
Gebetsruf der Kolpingsfamilien
RAESFELD. Die Kolpings-
familien Erle und Raesfeld
laden alle Bürger und be-
sonders die Mitglieder am
Montag, 24. Juli, zum Ge-
betsruf ab 19 Uhr in die
Schlosskapelle in Raesfeld
ein. Es sei Tradition, dass
sich die Kolpingsfamilien
über das Jahr hinweg und
in der Diözese verteilt zum
Gebet versammeln, heißt
es in der Mitteilung.
Die Erler Teilnehmer fah-

ren bei schönem Wetter
gemeinsam mit dem Fahr-
rad nach Raesfeld. Treff-
punkt ist um 18.30 Uhr an
der Volksbank.
Der Gebetsruf für den
Frieden in der Welt wird
jedes Jahr im gesamten
Kolpingwerk Deutschland
veranstaltet. Jede Kol-
pingsfamilie bekommt ei-
nen Tag zugewiesen, so-
dass eine lückenlose
Gebetskette entsteht.

Fahrradtour am Abend
RAESFELD. Die Kolpings-
familie lädt Interessierte
zu einer Abend-Fahrrad-
tour am Mittwoch, 26. Juli,

ein. Treffpunkt ist um 18
Uhr am Kolpinghaus. An-
schließend gibt es eine
Einkehr.

„Joppkes böan“ in der Freiheit
RAESFELD (ht). Das hat
Tradition in der Schloss-
freiheit: Mit dem Kaffee-
trinken der Frauen be-
ginnt am heutigen Sams-
tag um 15 Uhr das „Jopp-
kes böan“ in der ge-
schmückten Scheune von

Bonhoff. Abends gesellen
sich die Männer zum ge-
mütlichen Beisammensein
dazu. „Zu dieser Tradi-
tionsveranstaltung ist
Jung und Alt eingeladen“,
so der Freiheiter Bürger-
meister Michael Bettels.

Fanfarencorps macht Sommerpause
RAESFELD. Mit der
Spielerversammlung im
Übungskeller hat der Vor-
stand des Fanfarencorps
Raesfeld die Musiker in die
Sommerpause entlassen.
Nach einer ereignisreichen
ersten Jahreshälfte mit
zwei Gemeinschafts-
konzerten in Darfeld und
Raesfeld gönnen sie sich

nun eine Verschnauf-
pause. Die erste Probe da-
nach findet am 23. August
statt. Am 27. August geht
es zum Musizieren zum
Borkener Schützenfest.
Das Zeltlager findet vom 1.
bis 3. September statt. Die
Organisation übernehmen
zwei junge Musiker aus
der Jugendgruppe.
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„Meine neue Heimat
ist Düsseldorf“

Hendrik Büsken: Die Nähe zur Familie in Raesfeld ist wichtig

Von Birgt Jüttemeier

RAESFELD/DÜSSEL-
DORF. „Ich habe mich in
Düsseldorf nie fremd gefühlt
und hatte das Gefühl, dass
ich sofort ein Teil der Stadt
geworden bin.“ Das sagt
Hendrik Büsken (23). Gebo-
ren in Wesel, wuchs er in
Raesfeld auf. Dort lebte er 22
Jahre lang mit seiner Familie
– den Eltern Egbert und Sil-
via Büsken sowie seinem
Bruder Alexander. Nach dem
Abitur 2013 am Berufskolleg
Borken absolvierte er –
ebenfalls in Borken – eine
Ausbildung zum Bankkauf-
mann. Dann zog’s ihn vom
Westmünsterland in die
Rhein-Metropole. Seit An-

fang 2016 studiert Büsken
an der Hochschule Düssel-
dorf (HSD) Betriebswirt-
schaftslehre. Die nordrhein-
westfälische Landeshaupt-
stadt hat er schätzen gelernt.
„Meine neue Heimat ist

Düsseldorf. Heimat ist für
mich ein Ort, mit dem man
sich persönlich identifizie-
ren kann – ein Ort, an dem
man sich wohl fühlt. Dazu
gehören auch immer Freun-
de, Bekannte und andere
Menschen die man mag und
wertschätzt“, erklärt der
Wahl-Rheinländer. Er er-
gänzt: Heimat sei für ihn
eher ein Gefühl als ein Ort.
„Ich habe mein altes Dorf

verlassen und ein neues
’Dorf‘ gefunden: Düsseldorf“,
scherzt er. „Vielleicht hat sich
Düsseldorf sogar eher für
mich entschieden, als dass
ich es getan habe.“ Denn die

HSD habe einige Tage nach
seiner Bewerbung eine Zu-
sage für sein Studium ge-
schickt. Somit war der Weg
ins Rheinland geebnet.

