
Die Katholische Kirchengemeinde St. Martin teilte uns am 02. 
August 2017 mit, dass wegen des Urlaubs von Pfarrer Michael 
Kenkel, unserem Wunsch nach einem persönlichen Gespräch 
erst nach dem 20.08. entsprochen werden kann. 
 
 
Bürgerinitiative Rettet Aelkes                                                                       01.08.2017 
Michael Hoffmann  
Im Mensing 8 
 
46348 Raesfeld 
 
Gisela Schwane 
Marbecker Straße 49 
 
46348 Raesfeld 
 
 
Pastor Kenkel 
 
Kolpingstraße 20 
46348 Raesfeld 
 
 
Sehr geehrter Herr Pastor Kenkel, 
 
Ihnen wird bekannt sein, dass sich in Raesfeld vor 2 Wochen eine Bürgerinitiative 
gegründet hat, deren Ziel es ist, das Haus Aelkes zu erhalten. Dabei steht bei uns 
auch die Überlegung im Raum, dass die Gemeinde sich gegebenenfalls in 
besonderem Maße finanziell engagiert, wenn es diesem Ziel dient.  
 
Es entspricht dem Selbstverständnis unserer Bürgerinitiative, einerseits unser 
Interesse offen darzulegen, gleichzeitig aber unnötige Konfrontationen zu vermeiden. 
Schon deshalb sind wir daran interessiert, unser Handeln auf eine möglichst breite 
Informationsbasis zu gründen.  
 
Wir möchten ausdrücklich betonen, dass wir uns auch für den Bau eines neuen 
Pfarrheims an geeigneter Stelle, evtl. in direkter Kombination mit dem alten Teil des 
Aelkeshofes, einsetzen möchten. 
 
Nach Aussage der für die Inventarisation der Denkmäler im Kreis Borken 
zuständigen Sachbearbeiterin vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) für 
Denkmalpflege, Münster, ist der "Niewerther Hof" als Objekt Nr. 13 (= alle älteren 
Häuser des alten Kirchringes, insbesondere an der Weseler Straße und der 
Klümperstraße) in der "Kulturgutliste" von 1980 gelistet. Die genannten Häuser sind 
entweder schon als Denkmal anerkannt oder sind einer entsprechenden Prüfung 
durch das LWL wert. Sollte eine Unterschutzstellung als Denkmal erfolgen, könnten 
für einen An- und Umbau evtl. Zuschüsse aus Mitteln der Denkmalpflege beantragt 
werden (im Bereich von Ortskernen ist das zurzeit noch durchaus denkbar). 
 



Evtl. könnte man auch Zuschüsse aus Städtebaufördermitteln für einen An- und 
Umbau beantragen, wenn das Gebäude zumindest in Teilen eine soziale Funktion, 
wie z.B. als Pfarrheim, bekommt. 
 
 
Deshalb wenden wir uns mit der Bitte um eine persönliches Gespräch an Sie, in dem 
es uns vor allem darum geht, eine genauere Vorstellung davon zu bekommen, ob im 
Zuge eventueller Verkaufsverhandlungen der Abriss als alternativlos gilt.  
 
Sollte Ihnen ein Gespräch aus zeitlichen Gründen nicht möglich sein, sind wir auch 
für eine schriftliche Auskunft dankbar. 
 
Wir freuen uns über eine möglichst umgehende Antwort. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Michael Hoffmann 
 
i.V. gez.  
 


