
Vorparade unter Kastanien
ERLE. Am kommenden
Donnerstag, 14. Mai, ist
der erste offizielle Termin
des Schützenjahres für das
Throngefolge und alle
Schützen des Allgemeinen
Bürgerschützenvereins Er-
le. An diesem Tag gebe es
die jährliche Vorparade
unter den Kastanien an
der Ekhornsloh, vor dem
Kindergarten St. Silvester,
heißt es in einer Mittei-
lung. Traditionell beginnt
an Christi Himmelfahrt die

Vorparade mit dem Antre-
ten der Schützen unter
den Kastanien um 15 Uhr.
Der amtierende Thron um
König Klaus Angrick freut
sich auf eine rege Teilnah-
me und gutes Wetter. Mit-
bürger, ob jung oder alt,
die noch kein Mitglied des
Vereins sind, können dies
auf der Vorparade nachho-
len. Sie haben dann noch
in diesem Jahr freien Ein-
tritt an allen Schützenfest-
tagen nebst Begleitung.

Besuch im GOP-Theater
RAESFELD. Der CBF-Orts-
verein Raesfeld besuchte
kürzlich zusammen mit
dem Bildungswerk Raes-
feld das GOP Theater in
Münster.
Das Programm habe alle
Besucher schnell in den
Bann gezogen, heißt es in
einer Mitteilung. Mit Witz
und Können wurden bei
einer Kreuzfahrt Akroba-
tik, Clownerie, Pantomime

und Jonglage gezeigt.
Die Zuschauer staunten
sehr, welche Möglichkei-
ten der menschliche Kör-
per bereit hält. Atembe-
raubende Kunststücke auf
dem Fahrrad wurden dar-
geboten, und Artisten wir-
belten auf dem Trampolin
herum. Die Zauberkunst-
stücke erschienen un-
glaublich und die Dame
mit den Reifen bezauberte.

Förderverein berät über Beiträge
RAESFELD. Der Förder-
verein für die Öffentliche
Bücherei Raesfeld lädt sei-
ne Mitglieder am Donners-
tag, 21. Mai, zur Jahresver-
sammlung ein. Sie beginnt
um 18 Uhr und findet in
der Bücherei Raesfeld an
der Weseler Straße 34
statt. Auch Nichtmitglieder
seien als Gäste willkom-
men, heißt es in der Einla-
dung des Vorstandes.
Auf der Tagesordnung ste-

hen unter anderem die Be-
richte der Vorsitzenden
und der Kassiererin über
das Geschäftsjahr 2014 so-
wie der Kassenprüfer.
Außerdem geben die Mit-
glieder einen Ausblick auf
die in diesem Jahr noch
geplanten Aktivitäten. Un-
ter Punkt 6 der Tagesord-
nung werden sich die Mit-
glieder mit der Höhe der
Mitgliederbeiträge be-
schäftigen.
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Abriss von Haus Epping und Sparkasse

ie Gemeinde Raesfeld
lässt zwei Häuser abrei-

ßen, die gegenüber der Kir-
che mitten im Ort zu finden
sind. Gegen einen schnellen
Abriss spricht, dass für min-
destens zwei Jahre eine
Schotterfläche eine große
Lücke in der Bebauung dar-
stellt. Für das Verschwinden
der Gebäude spricht, dass
leer stehende Häuser – wie
früher in Groß Reken und
heute in Heiden in den Orts-
mitten auch nicht gerade

D
Filetstück im Ort

schön sind. Die Verwaltung
befürchtet zurecht, dass
Fensterscheiben eingewor-
fen werden und Schmiere-
reien die Wände verunstal-
ten könnten. Die Gemeinde,
die die rund 3000 Quadrat-
meter Fläche besitzt, ist Herr
des Verfahrens. Sie sollte
sorgsam mit diesem Filet-
stück umgehen. Doch das
dürfte den Politikern und
der Verwaltung sehr wohl
bewusst sein.

Frank Liebetanz

Kommentar
Demnächst Schotterplatz statt Haus Epping und ehemalige Sparkassen-Filiale

Schneller Abriss an der Weseler Straße
Von Frank Liebetanz

RAESFELD. Das ehemali-
ge Hotel Epping und die
einstige Sparkasse an der
Weseler Straße werden abge-
rissen. Das hat der Bau- und
Umweltausschuss der Ge-
meinde Raesfeld am Montag
mehrheitlich beschlossen.

Die Politiker haben die
Verwaltung beauftragt, die
Genehmigung einzuholen
und den Abbruch vorzube-
reiten. Hans-Jochen Welsing
(CDU) sagte, die Gebäude
seien ohne große Investitio-
nen auch kurzfristig nicht zu
nutzen. Die Christdemokra-
ten stellten sich eine Art
städtebaulichen Wettbewerb

vor. Johannes Lülf (sachkun-
diger Bürger der UWG) frag-
te, ob die Raesfelder bis zu
einem Neubau in fünf Jah-
ren mit einer Riesen-Schot-
terfläche rechnen müssten
oder mit einem Bauzaun.

