
Den Garten gestalten
RAESFELD. Einen Work-
shop zur Gartengestaltung
bietet das Bildungswerk
am Samstag, 9. September,
von 9 bis 16 Uhr in der Vil-
la Becker an. Während des
Workshops im kleinen
Kreis mit einer erfahrenen
Garten- und Landschafts-
planerin sollen die Teil-
nehmer erfahren, wie sie
das Potential ihres Gartens
nutzen können. Dabei ge-
he es um einen Einstieg in
die Planung und das Um-
setzen der eigenen Vorstel-

lungen, heißt es in einer
Mitteilung. Individuell sol-
len Konzepte für die
Grundstücke erarbeitet
werden. Die Teilnehmer
sollen einen Grundstücks-
plan, einige Bilder, Zei-
chenutensilien und Trans-
parentpapier mitbringen.
� Interessierte melden
sich im Sekretariat des Bil-
dungswerkes unter Tel.
02865/10073 oder im In-
ternet unter www.bw-
raesfeld.de bis Montag, 4.
September, an.

Abendradtour mit der Kolpingsfamilie
RAESFELD. Eine Abend-
radtour macht die Kol-
pingsfamilie am Mittwoch,
6. September. Dann gehe
es wieder mit dem Rad in
die Natur, heißt es in einer
Mitteilung. Treffpunkt um

18 Uhr am Kolpinghaus.
Anschließend gibt es eine
Einkehr. Alle Interessier-
ten sind eingeladen. Der
nächste Termin für eine
Abendradtour ist am Mitt-
woch, 20. September.

Dankeschönfahrt für Helferinnen
ERLE. Die Dankeschön-
fahrt für die Bezirkshelfe-
rinnen der kfd St. Silvester
Erle ist am Donnerstag, 14.
September, geplant.
Treffen ist um 13.30 Uhr

an der Silvesterschule.
Wer nicht mitfahren kann,
soll sich bei Christel Sprin-
ger unter Tel. 10427 ab-
melden, heißt es in einer
Mitteilung.

KAB fährt nach Zwillbrock
RAESFELD. Die KAB fahrt
am Donnerstag, 7. Septem-
ber, nach Zwillbrock. Die
Abfahrt erfolgt um 15 Uhr
am Parkplatz am Rathaus
in Raesfeld. In Zwillbrock
hört die Gruppe einen
Vortrag und schaut sich ei-
nen Film über das Zwill-
brocker Venn und die heu-
tige Umwelt an. Danach

besichtigen die Raesfelder
die Kirche und halten eine
kurze Andacht, heißt es in
einer Mitteilung. Anschlie-
ßend wird es in einer Gast-
stätte vor Ort ein Abendes-
sen geben. Gegen 20 Uhr
beginnt die Rückfahrt. An-
meldungen nimmt Pastor
Bengfort unter Tel.
2021008 entgegen.
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Gemeinde will in Kanäle investieren
Bau- und Umweltausschuss tagt am 4. September / Im Bereich der Freiheit viele Schäden festgestellt

RAESFELD (rtl). Ein Thema
des Bau- und Umweltaus-
schusses, der am Montag, 4.
September, ab 18 Uhr im
Rathaus tagt, sind die Sanie-
rung oder der Neubau von
Teilen der Kanalisation.

Um der gemeindlichen
Pflicht zu deren Unterhal-
tung nachzukommen, wurde
der Bereich Freiheit-Südring
vom Bauamt detailliert un-
tersucht, so die Verwaltung
in der Vorlage.

