
Unfallflucht auf der B 224
ERLE. Zeugen gesucht:
Am Montagabend befuhr
gegen 22.20 Uhr ein 37-
jähriger Autofahrer aus
Borken die B 224 von
Dorsten in Richtung Erle.
Seinen Angaben zufolge
streifte in Höhe des Kreis-
eingangsschilds ein ent-
gegenkommender Klein-
bus seinen schwarzen Au-

di A8. Dabei entstand laut
Mitteilung der Polizei ein
Sachschaden in Höhe von
etwa 1500 Euro. Der Fah-
rer des Kleinbusses ent-
fernte sich, ohne sich um
den Vorfall zu kümmern.
Zeugen sollten sich beim
Verkehrskommissariat in
Borken melden (Tel.
02861/9000).

Mit dem Rad nach Düsseldorf
RAESFELD. Mit dem
Fahrrad in die Landes-
hauptstadt: Die Kolpings-
familie Raesfeld bietet am
Donnerstag, 31. August, ei-
ne Auto-Fahrrad-Tour
nach Düsseldorf an. Die
Teilnehmer treffen sich
um 9 Uhr auf dem Park-
platz am Sportplatz in

Raesfeld. Von dort fahren
sie mit dem Auto zum
Startpunkt. Die Fahrrad-
strecke beträgt 65 Kilome-
ter. Interessierte sollten
sich bis zum 27. August
unter Telefon 8727 oder
0151/20684058 anmelden
(Rottbeck). Die Teilneh-
merzahl ist begrenzt.

Einbruch in Tierarztpraxis
ERLE. In der Nacht von
Montag auf Dienstag bra-
chen bislang unbekannte
Täter die Eingangstür einer
Tierarztpraxis an der Stra-
ße „Osterholten“ auf und
drangen so in Räumlich-

keiten ein. Dort entwende-
ten sie zwei Geldkassetten,
zwei Spardosen sowie ein
Porzellan-Sparschwein mit
Bargeld. Hinweise nimmt
die Kripo Borken entgegen
unter Telefon 02861/9000.
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Rückschnitt
schafft Platz

für Lastwagen
Platanen an Marbecker Straße und Südring
Von Andreas Rentel

RAESFELD. Straßen-
bäume, deren Zustand und
Pflege sind ein Dauerthema
in Kommunen – auch in
Raesfeld. Bereits mehrfach
hat sich der Bau- und Um-
weltausschuss mit der The-
matik befasst. Unter ande-
rem ging es dabei auch um
die Platanen an der Mar-
becker Straße.

Die 1970 gepflanzten Bäu-
me seien inzwischen zu
groß, sie beschädigten Kanä-
le und Fußwege, hieß es
seinerzeit. Viele Jahre war
die Platane als Straßen- und
Alleebaum erste Wahl. Auch
die Nachbargemeinde
Schermbeck hat so entschie-
den und mit diesen Bäumen
vergleichbare Probleme.

Die Bäume an der Mar-
becker Straße in Raesfeld
sind zurückgeschnitten wor-
den, um so den Verkehrs-
raum wieder für Lastwagen
frei zu machen, teilt die Ver-
waltung auf BZ-Anfrage mit.
Und: „Bei zwei Hausan-
schlüssen wurden die Kanä-
le erneuert.“ Der Ausschuss
hatte seinerzeit auch dafür
plädiert, die Bäume mittel-
bis langfristig zu ersetzen.
Ein kranker Baum sei gefällt,
aber kein Ersatz gepflanzt
worden, heißt es aus dem

Rathaus. Weitere Bäume zu
beseitigen sei aber nicht be-
absichtigt.

Die Situation am Südring
stellt sich mit den großen
Platanen ähnlich dar: Zurzeit
seien dort keine Maßnah-
men geplant, teilt die Ver-
waltung mit. Nur wenn
Handlungsbedarf bestehe,
würden auch dort die Bäu-
me beschnitten, heißt es
weiter.

Als „Dauerbaustelle“ er-
weisen sich zudem derzeit
etliche Kastanien, die von ei-
nem Bakterium befallen
sind und allmählich ab-
sterben. Die Verwaltung hat-
te im Fachausschuss mehr-
fach darauf hingewiesen,
dass es gegen das Bakterium
kein Mittel gebe. In den Be-
reichen Nordesch, Zum
Schelderhoff, Fußweg (Frei-
ter Pättken), Schermbecker
Straße in Erle, Hoher Weg
und Ostring sind die er-
krankten Kastanien bereits
gefällt worden. Als Ersatz
wurden Baumarten wie Bu-
che, Ahorn, Erle und Eiche
gepflanzt (die BZ berichtete).

