Seminargruppen auch
Vorteile ergeben.

Er nennt das Beispiel, dass
Lehrgangsteilnehmer
abends gerne noch eine
Runde über den Advents-
markt drehen.

Bevor Veranstaltungen im Innenhof von Schloss Raesfeld stattfinden, muss die Akademie gefragt werden. Foto: Bosse

„Wir halten uns sehr
bedeckt. Wir vermark-
ten den Innenhof des
Schlosses nicht aktiv.“
Wolfgang Ronau

„Für die Nutzung des
Schlosshofes werden
wir ein Gesamt-
konzept erarbeiten.“
Dr. Ursula Baumeister

Leserbrief

„Ich mache mir Sorgen“

dings: Der Gemeinderat und
die Gemeindeverwaltung
sind für die Bürger da und
nicht umgekehrt!
Anlässlich der nächsten
Kommunalwahl 2020 ließe
sich das ansonsten drehen.
Denn Abgeordnete sind Ab-
gesandte und Vertreter des
Volkes, die auf Zeit gewählt
und somit auch abwählbar
sind. Große Machtverhält-
nisse sind nicht immer gut
und führen manchmal zu
Überheblichkeit, die zu Ar-
roganz werden kann. Dann
kann eine Partei schon mal
die Bodenhaftung und den
politischen Instinkt für das
Machbare verlieren.
Demokratie lebt vom Wech-
sel — und der Fisch stinkt

bekanntermaßen vom Kopfe
her. Machtstrukturen zeich-
nen sich dadurch aus, dass
sie bisweilen wie ein schön
gepflegtes Netzwerk wirken,
das mitunter bis tief in die
Vereinsebenen verästelt, ja,
verwoben ist. Dafür gibt es
viele Beispiele.
Ich würde mir sehr wün-
schen, dass wir als Gemein-
de zusammenhalten und
eben nicht auseinanderdrif-
ten. Und dass sich die ver-
antwortlichen Politiker aller
Parteien und auch die Kir-
che ihrer Verantwortung be-
wusst sind und sich ihr stel-
len, indem sie Haltung zei-
gen und Position beziehen.
Dass wir uns gegenseitig res-
pektieren und nicht hinters

„Niewerther Hof“
Zum Bericht „Niewerther
Hof: Fraktionen halten sich
bedeckt“ in der BZ vom 9.
August

Ich mache mir Sorgen ange-
sichts der Reaktionen auf die
Frage nach der Zukunft des
ehemaligen „Aelkeshof“.
Bei uns in Raesfeld hat –
mehrheitlich und demokra-
tisch legitimiert – die örtli-
che CDU das Sagen. Seit
Jahrzehnten verfügt die CDU
über eine satte Mehrheit im
Rat der Gemeinde und hat
diese Machtfülle mit großer
Verantwortung in der Ver-
gangenheit auch ein- und
umzusetzen gewusst. Aller-

Licht geführt werden. Dass
wir uns alle bemühen, so-
dass niemand sein Gesicht
verliert oder gar persönlich
verletzt wird. Dass es einen
guten Kompromiss im Sinne
unseres Anliegens – dem Er-
halt des früheren „Aelkes-
hof“ – geben wird, und dass
keiner über den anderen tri-
umphiert.

Reinhard G. Nießing
Raesfeld

n Die Einsender vertreten ihre
eigene Meinung, für die die
Redaktion keine Verantwortung
trägt. Kürzungen bleiben in jedem
Fall vorbehalten. Briefe ohne
vollständigen Namen und Adresse
werden nicht veröffentlicht

„Swinging Summer Night“
im Biergarten

Swing Combo „Chickenleg“ tritt am Samstag in Erle auf

ERLE. Zu einer „Swinging
Summer Night“ laden der
Gastwirt Arno Brömmel und
die Band „Chickenleg“ am
Samstag, 19. August, ab 19
Uhr ein. Die Veranstaltung
findet im Biergarten der
Gaststätte Brömmel-Wilms,
bei schlechtem Wetter im
Saal, statt. Die Swing Combo
„Chickenleg“ gestaltet den
Abend musikalisch.
„Chickenleg“ – das laut

Pressemitteilung sind fünf,
manchmal aber nur drei
oder auch vier gestandene
Oldtime-Jazzer, die sich ge-
sucht und gefunden haben,
um ihrer Begeisterung für
improvisierendes Musizie-
ren freien Lauf zu lassen. Be-
reits im April war die Grup-
pe in Raesfeld zu Gast bei ei-

ner Veranstaltung des FDP-
Ortsverbands.

Helmut Meschonat (Saxo-
phon), Dirk Hünerbein alias
„Chickenleg“ (Kontrabass),
Werner Schwers (Gitarre,
Banjo), Peter Fey (Schlag-
zeug) sowie Detlev Kittler-
Capredon (Digitalpiano) ser-
vieren swingende Jazz-Stan-
dards. Dazu gehören so be-
kannte Tirel wie Lullaby of
Birdland, Blue Moon, Blue-
berry Hill, Summertime,
Georgia on my Mind und
viele andere Klassiker.

Die Hobbymusiker treffen
laut Ankündigung aber auch
die leisen Töne, wenn echtes
Jazz-Feeling angesagt ist:
Zwischen poetisch-melan-
cholischer Klangmalerei und
intensiv-kräftiger Tonge-

bung würden sie das Publi-
kum immer wieder neu mit
ihrer fröhlich-ironischen
Selbstinszenierung erfreuen,
heißt es. Aus ihren Wurzeln
im traditionellen Jazz aus
dem alten New Orleans ent-
wickelten sie ihren typi-
schen „Chickenleg“-Sound
mit swingend-improvisier-
ten Tönen. Aber auch Tan-
gos, Schlager-Parodien und
Evergreen-Ohrwürmern ge-
hören zu ihrem Repertoire.
„Mit echtem Retro-Feeling

für Opas schräge Hits und
Freude an allerlei Zeitgeisti-
gem decken die ‚Chickenleg‘
die ganze Bandbreite des Le-
bens ab – nur eben musika-
lisch verfremdet“, heißt es in
der Ankündigung der Veran-
stalter.

Die Oldtime-Jazzer von „Chickenleg“ präsentieren eine „Swinging Summer Night“. Foto: Bosse

Einsam im Kartoffelfeld
Einsam behauptet diese Sonnenblume ih-
ren Standort in einem Kartoffelfeld in
Raesfeld. Aber was soll’s? Sie lacht mit der

Sonne um die Wette – wenn die denn
scheint. Das Foto machte Michael Tubes
aus Marbeck.

Gymnastik
nach der

Schwangerschaft
RAESFELD. Einen Kursus
„Rückbildungsgymnastik
nach der Pilates-Methode“
bietet das Bildungswerk
Raesfeld ab Donnerstag, 17.
August, von 10.15 bis 11.15
Uhr im Seniorenhaus St.
Martin an. Er umfasst acht
Vormittage. In diesem Kur-
sus sollen die durch
Schwangerschaft und Ge-
burt stark beanspruchten
Muskelgruppen (Bauch, Rü-
cken, Beckenboden) trai-
niert werden. Gleichzeitig
besteht die Möglichkeit zum
Gespräch.

� Anmeldungen mög-
lichst kurzfristig beim Bil-
dungswerk (Tel. 02865/-
10073 oder im Internet un-
ter www.bw-raesfeld.de).
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