
Brand im Keller
ERLE. Erheblicher Sach-
schaden entstand nach
Mitteilung der Feuerwehr
am Montag bei einem Kel-
lerbrand an einem Haus
auf dem Hilgenstuhl. Als
die Löschzüge Raesfeld
und Erle kurz von 19 Uhr
am Einsatzort eintrafen,
war der Keller stark ver-
raucht. Dort brannte ein
Kühl- und Gefriergerät.
Die beiden stellvertreten-
den Leiter der Feuerwehr
Raesfeld, Jörg Wachtmeis-
ter und André Szczesny,

teilten die Einsätzkräfte
ein. Ausgerüstet mit Atem-
schutz-Geräten, löschte
ein Trupp das Feuer im
Keller. Weitere Kräfte kon-
trollierten, ob auch das das
Nebenhaus Schaden ge-
nommen hatte. Mit einer
Wärmebildkamera über-
prüften die Wehrleute an-
schließend den Bereich
und entlüfteten die ver-
qualmten Räume mit ei-
nem Überdrucklüfter. Die
Polizei ermittelt wegen der
Brandursache.
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Bürgerinitiative soll „Aelkes Hof“ retten
Michael Hoffmann sucht Mitstreiter für Interessengemeinschaft / Eines der ältesten Häuser im Dorfkern

Von Birgit Jüttemeier

RAESFELD. „Vielleicht ist
ja die ganze Aufregung um-
sonst“, sagt Michael Hoff-
mann. Wirklich glauben
mag er es aber nicht. Deswe-
gen will er eine Interessen-
gemeinschaft oder Bürger-
initiative ins Leben rufen
mit dem Ziel, den früheren
„Aelkes Hof“ (jetzt „Niewer-
ther Hof“) zu retten. Über-
legungen zufolge soll das
Hotel/Restaurant in der
Ortsmitte wahrscheinlich
abgerissen werden, um di-

rekt neben der Kirche St.
Martin ein neues Pfarrheim
zu bauen (die BZ berichtete).

Hoffmann betont: Es gehe
um die Sache, „ich muss
nicht das Gesicht der Bür-
gerinitiative sein.“ Der Raes-
felder hat einen offenen
Brief an die Gemeindever-
waltung und an alle Bürger
verfasst und über Facebook
verbreitet. Von allen Seiten
habe er viele Rückmeldun-
gen bekommen. Die Info-
Seite „Rettet Aelkes“ habe
bei Facebook seit Samstag
bereits mehr als 100 Abo-
nnenten. Das Echo lasse ver-
muten, dass er mit seiner
Inititiative, den Traditions-
Gasthof zu retten, „offene
Türen“ einrenne, sagt Hoff-
mann. Auch per E-Mail
sucht er weitere Mitstreiter.
Wer sich engagieren möchte,
könne sich unter der Adres-
se rettetaelkes@gmail.com
melden.
„Es ist nicht so, dass ich

der Kirchengemeinde kein
neues Pfarrheim gönnen
würde“, stellt der 53-Jährige
klar. Aber dafür müsse man
nicht zwingend ein „voll
funktionstüchtiges Haus“
abreißen. Als mögliche Al-
ternativen fürs Pfarrheim
nennt Hoffmann das Grund-
stück rund um das ehemali-
ge Haus Epping oder die Flä-
che des bestehenden Pfarr-
saals an der Kolpingstraße.

Die Umgestaltung des Er-
ler Ortskerns mit dem St.-
Silvesterhaus und der Be-

treuten Wohnanlage, die be-
absichtigte Überplanung des
frühreren Hauses Epping,
dazu Neubauten im Raesfel-
der Ortskern: – stets sei der
damit verbundene Abriss
der alten Häuser mit deren
schlechter Substanz begrün-

det worden, sagt Hoffmann.
Deswegen habe er nicht da-
gegen protestiert. „Aber
beim „Aelkes Hof“ kann man
nicht von schlechter Bau-
substanz reden“, so der In-
dustriemeister.

Das Gebäude spiegele Hei-
matgeschichte. „Nach der
Kirche gingen die Leute hier
zum Frühschoppen. Hier
wurde Politik gemacht, wur-
den Ehen geschlossen, gefei-
ert, gekegelt... Fast jeder

Raesfelder hat wohl im Ael-
kes Hof mal an der Theke ge-
sessen. Und es war jahrzehn-
telang das Vereinsheim des
TSV Raesfeld“, erinnert der
53-Jährige. Aber mit fast je-
dem Pächterwechsel habe es
an Flair verloren. Hoffmann
ist davon überzeugt, dass
viele Raesfelder das Haus als
ortsbildprägend empfinden.
„Das Gebäude ist wichtig für
Raesfeld“, betont er.

