
Kirchenchor probt
ERLE. Der Kirchenchor
Erle probt beim nächsten
Mal getrennt. Die Männer
singen am 20. September

ab 20 Uhr im Silvesterhaus
und die Frauen am 21.
September ab 20 Uhr auch
im Silvester Haus.

Gemeindeparteitag der CDU
RAESFELD. Zum Gemein-
departeitag lädt der CDU-
Gemeindeverband Raes-
feld-Erle-Homer heute ab
19.30 Uhr in den Gasthof
Nießing (Weseler Straße 1)
ein. Zu Gast ist der CDU-
Bundestagsabgeordnete

Johannes Röring. Er werde
über die Bundestagswahl
informieren und Fragen
beantworten, so die An-
kündigung. Außerdem be-
richtet der Gemeindever-
band über aktuelle Ereig-
nisse in Raesfeld.

Maissorten im Vergleich
RAESFELD. Die AgriV
Raiffeisen e.G. und das
Lohnunternehmen Nagel
haben eine Mais-Demo-
fläche angelegt. Der Land-
wirt Andreas Hinzelmann
hat den beteiligten zwölf
Züchterhäusern seine Flä-
che am Helweg, Ecke
Hessenspoor, in Raesfeld
zur Verfügung gestellt. In-

teressierte Landwirte kön-
nen sich dort über die
Züchtungsfortschritte in-
formieren. Langjährig be-
währte und neue Maissor-
ten zur Silo-, Körner – und
Biogasnutzung können im
direkten Vergleich be-
trachtet werden. Der Mais-
Feldtag findet heute Nach-
mittag ab 14 Uhr statt.
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CDU begrüßt Architektenwettbewerb
Dorfentwicklungskonzept soll besonderen Situationen im Ort Rechnung tragen

RAESFELD (pd/git). Die
Raesfelder CDU begrüßt die
Ankündigung der Pfarr-
gemeinde St. Martin, für den
Bau des geplanten Pfarr-
heims am Standort des ehe-
maligen „Aelkeshof“ (jetzt
Niewerther Hof) einen Ar-
chitektenwettbewerb auszu-
richten. Das teilen der CDU-
Gemeindeverband Raesfeld-
Erle-Homer und die CDU-
Ratsfraktion jetzt in einer
Presseerklärung mit. Und:
Die Fraktion habe ab dem
18. September ein Treffen
mit der BI vereinbart.

In der Presseerklärung
heißt es: „Die Absicht der ka-
tholischen Kirchengemeinde
belegt ausdrücklich, dass sie
sich der exponierten Lage im
Ortskern von Raesfeld be-
wusst ist und dass sie alles
dafür tun will, die Sensibili-
tät an den Tag zu legen, die
hier erforderlich ist.“ Der

Wettbewerb ermögliche es,
„konzeptionelle Lösungsan-
sätze mit der größten Funk-
tionalität objektbezogen zu
ermitteln“. Die CDU geht da-
von aus, dass die Bürger
vielleicht sogar direkt oder
über die Mitwirkung in den
kirchlichen
und kommu-
nalen Ent-
scheidungs-
gremien ein-
gebunden
werden.

Weiter er-
klärt die Par-
tei: Die Pfarr-
gemeinde
werde als neue Eigentüme-
rin darauf achten, dass ihre
Interessen gewahrt bleiben.
Einen Eingriff in ihr Eigen-
tumsrecht mit dem Ziel, das
Gebäude zu erhalten, müsste
die Kirchengemeinde nur
dann hinnehmen, wenn es

ein Baudenkmal wäre. Aber:
Laut Denkmalschutzbehörde
sei der „Niewerther Hof“
kein Denkmal, so die CDU.

Sie bezeichnet den Erhalt
historischer und dorfprägen-
der Gebäude als wünschens-
wert, wenn sich dies mit den

Eigentümern
und deren
Nutzungsan-
forderungen
in Einklang
bringen las-
se. „Wir kön-
nen nicht für
die katholi-
sche Kir-
chengemein-

de sprechen.“ Die CDU warte
mit Interesse auf die weite-
ren Diskussionen und Vor-
schläge sowie konkrete Plä-
ne für das neue Pfarrheim.
Sie werde sich „im Rahmen
ihrer Möglichkeiten kon-
struktiv am weiteren Verfah-

ren beteiligen.“
In diesem Zusammenhang

betont die Partei: Sie stehe
für die Pflege von Traditio-
nen und den Erhalt und die
Förderung einer dörflichen
Struktur. Dies müsse jedoch
in ein auf die Zukunft ausge-
richtetes Konzept passen.
Solche Konzepte habe die
CDU-Fraktion immer wieder
angestoßen. Aktuell werde
auf ihren Antrag hin eine
Aktualisierung der Dorfent-
wicklungsplanung für die
Kommune vorbereitet.

