
Unterschriften gegen Abriss

RAESFELD (bos). Die Bür-
gerinitiative „Rettet Ael-
kes“ war mit einem Info-
stand am Samstagvormit-
tag vor dem Rewe-Markt
vertreten und sammelte
fleißig Unterschriften für
den Erhalt von „Aelkes
Hof“ (die BZ berichtete).
„Der Wunsch, den histori-
schen Ortskern zu erhal-
ten, ist bei vielen Besu-
chern am Stand groß“, so
Gisela Schwane von der
Bürgerinitiative.
Insgesamt sammelte die
Bürgerinitiative in gut
zwei Stunden weitere 220
Unterschriften. Damit ha-
ben sich aktuell 667 Unter-
stützer für den Erhalt von
„Aelkes“ ausgesprochen.
Für einen Erhalt und ge-
gen einen Abriss ist auch
die Raesfelderin Regina
Gördes. „Es wäre schade,

wenn in Raesfeld bald kein
altes Hause mehr steht.
Wir fahren alle in andere
Städte, um alte Häuser zu
bewundern. Hier bei uns
in der Gemeinde werden
diese abgerissen.“
Begeisterte von Raesfeld
sind Hildegard und Hans
Werner Ulepitsch aus
Dorsten. Sie kommen
schon seit vielen Jahren
regelmäßig aus der Stadt
in die Gemeinde. „Uns ge-
fällt der Ort und seine Um-
gebung sehr gut. Deshalb
kommen wir sehr oft hier-
her. Jetzt finden wir es
sehr schade, wenn wirk-
lich das Haus abgerissen
werden soll. Damit ver-
schwindet noch mehr vom
alten Ortskern. Deshalb
unterschreiben wir hier
ebenfalls, denn neu kann
jeder“, so das Paar.

Gisela Schwane und Walter Baudisch von der Initiative
„Rettet Aelkes“. Foto: Bosse
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Nachbarn vergraben eine „Zeitkapsel“
Nachbarschaft Grafenstraße feiert 25-Jähriges / Festmotto: „Aus Nachbarn werden Freunde“

Von Michael H. Schmitt

RAESFELD. Bereits An-
fang des Jahres hatte sich
das Festkomitee der Nach-
barschaft Grafenstraße dazu
entschlossen, dass zum 25-
jährigen Bestehen der Nach-
barschaft etwas Besonderes
auf dem Programm stehen
muss. Das Fest der Raesfel-
der hält dann auch einige
Punkte bereit, die es bisher
noch nicht gegeben hat.
„Wir werden in den nächs-

ten Tagen eine „Zeitkapsel“
vergraben, die einige Utensi-
lien aus der Gegenwart bein-
halten wird. Sinn und Zweck
ist es, dass diese Kapsel erst
in 25 Jahren geöffnet wer-
den soll, um festzustellen, ob
die Nachbarschaftsziele bis
dahin umgesetzt wurden“,
erläutert Mitorganisator Ul-
rich Brömmel die Aktion.

Die insgesamt 90-köpfige
Nachbarschaft traf sich zum
Auftakt der Feierlichkeiten
bereits am Freitagabend, um
beim Aufbau des Festzeltes
die vergangenen 25 Jahre
Revue passieren zu lassen.
Am Samstag fand die Fort-
setzung mit vielen Pro-
grammpunkten statt. Ange-
fangen von einer Diashow
im Festzelt, über Spiele und
Vorführungen mit Höhe-
punkte der vergangenen
Jahre bis hin zum gemütli-
chen Beisammensein wurde
das Jubiläum gefeiert.

Während die Erwachsenen
bei sonnigem Wetter unter
einem aufgespannten Fall-
schirm etwas Schatten such-

ten und bei Kaffee und Ku-
chen, später dann auch bei
kühleren Getränken vom
Fass plauderten, hatten die
Kleinsten der Nachbarschaft
ihr Vergnügen auf der extra
aufgebauten Hüpfburg ge-
funden.

Unter dem Festmotto „aus
Nachbarn werden Freunde“
klang dann am Sonntag der
letzte Tag des dreitägigen
Festes in einem gemütlichen
Beisammensein aus.

Dass die Nachbarschaft
Grafenstraße stolz auf ihre

langjährige Geschichte ist,
verdeutlicht Brömmel in ei-
nem Satz: „Wir verstehen
uns als Nachbarn, die für ei-
nander da sind und in der
Nachbarschaftshilfe noch
groß geschrieben wird.“

Die bereits seit Mai dieses

Jahres andauernden Planun-
gen zum Jubiläumsfest ha-
ben Früchte getragen. Und
gespannt sein darf man wohl
auch auf das Ausgraben der
Zeitkapsel im Jahr 2042.
Dann hoffentlich wieder mit
einem tollen Jubiläumsfest.