Die Gemeinde, die Eigen-
tümerin ist, wolle hier eine
Parkfläche schaffen, antwor-
tete der Erste Beigeordnete
Martin Tesing. Es werde aber
nicht fünf Jahre dauern, bis
die Fläche bebaut sei. Die
Gemeindeverwaltung arbei-
te „fieberhaft daran, eine
Nachnutzung zu finden“.
Bürgermeister Andreas Gro-
tendorst ergänzte, es seien
bereits mehrere Interessen-
ten vorstellig geworden, die

sich an dieser Stelle etwas
vorstellen könnten. Klaus
Rybarczyk (SPD) sprach sich
gegen einen Abriss der Ge-
bäude und einen „momenta-
nen Schnellschuss“ aus, weil
es kein Alternativkonzept
gebe. Es sei nicht ausge-
schlossen, dass die Bauten in
eine Neukonzeption einge-
bunden werden könnten.

Der Sozialdemokrat sprach
auch den Schimmelpilz und
die Feuchtigkeitsschäden in
den Gebäuden an. Diese be-
träfen aber vor allem das Ge-
bäude der ehemaligen Spar-
kasse, erläuterte Tesing.
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Das Haus Epping (Mitte) und die ehemalige Sparkassenfiliale (vorne rechts) werden abgerissen. Foto: RGN

Von Frank Liebetanz

ERLE. Die Befürchtungen
einiger Politiker im Pla-
nungsausschuss, die Gestal-
tungssatzung werde nicht
eingehalten, sind entkräftet.
Der Ausschuss hat am Mon-
tag einstimmig dem Projekt
am Kirchring seine Zustim-
mung gegeben.

Wie berichtet, plant die
Kirchengemeinde St. Martin
seit etwa zwei Jahren den
Neubau eines Pfarrheims an
der Schermbecker Straße.
Vor dem Neubau werden
sechs Parkplätze angelegt.

Außerdem entsteht im
Nachbargebäude im Erdge-
schoss eine Einrichtung für
Tagespflege – 14 Plätze sind
geplant. In den darüber lie-
genden Geschossen werden
Senioren betreut wohnen
können. Hier sind 19 Wohn-
einheiten vorgesehen. Das
gilt auch für einen weiteren
Bau, der das Ensemble ver-
vollständigt. Die beiden
Häuser für Senioren sind im
ersten und zweiten Geschoss
über Freigänge miteinander
verbunden.

Die Politiker zeigten sich

Planungsausschuss votiert für Pfarrheim, Tagespflege und Betreutes Wohnen

Politiker stimmen für Projekt am Kirchring

positiv überrascht, als sie das
dreidimensionale Modell sa-
hen. Die Firsthöhe werde
11,50 Meter betragen – der
Kirchfirst misst 17 Meter.

Der alte Kirchgang west-
lich des Komplexes bleibt er-
halten. Das war vielen Erlern
sehr wichtig.

Die Gebäude werden wie

das neue Pfarrheim mit
Backstein-Klinkern verklei-
det. Dabei verzichtet Evers-
mann aber bewusst auf eine
einheitliche Farbe, um Ab-

wechslung in das Ensemble
zu bekommen.

Die Gestaltungssatzung
der Gemeinde wird weitest-
gehend eingehalten. Eine
einzige Ausnahme gibt es:
Bei einem Gebäudeteil wird
auf die Vorgabe verzichtet,
dass die Balkone maximal
ein Drittel der Front ausma-
chen dürfen. Die Satzung
lässt Ausnahmen zu, wenn
ansonsten der dörfliche Cha-
rakter gewahrt bleibe, erläu-
terte der Erste Beigeordnete
der Gemeinde Raesfeld, Mar-
tin Tesing, am Dienstag der
BZ. Alle Dächer würden in-
Rot gestaltet, so Tesing wei-
ter.

Die beiden Grundstücke,
auf denen der Komplex ent-
steht, sind knapp 3000 Qua-
dratmeter groß. Der umbau-
te Raum beträgt etwa 6800
Kubikmeter. Die Wohnfläche
macht 1000 Quadratmeter
aus, dazu kommen 522 Qua-
dratmeter Nutzfläche. Die
Bauzeit wird rund ein Jahr
betragen.
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Architekt Reinhold Eversmann hat dem Planungsausschuss der Gemeinde Raesfeld am Mon-
tag ein Modell des Projekts am Erler Kirchring gezeigt. Foto: pd