Die Kosten dieser Maß-
nahmen lassen sich nur
schwer beziffern: Sie werden
über das Untersachkonto
„Grünflächenpflege“ ab-
gerechnet und gehören zu
den Unterhaltungsmaßnah-

men, die im Haushalt nicht
extra ausgewiesen werden,
so die Information aus dem
Rathaus. Vertreter von Ver-

waltung und Politik befassen
sich im Arbeitskreis Grünflä-
chenpflege auch mit diesen
Fragen der Baumpflege. Das

Gremium tagt etwa einmal
jährlich, sonst nach Bedarf.
Der nächste Termin ist am
21. September.

Viele Jahre galten Platanen – hier an der Marbecker Straße – als erste Wahl unter den Straßen-
und Alleebäumen. Nach Problemen mit dem Wurzelnwerk: Revisionsarbeiten am Kanalsystem am
Südring im Mai 2016 (kleines Bild). Fotos: Rentel / RGN

Wo sind Transparenz und Glaubwürdigkeit geblieben?

schule mit geschlossenem
Ganztag und somit gegen
den Elternwillen.
Als nächstes Beispiel möchte
ich hier den Verlust des Sta-
tus einer schuldenfreien Ge-
meinde nennen. Die Ge-
meinde erhält 446.000 Euro.
Die Tilgung sowie Zinsen
zahlt das Land NRW. Also al-
les bestens? Meiner Mei-
nung nach nicht. Die Ge-
meinde verlor den Status
„schuldenfreie Gemeinde
seit 1994“. Der finanzielle
„Wert“ dieses Status war lei-
der nicht ermittelbar, wäre
jedoch sicherlich ein ordent-
licher Imagegewinn für die
Gemeinde gewesen. Rechnet
man diese Summe auf 20
Jahre um – so lange stehen
die Schulden in den Bü-
chern –, so kommt man zu
dem Schluss, dass Raesfeld
die Schuldenfreiheit für

61,20 Euro pro Tag aufgege-
ben hat. War es das wert?
Das Thema Tiergarten
schließt sich nahtlos an.
Auch hier wird von Seiten
der Gemeinde gemauert und
geblockt. Man darf gespannt
sein, was dort langfristig
hinter verschlossenen Türen
zu diesem Thema entschie-
den wird.
Beim „Aelkeshof“ wurden
Informationen zurückgehal-
ten.
Die größte Fraktion im Rat
verhandelt hinter verschlos-
senen Türen und präsentiert,
wie so oft, den anderen Frak-
tionen und Bürgern nur
noch die bereits getroffenen
Entscheidungen. Das ist das
Dilemma einer absoluten
Mehrheit.
Willy Brandt hat einmal ge-
sagt, dass knappe Mehrhei-
ten kein Hindernis für eine

„Aelkeshof“
Zu den BZ-Berichten
„Pfarrgemeinde kauft Ael-
keshof“ und „Initiative
zeigt mögliche Lösungen
auf“ vom 18. August: 
Zunächst einmal zolle ich
der Bürgerinitiative (BI)
„Rettet Aelkes“ meinen vol-
len Respekt für ihr Engage-
ment und die gute Arbeit.
Viele Bürger haben den Ein-
druck gewonnen, dass hinter
verschlossenen Türen bereits
alles geklärt wurde, bevor
Informationen nach außen
gelangen. Die Vergangenheit
zeigte, wie die Bürger be-
wusst in Unwissenheit ge-
halten werden.
Vor etwa drei Jahren ent-
schloss sich die politische
Mehrheit in Raesfeld zusam-
men mit der SPD und Teilen
der Grünen für eine Gesamt-

wirksame Politik sind. Man
darf auch hier auf die 2020
stattfindenden Kommunal-
wahlen gespannt sein.
Schlussendlich bleibt mir al-
so zu sagen, dass Politik eine
reine Vertrauenssache zwi-
schen den gewählten Vertre-
tern und den Bürgern ist
und ein Mindestmaß an
Transparenz gegeben sein
sollte. Dies jedoch vermisse
ich in den letzten Jahre in
unserer Gemeinde zuneh-
mend.

Volker van Wasen
Raesfeld

n 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

Erler Vereine feiern 65. Sommerfest
Gottesdienst zum Auftakt / Wer macht mit beim Menschenkicker-Turnier?

