
So schön ist es in Raesfeld und Erle
RAESFELD (wic). Das Schloss, der Tiergarten, markante
Häuserzeilen, der Kirchturm oder der Kreisverkehr, den
man täglich durchquert – Raesfeld und Erle haben ihre
ganz eigenen Erkennungsmerkmale, mit denen jeder
Einzelne bestimmte Erinnerungen oder Gefühle verbin-
det. Im Rahmen unserer Sommerserie „Heimat“ haben
wir bereits Drohnen-Videos von Heiden, Reken, Velen/
Ramsdorf und Borken erstellt. Den Abschluss macht die
Gemeinde Raesfeld. Wir haben unsere Drohne „Maja“
über Raesfeld und Erle aufsteigen lassen, nette Begeg-
nungen mit Bürgern gehabt und einen individuellen
Heimatfilm erstellt. Das Video finden Sie auf unserer In-
ternetseite:

| www.borkenerzeitung.de

Johannes Röring auf Ehrenamtstour
RAESFELD. Heute be-
sucht der Bundestagsabge-
ordnete Johannes Röring
im Vorfeld der Bundes-
tagswahl am 24. Septem-
ber die Gemeinde. Dazu
sind die Mitglieder des
CDU-Gemeindeverbands
und Bürger eingeladen.
Die Fahrrad-Rundtour be-
ginnt um 16 Uhr an der
Festwiese (Parkplatz) an
der Straße Zum Michael.

Stationen sind das Ver-
einsheim der Sportschüt-
zen und das Heimathaus
in Erle. Röring wolle mit
Vertretern der Vereine
sprechen und sich ein Bild
vom ehrenamtlichen En-
gagement vor Ort machen,
so die Ankündigung. Zum
Abschluss der Tour tau-
schen sich Röring und die
Raesfelder CDU in lockerer
Runde aus.

Seniorengemeinschaft trifft sich
RAESFELD (ht). Die Se-
niorengemeinschaft St.
Martin lädt am kommen-
den Dienstag, 22. August,
ins Pfarrheim ein. Nach
der Messfeier um 14.30
Uhr und dem Kaffeetrin-
ken wird ein interessantes

„Dorf-Quiz“ veranstaltet.
Vorsitzender Reinhard
Kipp: „Raesfelds Vergan-
genheit wollen wir aufle-
ben lassen und Ereignisse
in Erinnerung rufen“. Alle
älteren Mitbürger sind da-
zu eingeladen.

Schnuppertennis in den Ferien
RAESFELD. Zum Schnup-
pertennis lädt der TSV
Raesfeld im Rahmen der
Ferienspiele Kinder von
acht bis 16 Jahren am

Dienstag, 22. August, von
14 bis 18 Uhr auf die
Sportanlage an der Wes-
terlandwehr ein. Die Teil-
nahme ist kostenlos.

Chor beendet Sommerpause
RAESFELD. In Kürze en-
det die Sommerpause für
die Chorgemeinschaft
Raesfeld. Zur ersten Chor-
probe treffen sich alle Ak-
tiven am Montag, 21. Au-
gust, um 19.30 Uhr in den
oberen Räumen der Sport-
halle „Zum Michael“ (Ein-
gang von der Marbecker-
Straße aus). Seit Januar
des Jahres singt die Chor-

gemeinschaft als gemisch-
ter Chor, also mit Frauen
und Männern gemeinsam.
Weitere Verstärkung ist
willkommen. Interessierte
und sangesfreudige Frau-
en und Männer sind un-
verbindlich zu den Chor-
proben eingeladen. Noten-
kenntnisse seien nicht er-
forderlich, heißt es in der
Mitteilung.

Kinderkleidermarkt in der Schule
RAESFELD. Das Team des
Kinderkleidermarkts Raes-
feld weist bereits jetzt auf
den Kinderkleidermarkt
am Samstag, 9. September,
in der Alexanderschule
hin. Zwischen 9 und 12
Uhr können gut erhaltene
Herbst- und Winterklei-
dung (Größe 56 bis 176),
Umstandsmode sowie Kin-
derwagen, Autositze, Fahr-
räder, Roller und Bobby-

cars erworben werden. Für
Schwangere öffnen sich
die Türen bereits um 8.30
Uhr. Wer etwas beim Kin-
derkleidermarkt verkau-
fen möchte, benötigt eine
Verkaufsnummer. Diese
werden ab Samstag, 19.
August, im Internet unter
kinderkleidermarkt-raes-
feld.de vergeben.

| www.kinderkleider-
markt-raesfeld.de
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Initiative zeigt mögliche Lösungen auf
„Rettes Aelkes“: BI will weitere Unterstützer werben

RAESFELD (git). Aufbruch-
stimmung bei der Bürger-
initiative (BI) „Rettet Ael-
kes“: Rund 120 Interessierte
nahmen am Mittwoch am
Gesprächsabend teil, zu der
die BI in die Festhalle Droste
eingeladen hatte. Im Mittel-
punkt stand der Informati-
onsaustausch. Neue Fakten
kamen bei der knapp einein-
halbstündigen Versamm-
lung zwar nicht auf den
Tisch – trotzdem gab es kon-
krete Ergebnisse: So wollte
die BI einen Grundbuch-
auszug beantragen, um zu
erfahren, wem die
Traditionsgaststätte „Aelkes
Hof“ (jetzt „Niewerther Hof“)
zurzeit gehört. Das war bis-
lang öffentlich nicht be-
kannt. Außerdem wollen die
Mitstreiter verstärkt um Un-
terstützer für ihr Anliegen
werben.