Das Argument, ein neues
Pfarrheim sollte näher zur
Kirche liegen, mag den 53-
Jährigen nicht zu überzeu-
gen. „Das Pfarrhaus und der
Pfarrsaal sind gerade mal et-
wa 100 Meter weiter ent-
fernt. Das ist für mich kein
Grund, dafür den Aelkes Hof
abzureißen.“

Darüber hinaus führt
Hoffmann den Bebauungs-
plan „Ortskern Raesfeld“ (RA
35) an. Dessen Aufstellung
hatte der Gemeinderat An-
fang des Jahres beschlossen
(die BZ berichtete). Darin
heißt es, dass er zur „Förde-
rung der Entwicklung des
Einzelhandels und der Gas-

tronomie im Ortskern Raes-
feld“ dienen soll. Diese Ziel-
setzung widerspreche einem
Abriss des „Aelkes Hof“ und
dem Bau eines Pfarrheims
an dem Standort, meint
Hoffmann. Er wünscht sich,
dass bei den Planungen „alle
Beteiligten mit offenen Kar-
ten spielen – Kirche, Kom-

mune und Eigentümer –
falls es nicht schon die Kir-
che ist.“

Auf die Frage, ob die Kir-
chengemeinde St. Martin die
Immobilie inzwischen ge-
kauft habe, erklärte Pfarrer
Michael Kenkel gestern auf
BZ-Anfrage: Dazu könne er
zurzeit nichts sagen.

Überlegungen zufolge soll die Traditionsgaststätte „Aelkes Hof“ (rot umrandet) wahrscheinlich für ein neues Pfarrheim weichen.
Das Foto entstand beim Kappesmarkt im Jahr 2011. Foto: RGN

Der Raesfelder Michael Hoffmann sucht Mitstreiter, die für
den Erhalt des „Aelkes Hof“ kämpfen wollen. Foto: Jüttemeier

„Das Haus spiegelt
Heimatgeschichte.“
Michael Hoffmann

„Es ist nicht so, dass
ich der Kirchen-
gemeinde kein neues
Pfarrheim gönnen
würde.“
Michael Hoffmann
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Zum Thema: „Mehr Tradition geht nicht“

RAESFELD (git). „Liebe
Raesfelder, wenn ihr auch
der Meinung seid, Haus
„Aelkes“ darf nicht abge-
rissen werden, dann lasst
uns ab sofort für den Er-
halt kämpfen.“ So gelesen
im „offenen Brief“, den
Michael Hoffmann ge-
schrieben hat. Darin setzt
sich der Raesfelder für
den Erhalt der Traditions-

gaststätte an der Klüm-
perstraße 1 und die Grün-
dung einer Bürgerinitiati-
ve ein.
Das Gebäude gehöre zu
den ältesten und prä-
gendsten im Dorfkern.
Hoffmann weiter: „Nach-
dem nahezu alle anderen
Objekte, modernen aber
seelenlosen Komplexen
weichen mussten, lässt

zumindest der „Niewer-
ther Hof“, ehemals „Aelkes
Hof“, noch ein Stück altes
Raesfeld erahnen. Mehr
Tradition und mehr ge-
meinsame Raesfelder
Identität hat inzwischen
kein anderes Haus am
Ort. Wohl jeder Mitbürger
verbindet mit Aelkes viele
Erinnerungen. Dieses
Haus hat Geschichten ge-

schrieben und ist somit
lebendige Geschichte.
Mehr Tradition geht
nicht.“ Hoffmann schlägt
vor, dass die Kommune
das Gebäude kauft, die
Pacht senkt, und so Inves-
toren eine faire Möglich-
keit biete, den Gasthof
weiter zu führen. „Oder
man macht daraus ein
Gemeindehaus für alle

Bürger“, regt der Raesfel-
der an. Dort könnten Ver-
eine ihre Sitzungen hal-
ten, kleinere Kulturveran-
staltungen und Feiern
stattfinden, Chöre, Thea-
ter- und Musikgruppen
proben. „Es gäbe so viele
Möglichkeiten, und der
Bedarf ist vorhanden“,
nennt er auch ein kleines
Café und eine Kneipe.

Neue Beete sollen Autos bremsen
Verkehrsberuhigung auf der Truvenne / Gemeinde reagiert auf Anlieger-Kritik

RAESFELD (bos/git). Neue
Grünbeete auf der Truvenne:
In der Vergangenheit hatten
Anlieger wiederholt kriti-
siert, dass auf der Straße zu
schnell gefahren werde. An-
fang Februar stimmte der
Gemeinderat den Vorschlä-
gen der Gemeindeverwal-
tung für eine Verkehrsberu-
higung zu (die BZ berichte-
te). Künftig sollen Grünbeete
die Autofahrer bremsen.

