
DRK ruft zur Blutspende auf
RAESFELD. Zur Blutspende
ruft das Rote Kreuz am
morgigen Sonntag von 10
bis 14 Uhr sowie am Mon-
tag, 24. September, von
17.30 bis 21 Uhr auf. Das
Blutspendeteam erwartet
die Spender in der Alexan-
der-Schule, Zum Michael
10.
Das DRK weist daraufhin,
dass viele Krebspatienten,
Unfallopfer und schwer er-

krankte Menschen über-
leben könnten, weil Blut-
transfusionen für sie bereit
stünden. Allerdings würden
auch täglich neue Blutkon-
serven gebraucht. Wer Blut
spenden möchte, muss
mindestens 18 Jahre alt
sein und sich gesund füh-
len. Zum Termin ist der Per-
sonalausweis mitzubrin-
gen. Die Spende dauert ma-
ximal zehn Minuten.

Bei Vollbremsung:
Kinder stürzen im Bus
RAESFELD (wic/pd). Weil
ein Busfahrer scharf ab-
bremsen musste, sind zehn
Kinder am Donnerstag in
den Fußraum ihres Schul-
busses gestürzt. Wie die Po-
lizei am Freitag mitteilte,
sah sich der Fahrer durch
die Nötigung eines anderen
Fahrzeuges zu dieser Voll-
bremsung gezwungen.
Der 55-jährige Raesfelder
war gegen 14.30 Uhr im
Kreisverkehr B70/Schwitte-
ring in Raesfeld unterwegs,
als ein Autofahrer vor ihm
von rechts ebenfalls in den
Kreisverkehr einfuhr. Der
Busfahrer konnte einen Zu-
sammenstoß nur durch ei-

ne Vollbremsung verhin-
dern. Der Autofahrer fuhr
weiter. Der Busfahrer konn-
te sich jedoch das Kenn-
zeichen des Autos merken,
sodass die Polizei den Hal-
ter ermitteln konnte. An
der nächsten Haltestelle
verließen viele Kinder sehr
zügig den Bus – ohne auf
die Nachfrage des Fahrers
zu reagieren, ob jemand
verletzt sei.
Die Polizei bittet um ent-
sprechende Rückmeldun-
gen von Eltern. Sie können
sich beim Verkehrskom-
missariat in Borken unter
der Telefonnummer
02861/9000 melden.

Lebensgestaltung von Frauen
ERLE. Zu einem „Frühstück
mit Gespräch“ laden die kfd
St. Silvester und das katho-
lische Bildungswerk Raes-
feld am Mittwoch, 10. Okto-
ber, ab 9 Uhr ins Silvester-
haus ein. Eine Referentin
aus Bocholt spricht zum
Thema „Ganz Frau sein –
Bewusster leben – Chancen
einer positiven Lebens-
gestaltung“. Insbesondere
in Familien seien Frauen
einer sozialen Dynamik
ausgesetzt, die sie vorrangig
die Bedürfnisse anderer be-

achten ließen, heißt es in
der Ankündigung. Sich auf
sich selbst zu besinnen, sei
aber kein Luxus, sondern
Voraussetzung für ein ge-
lungenes Leben. Der Vor-
trag nehme wiederentdeck-
te Regeln der Lebenskunst
auf. Die Teilnahmegebühr
inklusive Frühstück beträgt
zehn Euro.
� Anmeldung sind beim
Bildungswerk Raesfeld, Tel.
02865/10073, oder Maria
Hard, Tel. 02865/7943, mög-
lich.
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Bildungswerk meldet freie Plätze

Kursus zum Thema Facebook
RAESFELD (pd). Das Bil-
dungswerk Raesfeld meldet
freie Plätze in einigen Kur-
sen. Interessenten werden
gebeten, sich möglichst
kurzfristig im Sekretariat des
Bildungswerkes unter Tel.
02865/10073, online unter
www.bw-raesfeld.de oder
schriftlich anzumelden.

