
 
 
PRESSEINFORMATION der Bürgerinitiative „Rettet Aelkes“ 
 
 
 
Bürgerinitiative stellt sich dem Dialog 
 
Seit ihrer Gründung versteht sich die Bürgerinitiative „Rettet Aelkes“ als Sprachrohr für alle 
Bürgerinnen und Bürger Raesfeld, die sich für den Erhalt dieses altehrwürdigen Hauses in 
der Mitte unseres Dorfes  einsetzen. Daher haben drei Vertreter der Initiative die 
Einladung zu einem Informationsaustausch mit Bürgermeister Andreas Grotendorst und 
Kämmerer Herrn Tesing angenommen. Im Rahmen diese Gespräches konnte man sich 
u.a. über die folgenden Punkte austauschen: 
 

 Finanzielle Beteiligung der Gemeinde Raesfeld am neuen Pfarrheim 
Aus Sicht der Bürgerinitiative müsste der neue Pfarrsaal, bei einer finanziellen Be-
teiligung der Gemeinde, von allen Bürgern für private Feiern, Beerdigungen, Ver-
einssitzungen usw., ohne Zugangsbeschränkungen durch den Kirchenvorstand, ge-
nutzt werden können. Auch erwarten die Mitglieder der Bürgerinitiative, dass der 
komplette Erhalt der Außenhülle (Fassade und Dach) des historischen Gebäudetei-
les vom „Aelkeshof“, Voraussetzung für eine finanzielle Beteiligung der Gemeinde 
an den Kosten des neuen Pfarrheimes wird. Eine historisierende Nachbildung der 
Fassade ist für die BI keineswegs eine akzeptable Option. 
 
Nach Ansicht der Vertreter der Gemeinde ist eine Nutzung für alle privaten Veran-
staltungen bei einer öffentlichen Finanzierungsbeteiligung aus wettbewerbsrechtli-
chen Gründen sehr schwierig. So müsse man insbesondere auch die allgemein 
wirtschaftlich schwierige Situation im Gastgewerbe bei allen anderen gastronomi-
schen Betrieben in Raesfeld im Blick haben. Ob sich die Gemeinde beteilige, ob-
liege zu gegebener Zeit den dafür vorgesehenen Gremien. 
Darüber hinaus müsse bei der bevorstehenden Situation berücksichtigt werden, 
dass sich die Gemeinde Raesfeld in der Haushaltssicherung befinde. 

 

 Denkmalwürdigkeit des „Aelkeshof“ 
Bei einem Ende Juli geführten Telefonat mit der zuständigen Sachbearbeiterin für 
Denkmalpflege des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) hatte die Bürger-
initiative die Auskunft bekommen, dass das Gebäude in der Kulturgutliste von 1980 
gelistet sei. Diese Aussage hatte die Sachbearbeiterin des LWL aber Mitte Septem-
ber wieder zurückgezogen. 
Da die Kulturgutliste fast 40 Jahre alt ist, bestände aus Sicht der BI eine gute 
Chance, dass das LWL heute zu einer anderen Einschätzung käme. Um eine Prü-
fung zu veranlassen, ist aber ein Antrag, entweder vom Eigentümer oder von der 
Gemeinde Raesfeld als Unterer Denkmalbehörde, erforderlich.  
 
Dazu befragt antwortete Bürgermeister Grotendorst, dass erst nach Anhörung aller 
Vorschläge zur Gestaltung und Nutzung des Gebäudes, von den politischen Gre-
mien über einen Antrag auf Unterschutzstellung als Denkmal entschieden würde. 
Aus anderen Denkmalschutzerfahren berichten die Vertreter der Gemeinde, dass 
diese schwierig gewesen seien. 



 

 Dorfentwicklungskonzept und Bebauungsplan Ortskern 
Die BI steht auf dem Standpunkt, dass die Entwicklung eines Dorfentwicklungskon-
zeptes unter Mitwirkung der unterschiedlichen Interessenvertreter aus der Bürger-
schaft und der politischen Gemeinde vielleicht zu einem anderen Bewusstsein für 
den Wert historischer Bausubstanz und somit aus Sicht der BI möglicherweise zum 
Schutz des „Aelkeshof“ geführt hätte.  
Sie sehen in der Idee einer „Verantwortungsgemeinschaft“ für den Aelkeshof, in der 
Bürgerinnen und Bürger aus unterschiedlichen Gremien mit den politisch Verant-
wortlichen und der Kirche als Eigentümerin der Immobilie zusammentreffen, um 
sich über die Zukunft dieses Hauses auszutauschen, eine große Chance. Auch 
führten die Vertreter der BI aus, dass ein rechtsgültiger Bebauungsplan zumindest 
die Nutzung als Gaststätte und Hotel an diesem Ort gesichert hätte.  
 
Nach Einschätzung der Vertreter der Gemeinde werde die rechtliche Wirkung eines 
Dorfentwicklungskonzeptes bzw. Bebauungsplanes für das konkrete Vorhaben der 
Bürgerinitiative überschätzt. Ein gültiges Dorfentwicklungskonzept würde den „Ael-
keshof“ nicht schützen. Beide Pläne bieten Chancen und Möglichkeiten im Rahmen 
der Eigentumsrechte. 

 
Die Bürgerinitiative fühlt sich dem Gemeinwohl Raesfelds verpflichtet. „Rettet Aelkes“ wird 
nach wie vor das Ziel verfolgen, jenseits aller Sachzwänge, zusammen mit der 
Kirchengemeinde St. Martin, dem Gemeinderat, den Raesfelder Vereinen und Verbänden, 
und allen Raesfeldern aus diesem Gebäude etwas Neues entstehen zu lassen. Ein 
Identität stiftendes Haus für alle Bürgerinnen und Bürger Raesfelds. Der neue Aelkeshof 
sollte als Pfarrheim ein Haus mit Symbolcharakter über die Ortsgrenzen hinaus werden. 
Ein offenes Haus, dass in Raesfeld so dringend benötigt wird. 
Um dieses Ziel zu erreichen, wird die Bürgerinitiative weiterhin, in Rahmen von 
Gesprächen, um die Unterstützung der Raesfelder Bevölkerung werben. 
Gemeinsam ist vieles möglich. 
 
 
 


