
Erlös ist für die neue
Orgel bestimmt
RAESFELD (rtl). Bereits
zum fünften Mal verkauft
die Pfarrgemeinde St. Mar-
tin „echte“ Schokoladen-
Nikoläusen. Auf die Echt-
heit legt die Gemeinde
wert, da die Schokofiguren
wie ein Bischof aussehen
und nicht wie andere ad-
ventliche Figuren gestaltet
sind.
2800 Stück hat die Pfarrei
geordert. „Der halbe Flur
steht voll“, hieß es aus dem
Pfarrbüro. Zwei Größen, zu
60 und zu 120 Gramm,
sind dort erhältlich. Der
kleine Nikolaus kostet ei-
nen Euro, der größere zwei
Euro.

Bereits im vergangenen
Jahr hatte die Gemeinde
die Figuren in zwei Grö-
ßen angeboten. „Ab sofort“
seien die Schoko-Nikoläu-
se zu haben, hieß es.
Der Erlös der Aktion – die
Hälfte des Preises deckt die
Einkaufskosten – ist für
die neue Orgel in der
Pfarrkirche St. Martin ge-
dacht. Pfarrer Michael
Kenkel hatte vor fünf Jah-
ren die Idee zu dieser Ver-
kaufs-Aktion.
Das Pfarrbüro, Kolping-
straße 20, ist montags bis
freitags von 8 bis 12 Uhr
sowie dienstags von 14 bis
19 Uhr geöffnet.

Ohne Führerschein unterwegs
RAESFELD. Bei einer Ver-
kehrskontrolle hielten Po-
lizeibeamte am Dienstag
gegen 15.15 Uhr auf der
Borkener Straße einen
17-jährigen Erler an. Er
war mit einem Motorroller
unterwegs. Den erforderli-
chen Führerschein konnte

er nicht vorweisen. Seine
Mofa-Prüfbescheinigung
reichte für den 45-er Mo-
torroller nicht aus. Die Po-
lizisten untersagten dem
17-Jährigen die Weiter-
fahrt und leiteten ein
Strafverfahren gegen ihn
ein.

Der besondere Film
RAESFELD. Zum „beson-
deren Filmabend“ lädt das
Bildungswerk Raesfeld am
Montag, 13. November, ab
19.30 Uhr ins St.-Silvester-
Haus in Erle ein. Gezeigt
wird „Nokan – die Kunst

des Ausklangs“. Der Film
wurde 2009 mit dem Oscar
für den besten fremdspra-
chigen Film ausgezeich-
net. Der Eintritt ist kosten-
los, um eine Spende wird
gebeten.
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Kappesmarkt: Ärger mit Falschparkern
Kritik an der Verkehrssituation / Ortsmarketing arbeitet an Lösung / Büsken: Rettungswege waren frei

Von Birgit Jüttemeier

RAESFELD. Der Kappes-
markt ist ein Publikums-
magnet. Schätzungsweise
20.000 Besucher lockte die
Traditionsveranstaltung am
Wochenende in die Schloss-
gemeinde. Das gute Herbst-
wetter lud zum Bummeln
zwischen den Ständen ein.
Bepackt mit Tüten und Sä-
cken voller Gemüse, scho-
ben sich die Gäste durch die
Ortsmitte. Die Kappestaxis
flitzten, und am Samstag-
abend sorgte der Kappesball
für Stimmung. „Der Kappes-
markt war ein toller Erfolg“,
bilanziert Diana Brömmel,
Vorsitzende des Ortsmarke-
tings (OMR).

Die Kehrseite: Das mit dem
großen Andrang verbundene
hohe Verkehrsaufkommen.
Auf Facebook haben inzwi-
schen einige Bürger ihrem
Unmut Luft gemacht. Ihre
Kritik: Straßensperrungen
seien missachtet, Gehwege
und teilweise auch Einfahr-
ten sowie Straßen zugeparkt
worden. Und: Rettungsfahr-
zeuge hätten im Ernstfall in
einigen Straßen nicht mehr
durchkommen können. Der
Ruf nach verstärkten Kon-
trollen und Sanktionen wur-
de laut.