� Einen Kursus zum The-
ma soziale Netzwerke mit
dem Schwerpunkt Facebook
gibt es am Mittwoch, 26.
September, von 19.30 bis 21
Uhr in der Villa Becker in
Raesfeld. In diesem gehe es
darum, die Funktionsweise
und Möglichkeiten von so-
zialen Netzwerken kennen-
zulernen, mögliche Gefah-
ren einzuschätzen und ih-
nen durch entsprechende
Einstellungen am PC vorzu-

beugen, heißt es in der An-
kündigung. Die Kursgebühr
beträgt zwölf Euro. Anmel-
deschluss ist am Montag, 24.
September.

� Die Selbstpräsentation
bei Vorstellungsgesprächen
ist Thema in einem weiteren
Angebot des Bildungswerks.
Es handelt sich um einen
Workshop, der in Zusam-
menarbeit mit dem Netz-
werk der kommunalen
Gleichstellungsbeauftragten
des Kreises Borken organi-
siert wird. Er findet statt am
Mittwoch, 26. September,
von 16.30 bis 18.45 Uhr im
Rathaus Borken. In einem
Vorstellungsgespräch gehe
es darum, ein überzeugen-
des und sicheres Bild abzu-
geben, heißt es in der An-
kündigung. Angesprochen

würden Themen wie Klei-
dung, Accessoires, Make-up,
Duft und Körperhaltung. Zu-
dem sollen die Teilnehmer
erfahren, wie sie unvorher-
gesehenen Fragen begegnen
können. Anmeldeschluss ist
ebenfalls am Montag, 24.
September.

�  „Erben und vererben“
lautet das Thema eines Vor-
trags am Donnerstag, 27.
September, von 19 bis 21.15
Uhr in der Villa Becker in
Raesfeld. Die Teilnehmer er-
halten dabei einen Überblick
über die gesetzliche Erbfolge
sowie die Möglichkeiten, die
Erbfolge durch Testament
und Erbvertrag zu gestalten.
Die Gebühr beträgt acht Eu-
ro. Anmeldeschluss ist auch
hier am Montag, 24. Septem-
ber.

Von Jacqueline Beckschulte

RAESFELD. Auf eigene
Faust mal den Tiergarten er-
kunden und eine Rallye
unternehmen, das war die
Idee. Dieses Vorhaben habe
ich schnell bereut. Der Aus-
flug wurde zur Gedulds-
probe. Knapp zwei Stunden
bin ich völlig orientierungs-
los und mit viel Ahnungs-
losigkeit über das Gelände
gestapft. Und das, obwohl
ich mit Karte und Smart-
phone ausgerüstet war.

Alles fing mit viel Enthu-
siasmus am Naturparkhaus
in der Nähe des Schlosses an.
Es war mein erster Besuch
im Raesfelder Tiergarten.
Schon auf den ersten Blick
war ich beeindruckt von der

Umgebung. „Das wird be-
stimmt cool“, dachte ich. Die
Dame im Naturparkhaus er-
klärte mir, dass ich außer der
App Biparcours eigentlich
nichts bräuchte. Eine Karte
vom Tiergarten gab sie mir
sicherheitshalber mit. Dass
die mir nicht wahnsinnig
viel nützen würde, ahnte ich
zu diesem Zeitpunkt noch
nicht.

In der App konnte ich zwi-
schen der ein Kilometer lan-
gen Rallye und einer 3,5 Ki-
lomter langen Strecke wäh-
len. Voller Motivation ent-
schied ich mich für die län-
gere Variante, die mit 90 Mi-
nuten veranschlagt ist.
Nachdem ich meinen Na-
men eingegeben hatte, ging‘s
los. Die erste Aufgabe er-

schien: Versuche einen Ge-
genstand durch eins der Lö-
cher der Zapfenweitwurf-
anlage zu werfen. Der Start
sei in der Nähe des Naturer-
lebnisgeländes, hieß es im
Naturparkhaus. Mehr Infos
hatte ich nicht. Also ging die
große Suche los: Wo ist die
Zapfenweitwurfanlage?

