
Herbstfest und Kaffeerunde
RAESFELD. Der Club der
Behinderten und ihrer
Freunde (CBF) lädt zu zwei
Veranstaltungen ein.
� Am Samstag, 22. Septem-
ber, ist der CBF-Raesfeld
vom CBF-Kreisverband
Borken um 14.30 Uhr bei
Terhörne in Südlohn zum
traditionellen Herbstfest
eingeladen. Abfahrt ist um
13.45 Uhr vom Kolping-
haus. Es werden Fahrge-
meinschaften gebildet,
heißt es.
� Am Samstag, 29. Septem-
ber, trifft sich der CBF um

15 Uhr zu einer gemütli-
chen Kaffeerunde im Kol-
pinghaus. Thema des Nach-
mittags ist „Lang, lang ist´s
her. Bilder aus alter Zeit“.
Interessierte seien bei dem
Treffen willkommen, um
sich über die Vereinsarbeit
des CBF-Ortsvereins zu in-
formieren, teilen die Orga-
nisatoren mit. Bei dem Tref-
fen werden die Anmeldun-
gen für das Frühstück am
27. Oktober um 10 Uhr im
Kolpinghaus entgegenge-
nommen. Die Teilnahme
kostet sieben Euro.

Schwester Daniela wird beauftragt
RAESFELD. Nachdem
Schwester Daniela Maria
den Pastoralreferenten-
Kursus im Bistum Münster
abgeschlossen hat, wird sie
am Sonntag, 30. September,
ab 14.30 Uhr im Dom zu

Münster feierlich beauf-
tragt. Auch die Gemeinde
ist eingeladen. Wer mitfah-
ren möchte, meldet sich im
Pfarrbüro (Tel. 02865/7276).
Bei Bedarf werden Fahrge-
meinschaften gebildet.

Nachmittag für Senioren
RAESFELD (ht). Am Diens-
tag, 18. September, eine
Woche früher als üblich,
gibt es wieder einen Senio-
rennachmittag. Er findet
diesmal im Seniorenhaus
statt und steht unter dem

Motto „Olle Tieden“. Zu ei-
nem unterhaltsamen Pro-
gramm sind alle Mitglieder
der Seniorengemeinschaft
der Kirchengemeinde St.
Martin eingeladen. Beginn
ist um 15 Uhr.

Raesfeld
Meldungen
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Buntes Programm rund ums Lukaszentrum

Kirchengemeinde feiert mit Akrobaten
RAESFELD (bos). Die evan-
gelische Kirchengemeinde
hat am Sonntag rund um
das Lukaszentrum ihr Ge-
meindefest gefeiert. Gestar-
tet ist der bunte Tag mit ei-
nem Gottesdienst mit Pasto-
rin Barbara Werschkull und
dem Kinderchor. Dieser zeig-
te unter der Leitung von
Heidi Bergmann ein Musical
mit dem Titel „Fünf Brote
und zwei Fische“.

Musikalisch ging es in der
warmen Sonnen und bei
blauem Himmel beim offe-
nen Singen mit dem Lukas-
Chor sowie Heidi und Rainer
Bergmann weiter. In der
Zwischenzeit waren die Brat-
würstchen fertig. Speisen
und Getränke gab es für die
Besucher kostenlos oder ge-
gen eine Spende.

Im Einsatz vor der Kirche
war die Polizei, vertreten
durch Gina Ligges und Nor-
bert Lukas. Sie codierten
Fahrräder und führten Ge-
spräche zum Thema Sicher-
heit. Wer wollte, durfte sich
in das Polizeiauto setzen und
sich die Schalter und Knöpfe
erklären lassen.
„Wasser Marsch“ hieß es

bei der Feuerwehr. Jörg
Wachtmeister, der stellver-
tretender Leiter der Feuer-
wehr Raesfeld, baute mit
Mitgliedern der Jugendfeu-

erwehr eine Wasseranlage
auf, mit der die Besucher ihr
Geschick mit dem Schlauch
testen konnten. Der Lukas-
Kindergarten hatte im Gar-

ten einen Schminkstand auf-
gebaut und sorgte für fanta-
sievolle Gesichter mit bun-
ten Farben.

In unregelmäßigen Ab-
ständen, erklärte Wolfgang
Warschewski, gebe es das
Gemeindefest, zuletzt vor
drei Jahren. „Wir wechseln
zwischen unterschiedlichen
Aktionen wie Ausflügen
oder wie jetzt das gemeinsa-
me Fest mit Gemen.“ War-
schewski, der die Aktionen
moderierte, freute über das
gute Wetter. Für viel Begeis-
terung sorgte der Zirkus
Trumpf mit akrobatischem
Seiltanz und Clownerie. Mu-
sik lag am Nachmittag bei
den Burgmusikanten und
der Band „Treshingfloor“ mit
Irish Folk in der Luft.