Dieses Dorfentwicklungs-
konzept soll zukunftsorien-
tiert auf besondere Anforde-
rungen und Situationen im
Ort eingehen. „Charakteristi-
sche Merkmale der indivi-
duellen Dorfarchitektur (his-
torisch und aktuell) sollten
dabei soweit möglich be-
rücksichtigt werden“, betont
die CDU.

„Die Raesfelder CDU
begrüßt generell bür-
gerschaftliches Enga-
gement wie Bürger-
initiativen“.
Aus der Presseerklärung

Heiraten wie Ritter und Edeldame
Hochzeit mit Mittelalter-Flair: Hamburger Paar traute sich am Sonntag auf Schloss Raesfeld

RAESFELD (bos). Wie die
alten Rittersleut‘ vor histori-
scher Kulisse den Bund fürs
Leben schließen – das hatten
sich Andrea und Jan Schrö-
der gewünscht. Am Sonntag
gab sich das Paar aus Ham-
burg auf Schloss Raesfeld
das Ja-Wort, stilecht gewan-
det wie ein Ritter und eine
Edeldame.

Andrea und Jan Schröder
wollten gern am 10. Septem-
ber heiraten. Denn vor ei-
nem Jahr hatten sich die
Frischvermählten an diesem
Tag kennengelernt. Aber
sonntags zum Standesamt?
Erschwerend zu diesem Da-
tum kam hinzu, dass sich die
beiden unbedingt auf einem
Schloss im Mittelalter-Stil
trauen wollten. Schließlich
frönen beide dem Hobby
„Mittelalter“.
„Wir haben in ganz

Deutschland gesucht. Aber
es gab weder ein Standesamt
in der Nähe von Hamburg
herum, noch sonstwo, das
am Sonntag geöffnet hat.
Schon gar nicht in einem
Schloss“, sagte ein glückli-
cher Jan Schröder. So reisten
die Hochzeitgäste aus ganz
Deutschland nach Raesfeld
an, um bei der außer-
gewöhnlichen Hochzeits-
zeremonie mit mittelalterli-

chem Ambiente dabei sein
zu können.

Und dass die Trauung
dann noch in dem Verließ-

Zimmer standfand, und den
Festgästen anschließend das
Ritteressen mundete, freute
Andrea und Jan Schröder

besonders.
„Es war alles perfekt, an-

gefangen von dem Wetter,
der Standesbeamtin, dem

Schloss Raesfeld und dem
Essen“, bestätigten unisono
die frischgebackenen Ehe-
leute.

Hochzeit mit mittelalterlichem Ambiente: Andrea und Jan Schröder gaben sich am Sonntag das Ja-Wort. Foto: Bosse

Auf ein Bier bei Aelkes
Bürgerinitiative informierte vor dem Niewerther Hof über Aktivitäten

RAESFELD (pd). „Ein letztes
Bier bei Aelkes“ unter die-
sem Motto hatte die Bürger-
initiative (BI) „Rettet Aelkes“
am Freitag vor den „Niewert-
her Hof“ eingeladen. Am
Abend der Aktion „Heimat
shoppen“ nutzten laut
Pressemitteilung trotz des
Regenwetters viele Bürger
die Gelegenheit, sich über
den aktuellen Stand der Ak-
tivitäten zu informieren und
trugen sich in die Unter-
schriftenliste ein.

Es wurde über Chancen
und Möglichkeiten zur Ret-
tung des Gebäudes disku-
tiert und bei einem Fläsch-
chen Bier die stimmungsvol-
le Atmosphäre vor dem alt-
ehrwürdigen Gebäude ge-
nossen. Das möchte man
auch in Zukunft gerne wie-
der genießen können, zitiert
die BI Besucher und Organi-
satoren.