Die Einsicht ins Grund-
buch hat sich zwischenzeit-
lich erledigt. Wie die Kir-
chengemeinde St. Martin
gestern Nachmittag mitteilte,
hat sie das Grundstück samt
Immobilie gekauft. Sie

möchte dort ein Pfarrheim
bauen (siehe Bericht oben).

Daran ließ BI-Sprecher Mi-
chael Hoffmann bei der Ver-
sammlung am Mittwoch-
abend keinen Zweifel:
„Wenn wir an der politi-
schen Entscheidung mitwir-
ken wollen, müssen wir stär-
ker werden.“ Zurzeit hat die
Initiative, die sich für den
Erhalt des „Aelkes Hof“ ein-
setzt, rund 300 Unterstützer.
Er könne sich aber nicht

vorstellen, dass es der Mehr-
heit der Raesfelder Bürger
gleichgültig sei, was mit dem
Traditionslokal passiere.

Hoffmann betonte: „Wir
brauchen die Flinte nicht ins
Korn zu werfen.“ Ihn beun-
ruhige jedoch, „dass nie-
mand Stellung nehmen will.

Wir ernten nur Schweigen.“
Gisela Schwane vom

Gründungsausschuss der BI,
die zusammem mit Hoff-
mann die Veranstaltung mo-
derierte, beschrieb anschlie-
ßend die Bemühungen, von
den Beteiligten und den po-
litischen Parteien mehr über
die Pläne zu erfahren.

Ein Gespräch mit Pfarrer
Michael Kenkel sei erst nach
dessen Urlaub möglich. Eine
Gesprächsanfrage bei der
bisherigen Eigentümerfami-
lie Keppelhoff-Niewerth sei
bisher nicht beantwortet
worden. Die CDU-Fraktion
und Bündnis90/Die Grünen
hätten ebenfalls nicht auf
das Schreiben der Bürger-
initiative geantwortet. Die
UWG habe erklärt, dass es
neben dem Erhalt der Gast-
stätte sicher noch andere
Ansätze bei der Dorfkern-
Entwicklung gebe, die zu
prüfen seien.

Der FDP-Ortsverband teile
die Ziele der BI und habe
seine Solidarität bekundet.
Auch die SPD wolle die Ini-
tiative unterstützen.

Anschließend zeigte Gisela
Schwane Lösungsmöglich-
keiten zum Fortbestand des
Hauses auf: Vorrangig sollte
es Hotel und Gaststätte blei-
ben, „weil das im Ort fehlt“.

In dem Gebäude könnte
aber auch ein Bürger-
zentrum für Vereine und Or-
ganisationen, eben für „viel
dörfliches Leben“ geschaffen
werden – das setze ein Enga-
gement der Gemeinde vo-
raus. Oder: Wenn dort ein
kleineres Pfarrheim gebaut
werden würde, lasse sich
eventuell der alte Teil des
Lokals integrieren, so die Ar-
chitektin. Auch ein Kolping-
Hotel sei denkbar. „Wir wer-
den dranbleiben mit allen
Beteiligten zu sprechen, um
gemeinsam eine Lösung zu
finden – allen voran mit Kir-
che und Gemeinde“, so
Schwane.

Heinz Bröker, Gründungs-
mitglied der BI, ließ danach
die Geschichte des „Aelkes-
hof“ Revue passieren. Er be-
tonte: Historische Gebäude
seien unwiderbringlich und
einzigartig. Sie zu schützen
„bedeutet auch, Geschichte,
Geschichten und Zeitgeist an
authentischen Orten der Er-
innerung lebendig zu hal-
ten.“

Etwa 120 Interessierte kamen am Mittwochabend zur Info-Veranstaltung der Bürgerinitiative in die Festhalle Droste. Fotos: Jüttemeier

Gisela Schwane und BI-Sprecher Michael Hoffmann.
„Mein Wunsch an den
Niewerther Hof:
Mach‘s gut, altes
Haus.“
Heinz Bröker, Bürgerinitiative

Zitate

„Ich hatte gedacht, es
müsste ein Sturm der
Entrüstung durch
Raesfeld fegen.“
Michael Hoffmann

„Lasst den Bagger in
der Garage. Wir wollen
eine Lösung entwi-
ckeln, die für alle Be-
teiligten positiv ist. “
Gisela Schwane

„Ich bin bereit, Klin-
ken zu putzen.“
Eine Zuhörerin

„Wir wollen versu-
chen, möglichst
miteinander den ,Ael-
keshof ‘ zu retten. Aber
wir laufen gegen eine
Wand des Schwei-
gens.“
Reinhard G. Nießing, Bürgerinitiative

...................................................................................................................................................