Akrobatische Vorführungen zeigten die Artisten vor dem Lukas-Zentrum. Fotos: Bosse

Beim Kinderschminken ließen sich die Kinder bunte Gesichter malen.

Prozess der Dorfentwicklung

Planer loben die guten
Ergebnisse des Zukunftstages
RAESFELD (rtl). Voraus-
sichtlich Ende November
soll das Dorfentwicklungs-
konzept vorliegen. Das hat
Elke Frauns, Inhaberin eines
am Prozess beteiligten Pla-
nungsbüros, beim „Zu-
kunftstag“ erklärt. Bis zu 120
Seiten werde das Konzept
haben.

Das Ziel des Tages, die bis-
herigen Projektideen zu
konkretisieren, sei gelungen,
sagt Joachim Sterl vom Büro
Post, Welters und Partner,
das ebenfalls an dem Kon-
zept mitarbeitet. Der Tag ha-
be zwei Dinge gezeigt: Es ge-
be ein großes Interesse an
der dörflichen Entwicklung
und tragfähige Ideen, so
Sterl weiter. Dass Folgever-
anstaltungen nach dem Auf-
takt schwächer besucht sind,
sei „erfahrungsgemäß so“.
Dass dabei mehr Teilnehmer
kämen als beim Auftakt, ha-
be er noch nicht erlebt, er-
gänzt Sterl. Wie berichtet,
waren am Freitag rund 60
Teilnehmer dabei.

Die Aufgabe der Büros be-
steht darin, die Anregungen
auszuwerten. Bei der nächs-
ten Raesfeld-Konferenz, die

am 28. November ab 18 Uhr
im Forum der St. Sebastian-
schule geplant ist, sollen die
ausgearbeiteten Ideen vorge-
stellt werden. „Das sind kei-
ne Entwürfe“, sagt Sterl.

In das Integrierte städte-
bauliche Entwicklungskon-
zept für Raesfeld sollen auch
eine Neugestaltung der
Schlossallee, ein Fassaden-
und Hofprogramm sowie ein
Verfügungsfonds aufgenom-
men werden. Vereine, Initia-
tiven und Nachbarschaften
könnten einen 50-prozenti-

gen Zuschuss für Vorhaben
erhalten, so Frauns.

Für das Integrierte kom-
munale Entwicklungskon-
zept, das die Gesamtgemein-
de erfasst, sind für Raesfeld
ebenfalls weitere Aspekte er-
fasst worden. Ein Bürgerbus,
Standortmarketing (Frauns:
„Wir müssen für den Stand-
ort werben“) und Barrierfrei-
heit sind hier einige Stich-
worte. Ein Gestaltungsbeirat
mit beratender Funktion soll
die Entwicklung qualitativ
absichern, erklärte sie.

Zudem soll es ein Pro-
gramm zur Wohnnutzung
von Bestandsimmobilien ge-
ben und eines zur Unterstüt-
zung des Ehrenamts. Wie be-
richtet, möchte die Gemein-
de mit der Einrichtung eines
Arbeitskreises ebenfalls in
diese Richtung arbeiten.
„Wir versuchen es“, sagte El-
ke Frauns über die Aufnah-
me dieses Punktes in das
Dorfentwicklungskonzepts.
Dessen Ziel sei es auch, För-
dermittel für die Umsetzung
zu gewinnen.
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Elke Frauns hat beim Zukunftstag
die bisher erarbeiteten Projekt-
ideen vorgestellt. Foto: Rentel

Kursus des Bildungswerks

Anfänger lernen Arabisch
RAESFELD. Einen Arabisch-
Kursus für Anfänger und
Teilnehmer mit leichten Vor-
kenntnissen bietet das Bil-
dungswerk ab Freitag, 14.
September, ab 18 Uhr in der
Villa Becker in Raesfeld an.
Der Kursus umfasst sechs
Abende.

Die Teilnehmer sollen die
arabische Sprache und
Schrift lernen oder vorhan-

dene Kenntnisse vertiefen,
heißt es. In dem Kursus wer-
den vor allem Kenntnisse
über die Alltagssprache ver-
mittelt. Die arabische Schrift
sei heute eine der wichtigs-
ten der Welt, so das Bil-
dungswerk. Sie habe eine
sehr lange Geschichte. Die
arabischen Schriftzeichen
seien auch in der Kalligra-
phie anzuwenden. Der Kauf

des nötigen Lehrbuchs wer-
de am ersten Abend bespro-
chen. Auf Wunsch der Teil-
nehmer könne der Kursus
verlängert werden, teile die
Organisatoren mit.