Gut 20 Minuten irrte ich
durch den Wald, erkundete
das Naturerlebnisgelände
und hoffte, Antworten auf
Infotafeln oder bei anderen
Besuchern zu finden. Ohne
Erfolg. Auch auf der Karte
fand ich keine Anhaltspunk-
te, wo dieses Ding zu finden
sein könnte.
„Da ist es“: Auf dem Natur-

erlebnisgelände erspähte ich
die Anlage. Ein erster kleiner
Erfolg, nachdem meine Ge-
duld schon sehr strapaziert
wurde. Nach fünf Versuchen,
habe ich dann auch endlich
mal einen Stock durch eines
der Löcher befördert (das lag
an meinen Wurfkünsten,
nicht am Gerät). Die Aufgabe
markierte ich in der App als
erledigt. Als nächstes sollte
ich eine Infotafel suchen, auf
der steht, wie lange es den
Tiergarten schon gibt. Auf
gut Glück – mit keinerlei
Idee, wo ich diese Tafel fin-
den könnte, bin ich losgelau-
fen. Ein Hinweis in der App
oder ein Schild auf dem Weg
wäre hilfreich gewesen.

Plötzlich das große Rätsel-

raten an einer Wegkreuzung:
Links, rechts oder gerade-
aus? Auf der Karte ist zwar
die 3,5 Kilometer lange Rou-
te eingezeichnet. Aber wo
die Stationen zu finden sind,
die man suchen soll, steht da
nicht. Also erst einmal rechts
abbiegen – und tatsächlich
steht keine 30 Meter weiter
eine Infotafel. Ob es wirklich
die ist, nach der gefragt wur-
de, sei dahingestellt. Aber
immerhin steht die notwen-
dige Info drauf.

Die Quizfragen, die die
App stellt, drehen sich rund
um den Wald: Wie sollte
man sich verhalten? Woran
erkennt man das Alter eines
Baumes? Wie heißt die
Frucht einer Buche? Zu jeder
Frage gibt es drei Antwort-

möglichkeiten. Lehrreich für
Kinder, aber auch Erwachse-
ne.

Mit völliger Ahnungslosig-
keit, wie ich zur nächsten
Station komme, irrte ich
weiter durch den Tiergarten.
Irgendwann wurde ich stut-
zig: An diesem See bin ich
doch vorhin schon mal vor-
bei gelaufen. Offenbar bin
ich den Rundgang falsch he-
rum gelaufen, aber woher
hätte ich das wissen sollen?

Die Tiergartenrallye ist für
Familien, die sonntags Zeit
haben und ihre Kinder aus-
powern wollen, eine super
Sache. Auch für Ausflügler,
ist sie ganz nett. Aber Men-
schen mit wenig Geduld und
Ausdauer sollten lieber die
Finger davon lassen.

Eine der Aufgaben: Etwas durch die Zapfenweitwurfanlage werfen. Die Rallye führt die Teilnehmer mitten durch den Wald. Fotos: Schmidt

Stellungnahme der Bürgerinitiative zur Absichtserklärung

BI fordert Erhalt der Aelkes-Hof-Fassade
RAESFELD (pd/tim). Zur
Absichtserklärung der poli-
tischen Gemeinde zu einer
Beteiligung am geplanten
neuen Pfarrsaal nimmt die
Bürgerinitiative (BI) „Rettet
Aelkes“ Stellung. Wie die BZ
berichtete, hatte sich der
Hauptausschuss mit knap-
per Mehrheit bereit erklärt,
sich finanziell an der Erwei-
terung des geplanten Pfarr-
saals zu beteiligen.