Beim Prüfen und Sichten
der Videodateien der Unter-
suchungskameras wurden in
dem Bereich erhebliche
Mängel am Kanalnetz festge-
stellt, so Bernd Roters von
der Bauverwaltung. „Da ist
einiges zu tun“, ergänzt Ers-
ter Beigeoedneter Martin Te-
sing. So kreuzt im Bereich
der Freiheit eine andere Ab-
wasserleitung den Regen-
wasserkanal. An zwei Stellen
bestehe Einsturzgefahr und
im Schmutzwassersammler,
parallel zum Plattengraben,
seien alle Dichtungen zu er-
neuern, erläutert Roters. Zu-
dem bestünden erhebliche
Bedenken zur Statik der
Rohre. So musste im Jahr
2016 der Kanal an zwei Stel-
len wegen eines Bruchs der
Rohrwand mit Beton um-
mantelt werden.

Da im Schmutzwasserka-

nal ein hoher Fremdwasser-
anteil festzustellen ist, gebe
es immer wieder Probleme
durch eine Überlastung im
Bereich der Pumpstation am
Naturparkhaus. Weiter stellt
die Gemeinde fest, dass sie
einige Kanäle im Umfeld
nicht mehr benötige. In die-
sem Bereich habe das „uralte
Klärwerk“ gelegen, so Tesing.
Danach war der Standort im
Bereich des Tiergartens, be-
vor die Anlage am jetzigen

Punkt errichtet wurde. Da-
mals seien einige Leitungen
nicht entfernt worden, so Te-
sing.

Als ersten Schritt dieses
Projekts hat die Gemeinde
im vergangenen Winter den
Karpfenteich an der Freiheit
ausgebaggert. Dies sei im Zu-
sammenhang mit der Kanal-
sanierung zu sehen. Dritter
Schritt, so Tesing weiter,
werde der Bau eines Regen-
rückhaltebeckens sein.

Als Standort sei die Hagen-
wiese denkbar. Dieses Pro-
jekt werde die Gemeinde
auch noch im kommenden
Jahr beschäftigen, blickt Te-
sing voraus. Und: „In der
Vorbereitung ist noch eini-
ges zu tun.“

Um eine auf Dauer ange-
legte Lösung zu erreichen,
hat das Bauamt ein Konzept
zur Neuregelung der Kanali-
sation in diesem Bereich er-
arbeitet. Im Detail werde die

Planung in der Ausschussit-
zung vorgestellt und näher
erläutert, heißt es.

Vor dem Ausschreiben der
Arbeiten soll festgestellt wer-
den, mit wieviel Fremdwas-
ser im Bereich des Einzugs-
gebiets zu rechnen ist, um
die neue Pumpstation nur
auf das maximal nötige Maß
auszulegen.
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Das Ausbaggern des Karpfenteichs im vergangenen Winter war ein erster Schritt im Zusammenhang mit der geplanten Sanierung
der Kanäle im Bereich der Freiheit. Foto: BZ-Archiv/rtl

Raesfelder besuchen
Partnergemeinde

Delegation bei Erntedankfest in Kobierzyce
RAESFELD (pd). Die polni-
sche Gastfreundschaft konn-
te am vergangenen Wochen-
ende eine Raesfelder Delega-
tion in der Partnergemeinde
Kobierzyce genießen. Sie
war dorthin eingeladen, um
am Erntedankfest der polni-
schen Partnergemeinde ak-
tiv teilzunehmen. Diese Part-
nerschaft besteht seit zwölf
Jahren.

Bürgermeister Andreas
Grotendorst, Erster Beige-
ordneter Martin Tesing, Jörg
Heselhaus, Bernd Roters,
Wojciech Kula und Tomasz
Kaczmarski tauschten sich
mit den Vertretern der Part-
nergemeinden von Kobier-
zyce aus, heißt es in einer
Mitteilung. „Schon die Ge-
spräche mit den Kollegen
waren die Reise wert. Man
wundert sich, wie schnell
man sprachliche Barrieren
überwinden kann. Wenn

kein Dolmetscher in der Nä-
he war, klappte die Verstän-
digung mit Händen und Fü-
ßen auch sehr gut“, fasste
Andreas Grotendorst die Ge-
spräche zusammen.

