
Flohmarkt am Rathaus
RAESFELD. Der Förderver-
ein der St.-Sebastian-
Grundschule lädt zum ach-
ten Raesfelder Kinderfloh-
markt am Samstag, 25. Mai,
von 11 bis 14 Uhr ein. Ort
des Geschehens ist der Rat-
hausparkplatz an der Lei-
nenweberstraße, heißt es
auf der Homepage der Ge-
meinde. Unterstützt wird
der Verein bei dieser Aktion

vom Ortsmarketing Raes-
feld. Eine Standgebühr wer-
de erhoben für Kinder und
Jugendliche von der ersten
bis zur zehnten Klasse.
Mit dem Erlös sollen För-
derprojekte der Sebastian-
schule finanziert werden.
Anmeldungen seien beim
Förderverein möglich, tei-
len die Organisatoren wei-
ter mit.

Satzung ist bekannt gemacht
RAESFELD. Die Gemeinde
Raesfeld weist darauf hin,
dass die Satzung über ein
gemeindliches Vorkaufs-
recht im Ortskern von
Raesfeld, Erle und im Ge-
biet der Schlossfreiheit im
Amtsblatt bekanntgemacht
worden ist. Wie berichtet,

hatte der Rat entschieden,
dass die Gemeinde dieses
Recht hinsichtlich des
Grundstücks beansprucht,
auf dem sich das Landhaus
Keller befindet. Die Betrei-
bergesellschaft befindet
sich in einem vorläufigen
Insolvenzverfahren.

Selbst Spargel ernten
RAESFELD. Selbst Spargel
ernten, dazu lädt das Gut
Böckenhoff am Samstag,
18. Mai, ab 10 Uhr ein. Tref-
fen ist im Hofladen. Bei ei-
nem Begrüßungs-Kaffee er-
halten die Teilnehmer eine
Einführung in den Anbau,

die Pflege und das Wachs-
tum des Spargels. Dann
können sie ernten. Die Teil-
nahme kostet 30 Euro, ein
Kilo Spargel inklusive. An-
meldungen sind erforder-
lich unter info @Raesfeld-
Erlebnis.de.

Raesfeld
Meldungen
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„Rettet Aelkes“ kritisiert Schweigen von Kirche und Gemeinde

Initiative fordert offene Diskussion
Von Andreas Rentel

RAESFELD. Die Bürgerini-
tiative (BI) „Rettet Aelkes“
sorgt sich um den Zustand
des seit zwei Jahren leerste-
henden ehemaligen Hotels
und der Gaststätte. Zudem
kritisiert sie, dass sich weder
die Verwaltung noch die Kir-
chengemeinde auf Nachfra-
ge zum aktuellen Sachstand
äußern wollen.

Wie berichtet, hatte die
Initiative einen Fragenkata-
log an Bürgermeister An-
dreas Grotendorst und an
Pfarrer Michael Kenkel ge-
schickt. Die Antworten hat
die BI – wie den bisherigen
Schriftverkehr um den Er-
halt des Objekts – auf ihrer
Homepage veröffentlicht.

Demnach hat Grotendorst
darauf verwiesen, dass er auf
die Angelegenheit zurück-
kommen werde, sobald sich
die politischen Entschei-
dungsgremien mit den Fra-
gen befasst haben. Kenkel
hat erklärt, dass die Kirchen-
gemeinde mit der Kommune
über die Nutzung und die Fi-
nanzierung des Gebäudes
verhandle. Abschließende
Antworten könne er daher
nicht geben.

Gegenüber der BZ hatte
Kenkel erklärt, dass die gro-
ße Zahl der an den Verhand-
lungen beteiligten Institutio-
nen die Sache kompliziert
machten. Mit dem Vorha-
ben, ein neues Pfarrheim zu
bauen, wäre die Kirche ger-
ne schon weiter, ergänzte er.
„Null-Information ist nicht

das, was wir uns unter

Transparenz vorstellen“, sagt
Gisela Schwane von der BI.
„Wir sind verwundert, dass
wir überhaupt keine Infor-
mationen bekommen“, er-
gänzt Michael Hoffmann,
der Sprecher der Initiative.
Diese bleibt bei ihrer Forde-
rung, die Fassade des Gebäu-
des in dem geplanten Archi-
tektenwettbewerb zu be-
rücksichtigen.
„Wir haben ein gewisses

Verständnis dafür, dass der
Prozess nicht einfach ist“, so
Schwane. Und: „Es ist klar,
dass wir nicht in Verhand-

lungen eingebunden wer-
den.“ Allerdings befürchtet
die BI, dass die Substanz des
leerstehenden Gebäudes lei-

det. Die Kirchengemeinde
hatte zugesagt, sich um Zu-
stand des Hauses zu küm-
mern.