Die Kommune wolle sich
durch die Beteiligung an den
Investitions- und Betriebs-
kosten des neuen Pfarrsaals
ein Mitnutzungsrecht für
nicht-kirchliche Veranstal-
tungen sichern, heißt es in
der Stellungnahme. Dabei
sieht die BI die Verwaltung
in der Pflicht, Einfluss auf
die bauliche Gestaltung des
Gebäudes zu nehmen. „Der
Erhalt der historischen Fas-
sade des Aelkes Hofes muss
mit der Kirchengemeinde
vertraglich vereinbart und
somit zur Basis des Architek-
tenwettbewerbs gemacht
werden“, heißt es weiter. Die
Verwaltung werde sich da-
ran messen lassen müssen,
dass sie diese Chance in den
Verhandlungen mit der Kir-
chengemeinde nutze. Histo-
rische Gebäude wie der

Aelkes Hof seien das Mar-
kenzeichen und die indivi-
duelle Visitenkarte eines Or-
tes, schreibt die BI.

Gleichzeitig stellt die Bür-
gerinitiative den Sinn einer
Erweiterung des geplanten
Pfaarsaals infrage. „Uns ist
jedoch bisher nicht klar ge-
worden, wer die 60 Quadrat-
meter mehr Saalfläche ei-
gentlich braucht“, heißt es in
der Stellungnahme. Ähnlich
hatte sich auch Wolfgang
Warschewski (UWG) in der
Ausschuss-Sitzung geäußert:
„Wir sehen den Bedarf
nicht.“

Martin Tesing, der Erste
Beigeordnete der Gemeinde,
hatte in der Sitzung erklärt,
dass der Pfarrsaal keinesfalls
in Konkurrenz zur örtlichen
Gastronomie treten dürfe.
„Damit wird eine kommer-
zielle Bewirtung im neuen
Pfarrsaal nicht möglich sein“,
schlussfolgert nun die Bür-
gerinitiative. „Eine von vie-
len Raesfeldern gewünschte
Nutzung als Festhalle mit
Bewirtung wird es hier also
für private Feierlichkeiten
wohl nicht geben.“

Weiter heißt es in der Stel-
lungnahme, dass der Bedarf

an einem vergrößerten Saal
nach Verwaltungsangaben
beim Theaterverein be-
stehen könne. „Die Auffüh-
rungen finden derzeit in der
Sebastianschule statt“, so die
BI. Dort könne aber wohl
nur eingeschränkt geprobt
werden, da der Schulbetrieb
nicht behindert werden sol-
le. Bei der BI kann man sich
jedoch kaum vorstellen, dass
im neuen Pfarrsaal unein-
geschränkte Proben des
Theatervereins möglich sein
werden. „Daher sehen wir
keine Verbesserungen für
den Verein.“

An der Stelle des Aelkes Hofs möchte die Kirchengemeinde das neue Pfarrheim errichten. Foto: BZ-Archiv

Kolpingsfamilie besichtigt Büffelhof
ERLE/BOCHOLT (pd). Die
Kolpingsfamilie Erle besich-
tigt am Samstag, 6. Oktober,
den Büffelhof Kragemann
bei Bocholt. Dort findet eine
zirka zweistündige Führung
und anschließende Käsever-
kostung (Mozzarella) statt,
heißt es in einer Ankündi-

gung. Die Kosten für die
Führung und Verkostung be-
tragen zehn Euro pro Person.
Treffpunkt und Abfahrt ist
um 10 Uhr an der Volksbank
Erle. Es werden Fahrgemein-
schaften gebildet, heißt es
weiter. Alle Interessierten
seien eingeladen.

Die Organisatoren der Ver-
anstaltung bitten um eine
Anmeldung bis spätestens
Sonntag, 30. September. An-
meldungen nehmen Ludger
Askamp unter Tel.
02865/6463 und Klaus
Grömping unter Tel.
02865/6522 entgegen.

BZ-Volontärin testet Tiergartenrallye
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