Die Bürgerinitiative be-
dankt sich besonders bei der
Familie Frieden und bei
Hedwig Hoffmann, die den
Strom zur Verfügung gestellt

hatten, damit der frühere
„Aelkeshof“ noch einmal so
eindrucksvoll in Szene ge-

setzt werden konnte. Weitere
Aktionen zum Erhalt des Ge-
bäudes „Alkeshof“ seien in

Kürze geplant, teilt die
Bürgerinitiative in ihrem
Schreiben mit.

Stimmungsvoll beleuchtet: der frühere „Aelkeshof“ am Freitagabend. Foto: RGN

„Aelkes Hof“

Viel positive Resonanz – aber Regen vergraulte Besucher

geplanten zwei Bühnen nur
eine aufzubauen. Auf der
Bühne am Hotel Epping
wechselten sich die Akteure
mit ihren Auftritten ab. Ken
Hutton und seine Band
„Look closer“ sorgten für
Stimmung. Außerdem zeig-
ten Musikschüler von Heiko
Nickelmann ihr Können.
Wegen dieser Umplanung
waren auch die Stände, die
am Kirchplatz aufgebaut
werden sollten, in Richtung
Rathausstraße umgezogen.
„Es war nicht der Abend

der großen Geschäfte. Aber
die Leute sind auf das Ange-
bot vor Ort aufmerksam ge-
worden“, betont Brömmel.
Der heimische Einzelhandel
könne mit einem guten An-
gebot, kurzen Wegen und ei-
ner fachkundigen Beratung
punkten. Der Einkauf vor
der Haustür sichere diese In-
frastruktur und damit auch
Arbeits- und Ausbildungs-
plätze sowie letztlich leben-
dige Ortskerne. Insofern sei
das „Heimat shoppen“ wich-
tig. „Solange man die Mög-
lichkeiten vor Ort hat, sollte
man sie nutzen“, so Bröm-
mel.

� Im nächsten Jahr will
das Ortsmarketing wahr-
scheinlich die Aktion wieder
am Freitagabend initiieren.

lich mehr Leute gekommen“,
bedauert Diana Brömmel,
dass der Regen den Aktiven
ausgerechnet bei der Pre-
miere einen dicken Strich
durch die Rechnung machte.

Dabei hätten alle Beteilig-
ten bei der Aktion an einem
Strang gezogen. „Es war su-
per vorbereitet und organi-

siert“, bilanziert die OMR-
Vorsitzende. „Das Angebot
stimmte. Alle hatten sich et-
was einfallen lassen. Dazu
gab es Essen, Getränke und
Musik“. Diejenigen, die teil-
nahmen – sowohl Gewerbe-
treibende als auch Kunden –
hätten die Aktion gelobt.
„Viele Leute haben gesagt:
Das ist eine tolle Sache, und
es ist richtig, dass wir es ma-
chen“, berichtet Brömmel.

Aber wegen des Regens
seien die erwarteten Besu-
cherscharen ausgeblieben.
Deswegen hätten sich die
Organisatoren auch ent-
schlossen, statt der zunächst

„Heimat shoppen“: Premiere
fiel ins Wasser

RAESFELD (git). So viel hat-
te das Ortsmarketing Raes-
feld (OMR) vorbereitet:
Mehr als 30 Händler, Dienst-
leister und Gastronomen be-
teiligten sich am Freitag-
abend erstmals an der Akti-
on „Heimat shoppen“. Dabei
hatten die Geschäfte bis 21
Uhr geöffnet. Die Gewerbe-
treibenden präsentierten
nicht nur ihre Waren und
Dienstleistungen, sondern
wollten mit besonderen An-
geboten Lust auf einen Ein-
kaufsbummel in der Ge-
meinde machen. Musik und
Unterhaltung, dazu Speisen
und Getränke, rundeten die
Palette ab.
„Wenn das Wetter besser

gewesen wäre, wären sicher-

Ken Hutton und seine Band „Look closer“ traten beim „Heimat shoppen“ auf, ebenso Musik-
schüler von Heiko Nickelmann. Fotos: pd

„Heimat shoppen bei
schönem Wetter kann
jeder. Wir haben es bei
Regen gemacht.“
OMR-Vorsitzende Diana Brömmel

Einkaufen vor der Haustür.
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