Dazu erklärt Ordnungs-
amtsleiter Markus Büsken
auf BZ-Anfrage: Die zentra-
len Parkplätze auf der Fest-
wiese Zum Michael und der
Wiese vor dem Landhaus
Keller seien gegen 13.30 Uhr
zu 95 Prozent belegt gewe-
sen. Als gegen 14 Uhr die
ersten Besucher fuhren, ha-
be man dort wieder gut par-
ken können. „Die Ringstra-
ßen waren komplett frei und
gut zu befahren“, verweist er
auf Süd- und Ostring, St. Se-
bastian und Zum Michael.
Das Ordnungsamt, das mit
drei Kräften im Einsatz ge-

wesen sei, und die Polizei
hätten dort mehrmals täg-
lich kontrolliert. „Zugeparkte
Einfahrten wurden nicht
festgestellt“, erklärt der Leiter
der Ordnungsverwaltung.
Aber: „Straßensperrungen
wurden vereinzelt missach-
tet, um näher im Ortskern
parken zu können.“ Auch die
Politesse habe kontrolliert.

Büsken erläutert weiter:
Kräfte von Ordnungsamt
und Feuerwehr überprüften
an beiden Tagen morgens
den Aufbau der Stände. Der
Mindestabstand von 3,50
Meter zur Freihaltung des
Rettungswegs sei überall
eingehalten worden. Am
Samstagmittag sei die Feuer-
wehr mit einem Einsatzfahr-
zeug zur Kontrolle noch ein-
mal über den Markt gefah-

ren. Auch ein Rettungs-
wagen habe bei seiner Ein-
satzfahrt am Samstagmittag

problemlos über die Borke-
ner/Weseler Straße fahren
können.

Würden verstärkte Kon-
trollen und Knöllchen für
Falschparker helfen, das
Missachten von Straßen-
sperren zu reduzieren? Büs-
kens Antwort: „Tendenziell

nein. Alternativ bleiben nur
Vollsperrungen, und die sind
nicht im Sinne der Anlieger.“

In jedem Jahr arbeite man
nach dem Markt an Verbes-
serungen, so der Ordnungs-
amtsleiter. Dabei nennt er
die Ausweisung weiterer
Parkflächen und zusätzliche
Beschilderungen an neural-
gischen Punkten. Der OMR-
Vorstand mache in Kürze ei-
ne Nachbetrachtung.
„Man sollte den Kappes-

markt nicht kaputtreden“,
bittet Diana Brömmel die
Kritiker um Verständnis und
Gelassenheit. Schließlich
handele es sich um eine
Ausnahmesituation. Zwei-
mal im Jahr herrsche ein
solcher Andrang im Ort –
beim Kappes- und beim Ad-
ventsmarkt. „Wir wollen,

dass die Veranstaltungen er-
folgreich sind. Das bedeutet
auch, dass die Leute in den
Ort strömen.“ Und in einer
ländlichen Umgebung sei
dazu eben das Auto notwen-
dig. „Die Besucher lassen
Geld in der Gemeinde. Das
kommt unserer Wirtschaft
sowie den Arbeits- und Aus-
bildungsplätzen zugute.“

Aber das Ortsmarketing
als Veranstalter habe das
Problem erkannt. „Wir wol-
len es nicht ignorieren und
bemühen uns, für das
nächste Jahr eine Lösung zu
finden“, kündigt die Vorsit-
zende an. In diesem Zusam-
menhang weist sie darauf
hin, dass vor einigen Jahren
ein Shuttlebus die Besucher
vom Parkplatz in Erle zum
Kappesmarkt brachte.

Schätzungsweise 20.000 Besucher kamen zum Kappesmarkt – die meisten reisten mit dem Auto an. Foto: Jüttemeier

„Straßensperrungen
wurden vereinzelt
missachtet, um näher
im Ortskern parken zu
können.“
Ordnungsamtsleiter Markus Büsken

14 Kandidaten stellen sich zur Wahl
In der Pfarrei St. Martin sind 7172 Christen stimmberechtigt

RAESFELD. Unter dem Mot-
to „Jetzt staubt’s – Kirche vor
Ort ist im Umbruch“ finden
am 11. und 12. November in
den Bistümern Nordrhein-
Westfalens die Wahlen zum
Pfarreirat statt. In der Pfarrei
St. Martin – Erle, Raesfeld,
Rhedebrügge – sind 7172
Christen wahlberechtigt.
Erstmals dürfen alle abstim-
men, die am 11. November
das 14. Lebensjahr vollendet
haben.

14 Mitglieder sind zu wäh-
len. 14 Personen kandidie-
ren. Selbst wenn dadurch
keine „echte“ Wahlmöglich-
keit bestehe, sei es wichtig
von seinem Stimmrecht Ge-
brauch zu machen. Dies, um

den Kandidaten Wertschät-
zung entgegenzubringen
und die Arbeit des Pfarrei-
rats, der das Leben in der
Pfarrei gestaltet, zu unter-

stützen, teilt die Kirchenge-
meinde mit.