Zum Thema: Die Diskussion

In der Diskussionsrunde
am Mittwochabend riet
Hans-Dieter Anger-
mann, Vorsitzender des
FDP-Ortsverbands, dazu,
zunächst die Frage nach
den Eigentumsverhältnis-
sen des „Aelkeshof“ (jetzt
„Niewerther Hof“) zu klä-
ren.
Holger Lordieck, Frakti-
onsvorsitzender von
Bündnis 90/Die Grünen,
erklärte, warum das The-
ma in nichtöffentlicher
Ratssitzung behandelt
werde. Schließlich gehe es
zunächst um Grund-
stücks- und Vertragsange-

legenheiten.
Walter Baudisch von der
Bürgerinitiative konterte:
Eigentum verpflichte. Zu-
dem habe die Öffentlich-
keit ein berechtigtes Inte-
resse, bei solchen Vor-
haben über die Pläne für
ein privates Gebäude in-
formiert zu werden.
„Transparenz sieht anders
aus“, ergänzte die SPD-
Ortsvereins-Vorsitzende
Elke Rybarczyk.
Sie listete Gebäude auf,
die in der Gemeinde in
jüngerer Vergangenheit
abgerissen worden sind.
Es sei schon fast Strategie,

dass Altes wegmüsse, sag-
te sie. Umso wichtiger sei
es, „in der schnelllebigen
Zeit auf Tradition zu ach-
ten.“
Norbert Sabellek, Vorsit-
zender des Heimatvereins
Erle, erinnerte an die Bür-
gerinitiative, die sich 2014
für den Erhalt des alten
Erler Pfarrheims einge-
setzt hatte. Er gratulierte
der BI „Rettet Aelkes“, weil
sie sich das Bürgerrecht
nehme und für die Sache
kämpfe. Er wünschte ihr,
dass sie bei ihrem Ziel
bleibe und sich nicht irri-
tieren lasse. -git-

Pfarrgemeinde St. Martin kauft „Aelkeshof“
Letzte Vertragspunkte am Dienstag geklärt / Früherer Eigentümer überlegte, Objekt in Mietshaus umzubauen

RAESFELD (git/pd). Das
Rätselraten hat ein Ende: Die
Pfarrgemeinde St. Martin hat
vor Kurzem den bisher als
Hotel und Gaststätte betrie-
benen „Aelkeshof“ (jetzt Nie-
werther Hof) vom Eigentü-
mer Josef Keppelhoff-Nie-
werth (Velen) erworben. Das
hat der stellvertretende Kir-
chenvorstands-Vorsitzende
Georg Badurczyk gestern
Nachmittag mitgeteilt. An
dem Standort soll „an zen-
traler Stelle für die Gemein-
de“ ein Pfarrheim gebaut
werden. Über den Kaufpreis
vereinbarten die Beteiligen
Stillschweigen.

Badurczyk erläutert: Die
Pfarrgemeinde habe die

Kaufverhandlungen aufge-
nommen, nachdem Über-
legungen des Eigentümers
bekannt geworden seien, das
Gebäude in ein Mietshaus
umzubauen. Hierzu sollte

zunächst der bisher als Gast-
stätte und Pächterwohnung
genutzte Altbau abgerissen
werden. Diese Freifläche
sollte künftig als Parkplatz
für die Mieter dienen. In

dem bislang als Hotel ge-
nutzten Trakt aus dem Jahre
1964 sollten laut Mitteilung
sechs Mietwohnungen ent-
stehen. Die vom Eigentümer
bereits 2016 beantragte Ab-
bruchgenehmigung wurde
inzwischen von der Bauge-
nehmigungsbehörde des
Kreises Borken erteilt.
„Ausschlaggebend für die

Aufnahme der Verhandlun-
gen mit dem Eigentümer
war für die Pfarrgemeinde
St. Martin, dass seit Langem
Überlegungen zu einem
Pfarrheim-Neubau bestehen
und hier ein idealer Standort
in direkter Nähe zur Kirche
gefunden wurde“, so Ba-
durczyk. „Im Ergebnis konn-

te jetzt Einvernehmen mit
dem Eigentümer zum Kauf
der Fläche erzielt werden.“

Die letzten Vertragspunkte
zwischen den Parteien seien
erst am 15. August verbind-
lich geklärt worden, schreibt
der stellvertretende Kirchen-
vorstandsvorsitzende. Des-
wegen habe die Kirchen-
gemeinde erst jetzt mit den
Plänen an die Öffentlichkeit
gehen können.
„Die Pfarrgemeinde strebt

bei der Nutzung künftig eine
enge Zusammenarbeit mit
der Gemeinde Raesfeld an,
da sich die Fläche wegen ih-
rer zentralen Lage auch sehr
gut für eine öffentliche Nut-
zung eignet“, heißt es weiter.

Das Traditionslokal ist inzwischen geschlossen. Foto: BZ-Archiv

„Aelkeshof“
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