Vor der Feier am Sonntag
stand für die Delegation am
Samstag eine Besichtigung
der Gemeinde Kobierzyce,
insbesondere des neuen
Schulkomplexes mit seinem
Kindergarten auf dem Pro-
gramm. Nachmittags erkun-
deten sie die Sehenswürdig-
keiten der Stadt Breslau.
Auch wurde die enorme ge-
werbliche Entwicklung in
der Nähe zu Breslau darge-
stellt. Sie führt dazu, dass
Kobierzyce jährlich um etwa
500 bis 800 Einwohner
wächst. Derzeit liegt die Ein-
wohnerzahl bei etwa 20.600
Einwohnern.

Am Sonntag folgte bei
Sonnenschein das Ernte-

dankfest. Aus den Ortsteilen
brachten die Besucher zum
Festgottesdienst Erntedank-
festkränze mit. Diese über-
reichten sie mit einem Vers
an Bürgermeister Ryszard
Pacholik. An den offiziellen

Festakt schloss sich ein Kon-
zert an. Den Abschluss bilde-
te ein Feuerwerk.

Die Raesfelder machten
sich am Montag auf den
Heimweg. Mitgenommen
haben sie viele positive Ein-

drücke und neue Denkan-
stöße. Dabei ging es um
neue Ideen für gemeinsame
Projekte, zum Beispiel im
musikalischen Bereich, im
Schulbereich und für einen
Verwaltungsaustausch.

Die Raesfelder Delegation hat von ihrem Besuch in Polen viele Ideen mitgebracht. Foto: pd

„Plötzlich Vollzug gemeldet“

Oder sollten die finanziellen
Mittel etwa aus dem Rathaus
kommen? Haben unsere
Volksvertreter etwa mit ei-
nem Versprechen, der Kirche
ein paar andere Immobilien
abzukaufen, diesen Kauf erst
ermöglicht? Und gibt es wo-
möglich noch andere Ab-
sprachen, Vorhaben, oder
gar Pläne, die unsere Volks-
und Kirchenvertreter haben
und von denen die Bürger
erst erfahren dürfen, nach-
dem sie keinen Einfluss
mehr nehmen können?
Mit einer solchen Informati-
ons- und Partizipationspoli-
tik verärgern Bürgermeister,
Kirchengemeinde und
Volksvertreter die Bürgerin-
nen und Bürger. Es reicht
nicht aus, sich bei diversen
Feierlichkeiten mit dem Volk
zu verbrüdern. Kirchenfürs-
ten sind fast unantastbar,
aber Bürgermeister und Po-
litiker werden gewählt und
diejenigen, die bei der
nächsten Kommunalwahl –
die ist 2020 – nicht aus lau-
ter Frust zuhause bleiben,
werden den Sommer 2017
hoffentlich nicht vergessen.
Ich jedenfalls habe mir vor-
genommen alle, die ich ken-
ne, daran zu erinnern.

Thomas Emmert
Raesfeld

Niewerther Hof
Zum Artikel „Pfarrgemein-
de St. Martin kauft Aelkes
Hof“:
Unsere schöne Gemeinde
Raesfeld zeigt in diesen Ta-
gen einmal mehr, wie hohe
Würdenträger dazu beitra-
gen, dass Politikverdrossen-
heit mehr und mehr um sich
greift. Zwar geben sich Ver-
waltungsspitze und lokale
Größen gern volksnah und
mitunter kumpelhaft, feiern
und scherzen gern mit dem
Volk, aber wenn es dann
ernst wird, dann ist des Vol-
kes Meinung weniger inte-
ressant – eher lästig. Anders
kann ich es mir nicht erklä-
ren, dass offensichtlich mo-
natelang geschachert und
verhandelt, dementiert und
geschwiegen und dann
„plötzlich und unerwartet“
Vollzug gemeldet wurde, oh-
ne dass die Absichten der
Beteiligten den Bürgern of-
fenbart wurden und ohne,
dass das gemeine Volk auch
nur ansatzweise gefragt wor-
den wäre, welche Zukunfts-
wünsche es sich denn für ein
historisches Gebäude im
Zentrum, in bester Lage vor-
stellt.
Der Aelkeshof ist verkauft.
Und was sehr erstaunlich ist:
Er wurde von der katholi-
schen Kirchengemeinde ge-
kauft. Derselben Gemeinde,
die vor Kurzem noch die Hil-
fe vieler Ehrenamtler in An-
spruch genommen hat, um
Spenden für die Orgel zu
sammeln. Ja ist denn die Kir-
chengemeinde zu plötzli-
chem Reichtum gekommen?