Gewählt werden kann
� in der Silvesterkirche

Erle am Samstag, 18 bis 20

Uhr und Sonntag, 10 bis
12.30 Uhr; � in der Kirche
St. Martin (Raesfeld) am
Samstag, 17 bis 19 Uhr, und
Sonntag, 7 bis 11.30 Uhr;

� in der Sakristei St. Marien
(Rhedebrügge) am Sonntag,
8.30 bis 11 Uhr.

Gegen 15 Uhr wird mit
dem Ergebnis gerechnet.

Sabine Reckmann (43), Ein-
zelhandelskauffrau

Nicole Paß (33 Jahre), Kauf-
frau

Doris Gröniger (46), Haus-
wirtschafterin

Dorothea Wolf (60 Jahre),
Hausfrau

Petra Nienhaus (51),
Dipl.-Finanzwirtin

Ursula Bone (61 Jahre), Haus-
frau

Thomas Fortmann (54), Al-
tenpfleger

Edith Liesner (50 Jahre),
Landfrau

Andrea Wachtmeister (54),
Ärztin

Birgit Bettels (50), Kinder-
krankenschwester

Christa Gantefort (50), Ver-
waltungsangestellte

Mike Otte (47 Jahre), Con-
troller

Leen Hoogendijk (70 Jahre),
Rentner

Janina Klein (30 Jahre), Leh-
rerin

Ohne die historischen Gebäude
wird der Ortskern beliebig

ger Bürger und CDU-Frakti-
onsvorsitzender. Dass er und
die dahinter stehende Partei
sich nicht für den Erhalt der
noch wenigen historischen
Gebäude in Raesfeld ein-
setzen, ist für mich ein
Widerspruch in sich und un-
verständlich. Diese wenigen
Gebäude machen die Attrak-
tivität des Dorfkerns aus.
Wenn es sie nicht mehr gibt,
wird sich niemand mehr für
den Ortskern interessieren,
da er beliebig geworden ist.
Als Anziehungspunkt bleibt
lediglich das Schloss.
Wo bleibt hier die Reaktion
von Ortsmarketing, Heimat-
verein und Werbegemein-
schaft? Es ist doch deren
Auftrag, das Dorf attraktiv zu
gestalten und zu erhalten.
Seit ich in der Bürger-
initiative „Rettet Aelkes“ mit-
arbeite, wurden viele Ge-
spräche mit den betreffen-
den Parteien geführt. Ob-
wohl alle Parteien unver-
bindlich in ihrer Stellung-
nahme blieben, habe ich
nach wie vor die Hoffnung,
etwas zum Erhalt des Ge-
bäudes beitragen zu können.
Dazu braucht es aber weite-
rer klarer Bekenntnisse zum
Erhalt des Hauses.
Wer schweigt, stimmt letzt-
lich für den Abriss.

Walter Baudisch
Raesfeld

„Rettet Aelkes“
Zur Meldung „Vortrag wird
wiederholt“ in der BZ vom
4. November:

Im Bericht lese ich, dass der
Vortrag von Karl-Heinz Tün-
te „Neues aus Alt-Raesfeld“
wiederholt wird, da bei der
ersten Veranstaltung der
Platz im Museum nicht für
alle Besucher ausreichte.
Nun stresst mich keinesfalls,
dass der Vortrag wiederholt
wird, und ich bin mir sicher,
dass Karl-Heinz Tünte das
auch perfekt machen wird.
Aber ich hatte folgende
Überlegungen:
1) Es gibt offensichtlich viele
Bürger, die sich für das alte
Raesfeld, seine Gebäude und
deren Geschichte interessie-
ren. Hier lässt sich prima in
Erinnerungen an die „guten,
alten Zeiten“ schwelgen.
2) Dieses alte Raesfeld gibt es
nicht mehr. Warum setzen
sich dann nicht mehr Bürger
dafür ein, dass zumindest
die noch wenigen existenten
historischen Gebäude, wie
beispielsweise der Niewert-
her Hof (Aelkeshof) als Zeit-
zeugen erhalten bleiben?
3) Ist es nicht geradezu sym-
bolisch für die Gemeinde
Raesfeld, dass die Ankündi-
gung eines Vortrags über
„Alt-Raesfeld“ begleitet wird
von einem Foto, das den Ab-
riss von Tieglers Scheune
zeigen soll? Ist es wirklich
Wille der Gemeinde Raes-
feld, alle historischen Ge-
bäude abzureißen?
4) Karl-Heinz Tünte ist nicht
irgendwer in Raesfeld, son-
dern ein verdienter, honori-

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
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