
Der ehemalige Alkeshof steht seit geraumer Zeit leer.

Initiative in Sorge wegen Bausubstanz

Die Bürgerinitiative „Rettet Aelkes“ sorgt sich wegen der Bausubstanz der historischen

Immobilie. Die BI hat sich mit einem Fragenkatalog an Bürgermeister Andreas Grotendorst
und an Pfarrer Michael Kenkel gewandt.

VON ANDREAS RENTEL

RAESFELD. Seit fast zwei
Jahren steht das Gebäude

Aelkeshof leer, und die

Bürgerinitiative (BI) „Rettet

Aelkes“ macht sich
zunehmend Sorgen um die

bauliche Substanz des

historischen Gebäudes.

Deshalb hat sich die BI mit
einem Fragenkatalog an

Bürgermeister Andreas

Grotendorst und an Pfarrer

Michael Kenkel gewandt.

Wie berichtet, hatte die
Kirchengemeinde St.

Martin das ehemalige Hotel

inklusive Gasthof gekauft,

um dort ein neues Pfarrheim zu errichten.

BI möchte Fassade erhalten

Die BI möchte wissen, ob der Nutzungsbedarf für das neue Pfarrheim mittlerweile konkret definiert

ist und ob die Kommune das Anliegen der BI, die Fassade zu erhalten, als Vorgabe für den

Architektenwettbewerb eingebracht hat. Ferner geht es der BI darum zu erfahren, ob der Erhalt
der Fassade als elementare Vorgabe des Architektenwettbewerbs durch die Kirchengemeinde

berücksichtigt worden ist.

Und: „Ist der Erhalt der historischen Fassade eine Bedingung für die Mitfinanzierung seitens der

Gemeinde?“ Zudem möchte die BI den Zeitplan erfahren.

„Das brennt uns unter den Nägeln“

Michael Hoffmann, der Sprecher der BI, erklärt, dass es derzeit keine Kontakte mit der

Gemeindeverwaltung und der Kirchengemeinde St. Martin gebe. „Das brennt uns unter den

Nägeln“, sagt er über die Fragen. Kommune und Kirche müssten sich daran messen lassen, ob
sie die Chance zum Erhalt des historischen und ortskernprägenden Gebäudes genutzt haben.

Es gebe Gespräche, antwortet Georg Badurczyk, der stellvertretende Vorsitzende des

Kirchenvorstands, auf die Frage nach dem Stand der Verhandlungen mit der Kommune. Am Ende

müsse eine Vereinbarung stehen, der Kirche und Politik zustimmen könnten.

Mehrheit im Ausschuss für Beteiligung

Wie berichtet, hatte der Hauptausschuss im September mehrheitlich entschieden, dass sich die

Kommune an der Erweiterung des geplanten Pfarrsaals beteiligen soll. Eine Absichtserklärung

wurde abgegeben. Demnach soll sich die Kommune an den Kosten von Saalbau und -betrieb im
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neuen Pfarrheim mit einem Flächenanteil von bis zu 60 Quadratmetern beteiligen. Die Verwaltung

sollte Verhandlungen führen.

Das Gebäude stehe leer und werde nicht genutzt, bestätigt Badurczyk. Die Versorgungsleitungen

seien abgeklemmt. Die Kirche nehme ihre Pflicht zur Pflege des Hauses wahr und kontrolliere es.

„Man muss den handelnden Personen Zeit geben“, sagt Hoffmann. Eine Lösung sei nicht „von
heute auf morgen“ zu finden. Die BI lege weiter großen Wert darauf, die Fassade zu erhalten. Die

Vorstandsarbeit werde von bis zu neun Personen erledigt. Man treffe sich immer wieder, aber nicht

mehr so häufig wie zu Beginn.
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