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Pfarrer Michael Kenkel 

Kirchenvorstand der Pfarrgemeinde St. Martin  
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46348 Raesfeld 

 

Raesfeld, 30.11.2017 

Die Bürgerinitiative ‚Rettet Aelkes‘ fragt nach 

 

Sehr geehrter Herr Pfarrer Kenkel, 

Sehr geehrte Damen und Herren des Kirchenvorstands St. Martin, 

 

am 29.08.2017 habe wir als Bürgerinitiative ‚Rettet Aelkes‘ mit Ihnen 
zusammengesessen und über die Zukunft des Niewerther Hofes gesprochen. 
Damals war noch vieles unklar, aber es gab doch einen deutlichen Fahrplan: 
Sie wollten noch ein Gespräch mit der kommunalen Verwaltung führen. Ein 
Pfarrheim-Neubau-Ausschuss solle sich um die Umsetzung des Projektes kümmern. 
Fachleute sollten klären, ob der alte Teil des ‚Aelkeshof‘ erhalten bleiben könne. Das 
Bistum, das den Architektenwettbewerb finanziere, wolle auch Architekten einbinden, 
die etwas im alten Stil bauen. Und Sie kündigten an, dass der 'Aelkeshof‘ bis Ende 
des Jahres ausgeräumt werde und dann leer stehen bleibe. (BZ vom 02.09.2017) 

An diesem zuletzt genannten Punkt stehen wir jetzt. Der ‚Aelkeshof‘ wird 
ausgeräumt! 

Daraus ergeben sich für uns nach nun drei Monaten, die seit dem ersten Gespräch 
vergangen sind, eine Vielzahl an Fragen, auf die wir gerne in einem persönlichen 
Gespräch oder in einer schriftlichen Stellungnahme Ihre Antworten hätten.  

 

o Ist der Pfarrheim-Neubau-Ausschuss gebildet worden und wenn ja, wer gehört 
diesem Ausschuss an? 

o Gibt es bereits ein Nutzungskonzept für das neue Pfarrheim im ‚Aelkeshof‘? 



o Ist die kommunale Verwaltung in die Planungen des zukünftigen Pfarrheims 
eingebunden? 

o Ist eine öffentliche Nutzung des zukünftigen Pfarrheims weiterhin im 
Gespräch? 

o Hat die Kirchengemeinde Zeichnungen vom Bestandsgebäude besorgen 
können und sind energetische und wirtschaftliche Aspekte einer 
Altbausanierung geprüft worden?  Wer hat die Begutachtung durchgeführt?   
Ist es möglich, das Gutachten einzusehen?  

o Haben bereits Gespräche mit der Bauverwaltung des Bistums Münster 
stattgefunden?  

o Sind bereits aus der Gemeinde heraus Forderungen resp. Wünsche für den 
Architektenwettbewerb formuliert worden? Wie lauten diese? 

o Sind Aufgabenstellung und Raumprogramm als Grundlage für den 
Architektenwettbewerb vorbereitet worden? Gibt es dazu evtl. schon einen 
Beschluss? 

o Welche Bedeutung hat dabei der Wunsch vieler Raesfelder Bürger und 
Kirchgänger das historische Gebäude zu erhalten? 

Wir bitten höflich um eine zeitnahe Antwort. 

 

Mit freundlichem Gruß  
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