Drei neue Beete vor der
Grundstücksgrenze der Häu-
ser Nummer 33 und 32 sind
mittlerweile angelegt. Ein
bereits bestehendes Beet vor
Haus Nummer 26 ist vergrö-
ßert worden. Zusätzlich soll
dort noch ein Baum ge-
pflanzt werden.

Erlaubt ist dort Tempo 30.

Als „Sofortmaßnahme“ zur
Geschwindigkeits-Reduzie-
rung hatte die Gemeinde zu-
nächst zwei Blumenkübel
aufstellen lassen. Das führte
aber nicht zum erhofften Er-
folg, so die Anlieger.

Die mit den Beeten ver-
bundene optische Einen-
gung und die Tatsache, dass
die Verkehrsteilnehmer we-
gen der Hindernisse Schlan-
genlinien fahren müssten,
würden den Verkehr brem-
sen, hatte Bauamtsleiter
Theo Passier während der
Bau- und Umweltausschuss-
Sitzung im Februar erläutert
(die BZ berichtete). Andere
Möglichkeiten habe man
nicht, weil in dem Bereich
nicht mehr Platz zur Verfü-
gung stehe. Auf der Straße Truvenne sind jetzt die neuen Beete angelegt worden. Foto: Bosse

Silvesterschüler
singen in der Arena

Schulabschluss-Feier in Köln

ERLE/KÖLN (pd). Ihren
Schulabschluss feierten die
Silvesterschüler am Ende
des Schuljahres in der Lan-
xess Arena (bis zur Umbe-
nennung im Jahr 2008:
Kölnarena) in Köln. Dort, wo
Weltstars wie Madonna, Phil
Collins oder Elton John ihre
Konzerte geben, gaben sie
als Hauptdarsteller mit tau-
senden anderen Schülern
ihr eigenes Konzert. Das be-
richtet Thomas Schlüter von
der Schulleitung. Der Grund:
Die Silvesterschüler nahmen
am Projekt „Klasse! Wir sin-
gen“ teil, einem bundeswei-
ten Musikprojekt.

Sechs Wochen vorher stu-
dierten die Silvesterschüler
mit ihren Lehrern je nach
Jahrgangsstufe viele Lieder
ein. Der Liederkanon setzte
sich sowohl aus bekannten
deutschen Volksliedern als
auch aus englischsprachi-
gen, internationalen Songs

zusammen. So solle das Kul-
turgut der alten Lieder wei-
tergetragen werden.

Anders als bei gewöhnli-
chen Konzerten standen die
Gesangstalente in der Arena
allerdings nicht auf der Büh-
ne, sondern musizierten mit
ihren jeweiligen Schulklas-
sen von den Rängen aus. Die
Bühne in der Hallenmitte
gehörte der Moderatorin El-
ke Lindemann.

Eine Liveband stimmte
den Gesang der Schüler an.
Diesem schloss sich auch das
Publikum an, bestehend aus
Eltern, Geschwistern und
Freunden – mehr als 100 da-
von aus Erle.
„Die strahlenden Gesichter

der Silvesterschüler am En-
de des rund 90-minütigen
Konzerts waren der Beweis
für den Erfolg des Mitsing-
projekts: Singen tut einfach
gut“, bilanzierte Schulleiter
Thomas Schlüter.

Die Silvesterschüler nahmen in Köln am bundesweiten
Musikprojekt teil. Foto: pd

Wegen Renovierung geschlossen
RAESFELD. In der Zeit vom
24. bis 28. Juli wird das Büro
des Bildungswerkes Raesfeld
in der Villa Becker renoviert.
Deswegen ist das Sekretariat

in dieser Zeit geschlossen.
Das Bildungswerk ist unter

info@bw-raesfeld.de und
www.bw-raesfeld.de er-
reichbar.

Umweltmobil tourt
Problemmüll entsorgen

RAESFELD. Das Schadstoff-
mobil der Entsorgungsge-
sellschaft Westmünsterland
(EGW) kommt am Samstag,
22. Juli, nach Raesfeld, um
schwer zu entsorgenden
Haushaltssondermüll einzu-
sammeln. Von 9 bis 11 Uhr
hält es in der Leinenweber-
straße auf dem Parkplatz am
Rathaus. Das Team des Um-
weltmobils nimmt Farben
und Lacke, Lösungsmittel,
Altmedikamente, Säuren,

Pflanzenschutzmittel und
ähnlichen Sonderabfall kos-
tenlos an. Flüssigstoffe wer-
den nur in geschlossenen
Behältern entgegengenom-
men. Man kann auch Elek-
tronikschrott wie alte Kaffee-
maschinen, Radios und
Computer abgeben. Davon
ausgeschlossen sind Fernse-
her und Monitore. Elektro-
schrott kann auch kostenlos
an allen Wertstoffhöfen ab-
gegeben werden.
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