� Anmeldungen sind
beim Bildungswerk unter
Tel. 02865/10073 und unter
www.bw-raesfeld.de bis
Mittwoch, 12. September, er-
forderlich.

Beteiligung am Pfarrsaalbau umstritten

Ausschuss stimmt für Verhandlungen
Von Andreas Rentel

RAESFELD. Der Haupt-
ausschuss hat auf seiner Sit-
zung am Montag mehrheit-
lich entschieden, dass sich
die Kommune an der Erwei-
terung des geplanten Pfarr-
saals beteiligen soll. Das Gre-
mium hat dafür eine ent-
sprechende Absichtserklä-
rung abgegeben. Diese Er-
klärung bezieht sich darauf,
dass sich die Kommune an
den Kosten des Saalbaus und
-betriebes im neuen Pfarr-
heim mit einem Flächenan-
teil von bis zu 60 Quadrat-
metern beteiligen soll.

Die Verwaltung wurde von
der Politik beauftragt, ent-
sprechende Verhandlungen
mit der Pfarrgemeinde St.
Martin zu führen. Wie be-
richtet, beabsichtigt diese,
auf dem Gelände des ehe-
maligen Aelkes Hofs ein
Pfarrheim zu errichten.

Martin Tesing, der Erste
Beigeordnete, sagte ein-
gangs, dass es im Zuge der
Dorfentwicklung viele Wün-
sche nach einem Saal gege-
ben habe. Mit der Erklärung
sei kein Vertrag verbunden,
betonte er. „Wir bekommen
keine günstigere Lösung“,
warb er für den Vorschlag
der Verwaltung, Verhand-
lungen aufzunehmen. Es
dürfe „auf keinen Fall“ eine
Konkurrenz zur örtlichen
Gastronomie geben.

Bernhard Bölker (CDU)
unterstützte den Vorschlag.
Wolfgang Warschewski
(UWG) sagte, dass seine
Fraktion damit Probleme ha-
be. „Wir sehen den Bedarf
nicht.“ Er verwies auf mögli-

che Lärm- und Parkplatzpro-
bleme und die angeregte
Öffnung der Gesamtschule
und eine Umgestaltung der
Sporthalle. Das passe nicht
zusammen. Arno Berning
(CDU) sah es auch kritisch:
Durch die öffentliche Wid-
mung des Saales werde es
„alles reichlich kompliziert“.

Klaus Rybarczyk (SPD)
lehnte die Absichtserklärung
deutlich ab. Die Kirche als
Hausherr habe das letzte
Wort bei der Nutzung. Die
Bürger seien nicht genügend
informiert, kritisierte er.

Tesing sagte: „Wir stecken
in einem Dilemma.“ Wer den
Saal wann nutzen dürfe, sei
nicht geklärt. „Sie reden
über ungelegte Eier.“ Er ap-

pellierte, den Vertrag abzu-
warten. Bürgermeister An-
dreas Grotendorst ergänzte,
dass eine Beteiligung der

Kommune an kirchlichen
Angeboten nicht neu sei.

Auch Hans-Jürgen Stroth-
mann (CDU) warb dafür, die
Chance für eine Prüfung zu
nutzen und nannte die Kir-
chengemeinde einen ver-
lässlichen Partner. Auch er
betonte, dass die öffentliche
Nutzung klar geregelt wer-
den müsse. Holger Lordieck
(Grüne) befürchtete, dass die
Festlegung der Saalgröße
Auswirkungen auf den Er-
halt der Fassade des Aelkes
Hofs haben könnte. Auch
den Saalbetrieb sah er kri-

tisch. Sein Fazit: „Ich kann
nicht sagen, dass wir uns be-
teiligen.“ Tesing erwiderte,
auch er hätte den Vertrag
gerne vorliegen.

Grotendorst erläuterte das
Verfahren: „Das ist der Ver-
such, eine andere Politik zu
machen.“ Es gehe um eine
frühzeitige Beteiligung der
Fraktionen. Bei Enthaltun-
gen von zwei Mitgliedern
stimmte die CDU der Abgabe
der Erklärung zu.
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An der Stelle des Aelkes Hofs (Mitte) möchte die Kirchengemeinde das neue Pfarrheim errichten. Foto: BZ-Archiv

„Wir sehen den
Bedarf nicht.“
Wolfgang Warschewski (UWG)
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