ERLE (pd). Lust auf Unter-
haltung, Spaß und Gesellig-
keit sowie Essen und Trin-
ken? Das Erler Sommerfest,
das alle Erler Gruppen und
Vereine mitgestalten und
unterstützen, startet mit sei-
ner 65. Auflage. Es findet tra-
ditionell am ersten Wochen-
ende nach den Ferien statt.
Diesmal wird es am 3. Sep-
tember auf dem Gelände der
Silvesterschule gefeiert.

Das Fest ist erneut als Ta-
gesveranstaltung geplant.
Diese Form habe sich be-
währt, heißt es in der An-
kündigung. Der Erlös wird
gemeinnützigen Institutio-
nen gespendet.

Das Sommerfest beginnt
um 10.30 Uhr mit einem
Gottesdienst auf dem Schul-
hof, bei dem die Erler Jäger
mitwirken. Anschließend ge-
ben sie zum Frühschoppen
ein Platzkonzert. Für Speisen
und Getränke ist gesorgt.

Um 11.30 Uhr startet ein
Unterhaltungsprogramm für
Jung und Alt. An vielen
Spielständen können die Be-
sucher ihre Geschicklichkeit

testen. Außerdem ist ein Bal-
lonwettbewerb geplant. Für
die Kleinen werden Hüpf-
burg und Kinderkarussell
aufgebaut.

Die „Brejpottspöllers“ la-
den zu einer Theaterauffüh-
rung auf Plattdeutsch ab 16
Uhr ein. Die Kindergärten
veranstalten ab 14.30, 15.30
und 16.30 Uhr in der Schule.
ein Bilderbuchkino für Kin-
der. Beim Menschenkicker-
Turnier zeigt sich ab 14 Uhr,
welche Mannschaft am bes-
ten mit dem Ball am Fuß
umgehen kann. Pro Team
werden sechs Spieler benö-
tigt. Dem Gewinner winkt
der von Pastor Barlage ge-
stiftete Wanderpokal. Nach-
dem das Turnier zweimal
ausgefallen ist, gehen die Er-
ler Jäger als Pokalverteidiger
aufs Spielfeld. � Anmeldun-
gen von Mannschaften für
das Kickerturnier nimmt
Willi Schmidt (Tel. 603345)
entgegen. � Am Montag, 28.
August, findet ab 20 Uhr ei-
ne letzte Vorbesprechung für
alle Vereine und Gruppen in
der Silvesterschule statt.

Die „Brejpottspöllers“ – Kinder der Plattdeutsch-AG des
Heimatvereins Erle – führen drei kurze Stücke auf: „Rotkapp-
ken un der Wolf“, „Den dicken fetten Pannekooken“ und
„Neggen Paar Klumpen“. Foto: BZ-Archiv

Ernährung im Alter
Gesprächsnachmittag für pflegende Angehörige

RAESFELD. Die Pflegewerk-
statt der Caritas Pflege & Ge-
sundheit lädt am Mittwoch,
6. September, von 15 bis 17
Uhr zum Themennachmittag
für pflegende Angehörige
und Interessierte in die Räu-
me der Caritas, Gartenstraße
12 in Raesfeld ein.

Es geht um das Thema Er-
nährung im Alter. Was muss
beachtet werden, wenn je-
mand Hilfestellung beim Es-
sen oder Trinken braucht?

Was ist, wenn mein Angehö-
riger nicht mehr oder nicht
mehr ausreichend essen
oder trinken will? Worauf ist
bei der Ernährung eines
Pflegebedürftigen zu ach-
ten? Sabine Mör, Ernäh-
rungsfachkraft von der Pfle-
gewerkstatt des Caritasver-
bands, und Margit Kasparek
werden dazu informieren
und Fragen der Teilnehmer
beantworten.
„Wichtig ist bei diesem

Thema der größtmögliche
Erhalt der Selbstständigkeit
des Betroffenen. Zudem soll
pflegenden Angehörigen die
Pflege zu Hause erleichtert
und – wenn möglich – ver-
einfacht werden“, so Margit
Kasparek, Pflegepädagogin
der Caritas-Pflegewerkstatt.
� Die Teilnahme am Ge-
sprächsnachmittag ist kos-
tenlos. Anmeldungen bis
zum 4. September unter Tel.
02861/945810.

Leserbrief

Was darf es im Urlaub sein?

Der BZ-Urlaubsservice: Ihre Zeitung kostenlos* an den Urlaubsort.

Jetzt bestellen
unter www.borkenerzeitung.de oder persönlich unter 02861 944-141.

Zu weit? Zeitung zu lange unterwegs? Nutzen Sie das kostenlose ePaper
im Urlaub - tagesaktuell, weltweit, kostenlos.

Gerne informieren wir Sie persönlich über Einrichtung und Anwendung.
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