Dadurch, dass Kirche und
Gemeinde auf Verhandlun-
gen verweisen, werde „der
Ball hin und her geschoben“,
sagt Walter Baudisch. „Wir
wünschen uns eine öffentli-
che Diskussion.“

Von Seiten der Unterstüt-
zer der BI gebe es kaum
noch Nachfragen zum Stand
der Dinge, so Baudisch.
„Jetzt schläft alles“, fasst Gi-
sela Schwane zusammen. Da
die BI derzeit keine Möglich-
keit habe zu agieren, seien
keine Aktionen geplant.
Schwane: „Wir befürchten

vor vollendete Tatsachen ge-
stellt zu werden.“ Sobald es
konkrete Entwicklungen bei
dem Projekt gibt, will sich
die BI zu Wort melden. Der-
zeit, so Schwane, könne
„Rettet Alkes“ nur darauf
aufmerksam machen, dass
sie an dem Thema dranblei-
ben. Immerhin: Die BI kann
sich vorstellen, dass der Ael-
keshof ohne ihr Engagement
bereits abgerissen wäre.

| www.rettetaelkes.de
| Ihr Kontakt zum Autor: 
rentel@borkenerzeitung.de

Tel. 02861/944-175

Die Bürgerinitiave befürchtet, dass die Substanz des leerstehenden Hauses leidet. Foto: Rentel

„Es ist eine Chance,
Kirche und Gemein-
de zu verbinden.“
Gisela Schwane

Sachstand von Anträgen im Rat erfragt

UWG erneuert Vorschläge
RAESFELD (rtl). Wolfgang
Warschewski, der Fraktions-
vorsitzende der UWG, hat im
Rat nach dem Sachstand ei-
niger Anträge gefragt, die die
Unabhängigen gestellt hat-
ten.

Dabei geht es um den Vor-
schlag, dass die Verwaltung
überprüfen sollte, inwieweit
Flächen in der Gemeinde für
die Ansaat von Bienenwei-
den zur Verfügung stehen.
Im Haushalt für das Jahr
2019 seien 40.000 Euro zur
Verbesserung der Biodiversi-
tät im Außenbereich einge-
stellt. Die UWG möchte wis-
sen, wieweit die Diskussion
mit den Landwirten gedie-

hen ist. Die Idee der UWG,
die Verkehrsführung auf der
B70 nach Borken zu ändern
hatte keinen Erfolg (die BZ
berichtete). Die Anregung,
einen öffentlichen Bücher-
schrank in Erle aufzustellen,
soll im Prozess der Dorfent-
wicklung und der Umgestal-
tung des Kirchplatzes be-
rücksichtigt werden, erklärte
die Verwaltung.

Zudem hatte die UWG die
Einrichtung von offenem
WLAN angeregt. Hierzu soll-
ten Gespräche mit dem Orts-
marketing geführt werden.
Auch eine Beleuchtung des
Schäpersweges hatte die
UWG beantragt. Laut einer

Niederschrift der Sitzung des
Bauausschusses im Novem-
ber sollte das Thema in der
Haushaltsberatung für das
Jahr 2019 aufgegriffen wer-
den. Da es dort kein Thema
war, wollte die UWG eine er-
neute Beratung des Gegen-
stands anregen. Die Verwal-
tung teilte hinsichtlich der
offenen Fragen mit, dass die
Anträge in den Fachgremien
behandelt werden.

Die Beleuchtung, die Blüh-
streifen und die Neugestal-
tung des Erler Kirchplatzes
stehen auf der Tagesordnung
des Bau- und Umweltaus-
schusses, der am Montag, 20.
Mai, 17 Uhr, tagt.

Bei der Umgestaltung des Kirchplatzes soll der öffentliche Bücherschrank berücksichtigt werden. Foto: Bosse

Leserbrief

„Ideengeber ist der Heimatverein“

che getraut zu werden.“ Die-
ses wurde zum Beispiel bei
einer Unterredung im Juni
2012 dem Bürgermeister
und Herrn Tesing mitgeteilt.
Und in einem größeren Arti-
kel sagte ich in der Borkener
Zeitung vom 22. Januar
2014: „Heiraten an der ural-
ten Eiche wäre ein Angebot,
das das Pfarrheim umfassen
könnte“. Alle Reaktionen sei-
tens der Gemeinde darauf
waren gleich null.
Ziel dieses Briefes ist nun
folgender Fingerzeig: Ideen-
geber ist der Heimatverein.
Nicht der Bürgermeister
oder die Gemeinde. Sie hat
es allerdings durch ihr da-
maliges Verhalten verpasst,
dass jetzt dazu die nötigen
Räume, wie Büros und ein
kleiner Saal für Festlichkei-
ten, da sind.
Sie wären, hätte man weiter
gedacht, vorhanden gewe-
sen.