Zum beschlossenen Abriss
des Hauses Epping:
„Dass mit dem Abriss von
„Haus Epping“ zu rechnen
war, mögen viele längst ver-
mutet haben. Dass es so
schnell über die Bühne ge-
hen soll, wohl nicht. Akuter
Handlungsbedarf, weil sich
die Balken biegen? Oder
scheint der Schimmelpilz in
dem ehemaligen Gasthaus,
wo bis zum Frühjahr Feste
gefeiert wurden, besonders
schnell gewirkt zu haben?
„Die Bausubstanz ist
schlechter als gedacht“, war
in der Zeitung zu lesen. Ein
Makel, mit dem wohl alle al-
ten Häuser belastet sind.
Bringen wir es hinter uns –
eine Zeit, die war. Was bleibt
ist Zeit: Zeit für Wehmut und
Galgenhumor.
Darf das Haus einfach so ab-
gerissen werden? Schließlich
hängt nicht nur der letzte
gelbe Briefkasten von Raes-
feld daran. Wo soll denn bit-
te der Postbriefkasten an-

Abriss-Beschluss

„Akuter Handlungsbedarf?“

schließend aufgehängt wer-
den? Die naheliegende Aus-
sicht auf den vermutlich
neuen Standort erinnert
mich an eine alte Redensart,
wonach man „vom Regen in
die Traufe kommen“ kann.
Denn auch an dieser Stelle
scheint die Bausubstanz im
Grunde genommen nicht
viel besser zu sein. Aber wer
weiß das schon? Vielleicht
wird die Gemeinde auch
hier aktiv und entwickelt,
„kaufpolitisch sensibilisiert“,
ihr eigenes Wohlgefallen?
Hätte der alte Postbriefkas-
ten in seiner geschätzten La-
ge vor „Haus Epping“ es
nicht allemal verdient, dass
man behutsam mit ihm um-
geht?“

Reinhard G. Nießing
Raesfeld

� 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

Leserbrief

ERLE. Das Rote Kreuz ruft
am Montag, 18. Mai, von
17.30 bis 21 Uhr zur Blut-
spende in der Silvesterschu-
le auf. Die neue Kampagne
lautet: „Ich kenne deinen
Namen nicht, aber ich bin
bereit, dein Leben zu retten.“
Als kleines Dankeschön be-
kommt jeder Spender der
Aktion eine Pflasterbox. Wer
Blut spenden möchte, muss

Leben retten
Rotes Kreuz ruft zur Blutspende auf

mindestens 18 Jahre alt sein
und sich gesund fühlen.
Zum Termin sind der Perso-
nalausweis und – falls vor-
handen – der Blutspende-
ausweis mitzubringen. Die
Blutspende dauert etwa
zehn Minuten. Danach blei-
be man noch zehn Minuten
lang entspannt liegen. Zum
Abschluss lädt das Rote
Kreuz zu einem Imbiss ein.

Bau- und Umweltausschuss: Wirtschaftewege werden saniert / Neue Bäume werden am Nordesch gepflanzt

RAESFELD (lie). Einige wei-
tere Themen hat der Bau-
und Umweltausschuss ab-
schließend beraten.

� Wegen kleiner Verände-
rungen müsse der Ausbau-
beschluss für die Straßen
Upen Plass und Meis Wieske
in Erle geändert werden, be-
richtete Thomas Greving aus
der Finanzverwaltung. Eini-
ges sei im Plan „nicht ganz

Alte Esche am Upen Plass darf fallen

korrekt dargestellt“. Auf
Nachfrage Arno Berings
(CDU) sagte Greving, dass
das Abrechnungsgebiet ge-
teilt worden sei.

� Mehrheitlich haben die
Politiker beschlossen, dass
ein Erler in der Straße Upen
Plass eine alte Esche fällen
lassen kann. Der Mann
pflanzt dafür an anderer
Stelle zwei neue heimische

Laubbäume. Arno Berning
(CDU) zitierte einen Passus
aus der Baumschutzsatzung,
nach dem das Fällen erlaubt
ist.

� Einstimmig beschloss
der Ausschuss, an der Straße
Freiter Pättken als Ersatz für
gefällte Bäume im Herbst
Purpur-Erlen zu pflanzen.
Die Baumbeete würden ver-
größert, sagte Bauamtsleiter

Theo Passier.
� Am Nordesch sind fast

alle Kastanien gefällt wor-
den. Hier sollen drei ver-
schiedene Baumarten ge-
pflanzt werden. Ohne Dis-
kussion wurde die Vorlage
einstimmig beschlossen

� Die Wirtschaftswege
werden gemäß dem Plan der
Verwaltung saniert. Die
CDU-Fraktion regte zudem

an, den Vennekenweg vom
Vennekenhof bis zur Orts-
grenze zu Borken zu sanie-
ren. Der Tagesordnungs-
punkt „Umbau der Dorstener
Straße“ wurde nicht beraten,
da es der Verwaltung zufolge
noch Beratungsbedarf gebe.
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