Sein Faible für die Landes-
hauptstadt begründet der
Raesfelder so: „Da ich in We-
sel geboren bin, habe ich
mich stets als Teil-Rheinlän-
der gefühlt. Ich konnte mich
schon immer mit der Region
gut identifizieren, da der
Rheinländer als offen und
kommunikativ gilt und dazu
auch gerne sich selbst und
sein Leben feiert.“ Diese
Mentalität habe ihm gut ge-
fallen, so Büsken. Als Kind
sei er viel mit seinen Eltern
im Rheinland unterwegs ge-
wesen, weil dort ein Teil der
Familie lebe. Vor allem die
„gewaltige Ruhe“ des Rheins
habe ihn beeindruckt. Nach
wie vor verbringt der Stu-
dent jetzt an dessen Ufer oft
mit Freunden seine Freizeit.

Als weiteren Pluspunkt
Düsseldorfs nennt der 23-
Jährige die dortige Kunst-
und Kulturszene. Fast jeden
Tag und jedes Wochenede
sei etwas los – im Gegensatz
zu seiner alten Heimat Raes-
feld. Ob Frankreichfest,

Japantag oder Rheinkirmes:
Die Großstadt biete „für
mein Leben einfach mehr
Abwechslung und Möglich-
keiten.“ Außerdem hatte
Büsken, der sich selbst als ei-
nen „jungen Kreativen“ be-
zeichnet, Anfang des Jahres
eines seiner Kunstprojekte
im Boui Boui Bilk in Düssel-
dorf ausgestellt (BZ berichte-
te). Er schreibt, fotografiert
und malt Acrylbilder.
„Einmal meinte ein

Kommilitone, der in Düssel-
dorf aufgewachsen ist, dass
ich mich bereits besser in
der Stadt auskennen würde
als er. Da habe ich mich in
der Wahl meiner neuen Hei-
mat bestätigt gefühlt.“

Eine Rückkehr ins West-

münsterland kann sich der
Student zurzeit nicht vor-
stellen. Obwohl: „Man weiß
nie, in welche Richtung sich
ein Leben entwickelt“,
schränkt er ein. Die Nähe zur
alten Heimat und zur Fami-
lie in Raesfeld ist ihm wich-
tig. Bei regelmäßigen Besu-
chen hält er die Kontakte
aufrecht. „Eine Zeit in Raes-
feld ist wie ein Urlaub“, be-
schreibt Büsken. Dabei stelle
er immer wieder fest, dass
sich auch die Gemeinde ver-
ändere – aber viel langsamer
als Düsseldorf.

Was ihm spontan zu Raes-
feld einfällt? Der Student lis-

tet auf: das Wasserschloss
mit dem Tiergarten, gepfleg-
te Vorgärten, gesellige Nach-
barschaften, der Wohnort

seiner Familie – der Ort, an
dem er bisher den größten
Teil seines Lebens verbracht
hat.

Hendrik Büsken (23) – hier vor der Düsseldorfer Tonhalle –
wuchs in Raesfeld auf und studiert jetzt an der Hochschule
Düsseldorf Betriebswirtschaftslehre. Foto: privat

„Düsseldorf bietet für
mein Leben einfach
mehr Abwechslung
und Möglichkeiten.“
Hendrik Büsken

„Eine Rückkehr ins
Westmünsterland
kann ich mir im Mo-
ment nicht vorstel-
len.“
Hendrik Büsken

Bürgerinitiative „Rettet Aelkes“ gegründet
Mitgliederversammlung und Infos über die Geschichte des Hauses geplant

RAESFELD (git). „Rettet Ael-
kes“ heißt die Bürgerinitia-
tive, die am Donnerstag-
abend im „Niewerther Hof“
(früher „Aelkes Hof“) ge-
gründet wurde. Sie will sich
für den Erhalt des „Aelkes
Hof“ einsetzen. Laut Presse-
mitteilung besteht er seit et-
wa 200 Jahren. Damit zähle
er zu den ältesten Gasthäu-
sern im Münsterland und sei
das traditionsreichste und
„prägendste Haus im Dorf“.
„Es war ein erfolgreicher

Start, alle sind motiviert. Die
Sache ist gut angelaufen“,
freut sich Michael Hoff-
mann, Sprecher der Initia-
tive. Ihr Ziel: Das Hotel/Res-
taurant soll in seiner jetzigen

Funktion als Gastronomie-
betrieb oder als Bürgerhaus/
Kulturzentrum erhalten
bleiben. Auf jeden Fall soll es
ein „Haus mit offenem Cha-
rakter“ für Bürger und Be-
sucher Raesfelds bleiben, be-
tont Hoffmann. Außerdem
will sich die Initiative stark
machen für
– ein Angebot von Gäste-

zimmern im Ortskern und
für eine vielseitige Gastrono-
mie im Zentrum,
– für den Bau eines neuen

Pfarrheims an geeigneter
Stelle,
– für einen lebens- und

liebenswerten Ort,
– für die Entwicklung des

Tourismus (Naturpark Hohe-

Mark, Parklandschaft Müns-
terland) sowie für den Erhalt
von Arbeitsplätzen im Gas-
tronomie-Bereich.

Den Gründungsauschuss
bilden laut Mitteilung: Wal-
ter Baudisch, Petra Baudisch,
Andreas Schwane, Anette
Schulz, Hendrik Schulz,
Reinhard G. Nießing, Heinz
Bröcker, Norbert Pelzer, Gi-
sela Schwane, Dieter Schwa-
ne, Michael Hoffmann und
Joachim Finder.