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

Leserbrief

Rotarier laden zum Benefizkonzert ein
Justus Frantz gestaltet am 21. September einen Vortragsabend mit Musik / Erlös für Projekt in Afrika

RAESFELD/SCHERMBECK
(rtl). „Virtuos führen“ heißt
ein Vortragsabend mit musi-
kalischem Ausklang, den
Justus Frantz am Donners-
tag, 21. September, ab 19
Uhr im Landhotel Voshövel

gestalten wird. Organisator
ist der Rotary-Club Lippe-Is-
sel um Präsident Helmut
Ackmann aus Raesfeld.
„Das ist ein ganz tolles En-

gagement“, lobt er bei einem
Pressegespräch den Einsatz

der GaGu-Zwergenhilfe aus
Schermbeck. Der Verein, der
seit elf Jahren besteht, soll
von den Einnahmen des
Abends profitieren. Konkret
möchten die Rotarier das
„Home of Hope“ in Sierra

Leone unterstützen, indem
zwei Klassenräume einge-
richtet und ausgestattet wer-
den. Kindern und Jugendli-
chen, teils Waisen, gibt der
Verein schulische und beruf-
liche Ausbildung.
„Für uns ist das Neuland“,

sagt Ackmann über den Ein-
satz der Rotarier, die sich
bislang an bestehende Hilfs-
aktionen anschlossen. Dem
GaGu-Gedanken, Hilfe zur
Selbsthilfe zu leisten, fol-
gend, sollen die Möbel in
Westafrika gebaut werden.
Es gehe nicht darum, einen
Container zu verschicken,
stellt Ackmann klar.
„Das Konzert ist ein Ge-

schenk“, sagt GaGu-Vorsit-
zende Gudrun Gerwien mit
Blick auf die zu erwartete Fi-
nanzhilfe. Der Verein könne
nur soweit helfen, wie das
Geld reiche. Aber: „Das Bud-
get ist erschöpft.“

Mit großer Sorge hat der
Verein auf die Überschwem-
mungen und einen Erd-
rutsch reagiert, der einen

Slum nahe der Hauptstadt
Freetown zerstört hatte. Von
600 Toten spricht Gerwien.
Zwei Familien, die dem Ver-
ein bekannt sind, „haben ihr
ganzes Hab und Gut verlo-
ren“. Eine Familie wird im
„Home of Hope“ unterkom-
men. Dieses sei von der Ka-
tastrophe nicht betroffen, er-
gänzt Dieter Schmidt, eben-
falls im Verein aktiv.

Man habe bewusst „einen
sehr hohen Eintritt ange-
setzt“, erklärt Ackmann. Die
Karte kostet 100 Euro, ein
Buffet ist inklusive. Das
könnte einigen zuviel sein,
räumt er ein. 100 Karten sei-
en verkauft, 200 sind zu ha-
ben. So viele Sitzplätze bietet
der Saal. Die Rotarier versi-
chern, dass der Konzerterlös
komplett gespendet wird.
Dass Frantz Rotarier ist, habe
den Benefiz-Einsatz erleich-
tert, heißt es.

� Tickets gibt es unter Tel
02861/7038586 oder per E-
Mail unter garnitz@pr-
esto.de.

Freuen sich auf das Konzert (von links): Thomas Michaelis, Dieter Schmidt, Helmut Ackmann,
Gudrun Gerwien und Peter van Nahmen. Foto: Rentel
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