Klaus Werner
Erle

Femeiche
Leserbrief zum BZ-Artikel
„Heiraten an der Femeiche
möglich“ vom 8. Mai:
Im Rahmen meiner damali-
gen Tätigkeit als erster Vor-
sitzender des Heimatvereins
Erle und angesichts meiner
emotionalen Verbundenheit
mit der Femeiche, habe ich
dort über Jahre zahlreiche
Vorträge gehalten. Bei diesen
Gelegenheiten tauchte im-
mer wieder aus dem Kreis
der Zuhörer die Frage auf,
warum an diesem ge-
schichtsträchtigen Ort das
Heiraten nicht möglich sei.
Nun scheint es doch mög-
lich, wie der Artikel besagt.
Nur, und das ist mir ein An-
liegen zu schreiben, die Idee
dazu kommt nicht vom Bür-
germeister oder der Gemein-
de. Schon in den Jahren, als
es um das ehemalige Pfarr-
heim ging, und selbst davor,
kreiste dieser Gedanke
schon in den Köpfen einiger
aus dem Vorstand des Hei-
matvereins Erle. Als es um
die eventuelle Nutzung des
Hauses ging, formulierte der
Vorstand unter anderem:
„Ein Raum könnte als Stan-
desamtszimmer genutzt
werden. Brautpaare hätten
die Chance, direkt an der Ei-

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

Bildungswerk bietet Vortrag an

Tipps für Verbraucher
RAESFELD. Einen Vortrag,
der mit den größten Rechts-
irrtümern im Verbraucher-
alltag aufräumen möchte,
bietet das Bildungswerk am
Mittwoch, 15. Mai, ab 15 Uhr
in der Villa Becker, Weseler
Straße in Raesfeld, an.

Die Tricks unseriöser An-
bieter, der Abschluss von
Verträgen und deren Rechts-
folgen sowie der Wochen-
einkauf im Supermarkt stel-
len Verbraucher oft vor Fra-
gen, auf die sie nur schwer
und meist keine kostenlose
Antwort bekommen, heißt
es in einer Mitteilung. Viele
Rechtsirrtümer hätten sich
im Laufe der Zeit festgesetzt:
Kann jeder Vertrag inner-

halb von 14 Tagen gekündigt
werden? Gibt es bei Mängeln
an gekaufter Ware sofort das
Geld zurück? Diese und wei-
tere Fragen möchte Annette
Feistmann, Verbraucherbe-
raterin für den Kreis Borken,
in ihrem Vortrag beantwor-
ten. Sie werde Tipps geben,
damit Kunden im Verbrau-
cheralltag gut gewappnet
seien, heißt es weiter. Die
Teilnahme kostet fünf Euro.

� Interessierte melden
sich im Sekretariat des Bil-
dungswerkes unter Tel.
02865/10073 und im Inter-
net unter www.bw-
raesfeld.de an. Der Anmelde-
schluss ist am Montag, 13.
Mai.

Gemeinde weist auf Termine hin

Hochamt zum Schützenfest
RHEDEBRÜGGE. Die Kir-
chengemeinde Rhedebrügge
weist auf zwei Termine hin.
Demnach wird am Sonntag,
12. Mai, ein Festhochamt ab
9.30 Uhr aus Anlass des
Schützenfestes St. Hubertus
Redebrügge gefeiert. An-
schließend ist die Kranznie-
derlegung und Gefallenen-
ehrung mit dem Schützen-

verein Eschriege Rhedebrüg-
ge am Ehrenmal.

Aus terminlichen Gründen
werde die Messdiener-Grup-
penstunde von Sonntag, 19.
Mai, auf Samstag, 18. Mai,
10.30 bis 12 Uhr, vorgezogen,
heißt es. Alle Messdiener sei-
en eingeladen, ebenso die
Erstkommunionkinder, die
„reinschnuppern“ dürften.

Hurra, das Baby ist endlich da!
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Herzlich willkommen, kleiner Erdenbürger! Lassen Sie viele Menschen an Ihrer Freude teilhaben und verkünden als stolze 
Eltern oder Großeltern mit einer süßen Anzeige Ihr kleines, großes Glück. Unser Musterbuch ist voller niedlicher Motive - für 
Mädchen und Jungen, mit oder ohne Foto. 

Als Abonnent sparen Sie sogar 50% auf den regulären Anzeigenpreis. Wir beraten Sie gerne persönlich und ausführlich.
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So lange gewartet und endlich istsie da - unsere Tochter

Es freuen sich deine Eltern Marionund Markus mit deiner SchwesterMiriam zusammen mit der ganzenFamilie Mustermann.

Halloallerseits!
Dabinich!
Es freuen sich:

Marion&MarkusMuster

mitMarie
Musterstraße in Musterstadt
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M aximilian
Wir sind glücklich überdie Geburt unseres Sohnes!
M arion & M arkus
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Das Schönste im Leben ist umsonst,aber doch unbezahlbar.
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