Darauf weist die Initiative
hin: Wer mit ihren Inhalten
und Zielen übereinstimmt,
könne sich ihr anschließen.
Interessierte können an die
E-Mailadresse rettetael-
kes@gmail.com schreiben,

als Betreff: „Mitgliedschaft“
eingeben und Namen samt
Adresse angeben. Aus dem
Beitritt erfolge keinerlei Ver-
pflichtung, betont Hoff-
mann. Die Bürger würden
damit lediglich ihr Einver-
ständnis mit den Zielen der
Initiative bekunden.

Die nächsten Schritte: In
einem Flugblatt will sie über
die Geschichte des Hauses
informieren. Außerdem will
sie eine Internetseite erstel-
len. Geplant sind ebenfalls
eine Mitgliederversamm-
lung sowie eine Protest-
aktion vor dem „Aelkes Hof“.
Infos werden auch über die
Facebook-Seite „Rettet Ael-
kes“ weitergegeben.Die Bürgerinitiative setzt sich für den Erhalt des „Aelkes Hof“ (jetzt „Niewerther Hof“) ein. Foto: git
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Zum Thema: Tag des Vanilleeises

Es wird zum Beispiel in
Spaghetti-Eis, dem Coupe
Dänemark oder dem Klas-
siker „Eis mit heißen
Himbeeren“ verwendet:
Vanilleeis gilt als eine der
beliebtesten Eissorten in
Deutschland. Seit den
1990er-Jahren hat es in
den USA sogar einen eige-
nen Tag: Dort findet am

23. Juli der „National Va-
nilla-Ice-Day“ – der Tag
des Vanilleeises statt. Va-
nille gilt als kostbar und
ist nach Safran das zweit-
teuerste Gewürz. Häufig
wird für Eis jedoch ersatz-
weise nur Vanillearoma
verwendet.
Quelle: Journalisten-
kalender der Drehscheibe.

preise – ein Euro pro Kugel –
nicht erhöht. „Wenn die
Preise für Vanille aber weiter

steigen, dann komme ich
um eine Preiserhöhung
nicht herum.“

Künstliche Aromen kommen nicht ins Eis

Eierlikör-Eis mit Waffeln
und Beeren.

Bisher hat Oesing ihre Eis-

Kosten für Vanille sind erheblich gestiegen / Vanilleeis besonders beliebt

 ERLE (bos). Schwarze Jo-
hannisbeere, Erdbeere und
Vanille, gefolgt von Straccia-
tella, sind derzeit die belieb-
testen Eissorten, die Natalie
Oesing vom Bauernhof-Eis
in Erle verkauft. Die Kunden
von Natalie Oesing genießen
seit elf Jahren das naturbe-

lassene Eis, wozu auch die
Sorte Vanille gehört. Frische
Milch direkt vom Erzeuger,
Sahne und vor allem echte
Vanille sind feste Bestandtei-
le der Süßspeise.

Zurzeit aber haben die
Preise für das Gewürz Vanil-
le kräftig angezogen. „Auf-

grund von schlechter Ernte
sind die Kosten für Vanille
um das Dreifache gestiegen“,
berichtet Natalie Oesing.
Trotzdem werde sie weiter-
hin auf künstliche Aromen
verzichten, betont sie. Rund
50 Euro koste ein Kilo Vanil-
le im Großmarkt. „Wir ver-
wenden seit Jahren nur Ma-
dagaska-Vanille. Um die
Qualität des Eises beizube-
halten, können wir nicht auf
andere, günstigere Vanille-
schoten umsteigen“, erklärt
die Eismacherin.

Für die Herstellung von
Vanille-Eis werden die Scho-
ten ausgekratzt. Das Vanille-
mark wird in der Milch ge-
kocht, bevor weiterere Zuta-
ten hinzukommen. „Die
stark duftenden Schoten
werfe ich nicht weg, sondern

lege sie unter anderem in
Zucker ein oder zeige sie
meinen Kunden“, erklärt Na-
talie Oesing. Ein Beweis da-
für, dass wirklich nur das Va-
nillemark und keine gemah-
lenen Schoten in ihrem Eis
verwendet werden.

Dass Vanille-Eiscreme seit
Jahren auf der Beliebtheits-
skala der Eissorten ganz
oben liegt, sei auf die vielsei-
tige Verwendbarkeit zurück-
zuführen, meint Oesing.
Denn: „Vieles kann mit Va-
nille-Eis aufgepeppt wer-
den.“ Besonders schwärmt
die Eismacherin von Vanille-
Eis mit schwarzen Johannis-
beeren. „Wenn das zusam-
men vermengt wird,
schmeckt es wie Schwarz-
wälder Torte“, sagt Oesing la-
chend. Ihr Favorit sei jedoch

Natalie Oesing (l.): „Vieles kann mit Vanille-Eis aufgepeppt werden.“ Foto: Bosse
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