Die Nachbarn der Grafenstraße sind seit 25 Jahren eine Gemeinschaft. Foto: Schmitt

Hülstens Schützen laden zur Radtour
HÜLSTEN. Die Fahrrad-
tour des Allgemeinen Bür-
gerschützenvereins Hüls-
ten findet am Freitag, 1.
September, statt. Abfahrt
ist um 18 Uhr am Vereins-
heim in Hülsten. Wie in je-
dem Jahr wurde vom Fest-
ausschuss eine interessan-

te Wegstrecke ausgesucht.
Für Verpflegung während
und nach der Tour werde
bestens gesorgt, heißt es in
der Ankündigung.
Alle Hülstener, Vereins-
mitglieder und Interessier-
te sind zur Fahrradtour
eingeladen.

Messe und Kaffee bei der kfd
BAHNHOF REKEN. Die
monatliche heilige Messe
der kfd St. Elisabeth ist am
Dienstag, 29. August, ab 9

Uhr im Pfarrheim. An-
schließend gibt es dort ei-
ne Tasse Kaffee, so die Or-
ganisatorinnen.
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Beagle-Spielplatz in Reken hat sich bewährt
Terrain auf dem Geländer der Hundeschule Lupus feiert Einjähriges

Von Claudia Peppenhorst

REKEN. Zum einjährigen
Bestehen des Beagle-Spiel-
platzes auf dem Gelände der
Hundeschule Lupus waren
am Sonntagnachmittag be-
sonders viele der Rassehun-
de mit Herrchen und Frau-
chen gekommen.

Vor genau einem Jahr war
dieser Spielplatz als 34. in
Deutschland von Peter Glat-
he gegründet worden. Die
inzwischen 36 Vereinsmit-

glieder treffen sich hier alle
14 Tage, um ihren Hunden
unangeleintes Spielvergnü-
gen zu ermöglichen. Da der
Beagle ein Jagdhund ist, ist
anleinen unter den Besitzern
Pflicht. „Hier können sich
die Vierbeiner richtig aus-
toben. Einer spielt den Ha-
sen und alle rennen hinter-
her“, berichtet Peter Glathe.
Pro Hund zahlen die Teil-
nehmer 4,50 Euro je Treffen,
sonst gibt es in dem Verein
keine Beiträge zu entrichten.

Ganz begeistert zeigte sich
auch Familie Icking, die am
Sonntag zum ersten Mal mit
ihrem 17 Wochen alten Qur-
tis dabei war. Dass sie in eine
Jubiläumsfeier geraten wa-
ren, war den Ickings gar
nicht bewusst. Sie sind so-
fort in die große Familie der
Beaglebesitzer aufgenom-
men worden. „Wir kommen
aus Bocholt, aber bis hier
hin ist es wirklich nicht weit,
und wir kommen bestimmt
öfter her“, sagte Frank Icking.

Nach einem Gruppenfoto
zum Geburtstag wurden die
Organisatoren Peter und
Marlis Glathe von Mitglied
Elke Reißmann aus Dorsten
mit einem Präsent über-
rascht. Elkes Dankesworte
für das Engagement des Re-
kener Ehepaars fand sponta-
nen Beifall. So wie die Dors-
tenerin kommen viele Mit-
glieder und Besucher nicht
unbedingt aus Reken. „Wir
haben hier Leute aus Goch,
Kamen, Krefeld, Köln, Glad-
beck, Essen, Vreden, Borken
und anderen Ecken“, ist Glat-
he Stolz auf den Erfolg.

Die Beagle-Spielplätze sind
für die Hunderasse sehr
wichtig. Rangkämpfe und
Beißereien untereinander
gibt es nicht, da der Beagle
sich gerade in der Meute be-
sonders wohlfühlt. Fremd-
hunde, also andere Rassen,
kommen ganz selten zu Be-
such und werden geduldet
aber nicht unbedingt inte-
griert. Da ist der Beagle ei-
gensinnig. „Für die Beagles,
die ihr Leben im Labor als
Versuchstiere verbracht ha-
ben, sind die Spielplätze eine

riesige Hilfe“, weiß Elke
Reißmann aus eigener Er-
fahrung. „Hier können sie
wieder in ein ‚normales Le-
ben‘ zurückfinden, und der
Schritt, in einer Besitzerfa-
milie Fuß zu fassen, gelingt
dadurch sehr viel schneller.“

Mit Kaffee und Spielen für
die Vierbeiner feierte man
das Einjährige.

Mitglieder und Besucher der Geburtstagsveranstaltung. Fotos: Peppenhorst Wer bist denn du?
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