
Startschuss für
Dorfentwicklungs-Konzept
RAESFELD (git). Der Pla-
nungsausschuss hat in sei-
ner Sitzung am Montag
ein Konzept für die Dorf-
entwicklung auf den Weg
gebracht. Einstimmig bei
zwei Enthaltungen aus der
CDU-Fraktion beauftragte
er die Verwaltung, die not-
wendigen Schritte für das
„Integrierte Kommunale
Entwicklungskonzept“
(IKEK) umzusetzen. Ein
Fachbüro soll die Beglei-
tung und Moderation des
Prozesses übernehmen.
Außerdem soll die Verwal-
tung Fördergelder bean-
tragen.

Bei dem Projekt werden
neben städtebaulichen
Fragen auch Themen, wie
zum Beispiel Verkehrsfüh-
rung, Infrastruktur und
Tourismus betrachtet. Da-
zu kommen Aspekte, wie
etwa Gebäudemoderni-
sierungen im Ortskern
und lokale Wirtschaft. Die
Bürger sollen an dem Pro-
zess beteiligt werden. Die
Erarbeitung des Maßnah-
menpakets dauere min-
destens neun Monate, die
Umsetzung mehrere Jahre,
hieß es.
| Mehr dazu in der nächs-
ten Ausgabe

KAB lädt ein zum Bingospielen
RAESFELD. Die KAB St.
Martin lädt zum geselligen
Nachmittag mit Kaffee-
trinken und Bingospielen
ein. Der Termin: 26. Okto-
ber ab 14.30 Uhr im Pfarr-
saal. Die Teilnahme kostet

drei Euro für Mitglieder,
fünf Euro für Nichtmitglie-
der. Enthalten sind Kaffee,
Kuchen und zwei Bingo-
Lose. � Anmeldung bis
zum 24. Oktober bei Löch-
teken (Tel. 02865/8420).
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Musik für Orgel und Orchester zum Finale
Abschluss der Kirchenmusikwoche / Anhaltender Applaus für Mitwirkende beim Konzert in St. Martin

Von Elvira Meisel-Kemper

RAESFELD. Zu fünf Ver-
anstaltungen hatte der För-
derverein für geistliche Mu-
sik im Rahmen der Kirchen-
musikwoche eingeladen. Am
Sonntag endete sie mit ei-
nem Konzert in der Pfarrkir-
che St. Martin. Rund 80 Be-
sucher waren gekommen,
um dem Kammerorchester
Dinslaken unter der Leitung
von Sebastian Rakow und
der Orgelmusik von Thomas
Harnath zu lauschen.

Die 16 Streicher und zehn
Bläser fanden Platz auf der
Orgelempore. Jürgen Kilian,
Vorsitzender des Förderver-
eins für geistliche Musik,
moderierte das Konzert.

Bereits mit dem Allegro
aus der sechsten Orgelsin-
fonie g-moll (op. 42.2) von
Charles Marie Widor setzte
Harnath als Solist musikali-
sche Akzente. Orgel-
sinfonien sind eine Erfin-
dung von Widor, der im
Frankreich des 19. Jahrhun-
derts durch seine familiäre
Prägung mit der Orgel „auf-
wuchs“. Harnath meisterte
das anspruchsvolle Stück,
arbeitete die Klangwirkung
pointiert heraus und unter-
strich die raffinierten Satz-
techniken.

Ganz anders hörte sich die
Toccata über den Choral
„Der Geist des Herrn erfüllt

das All“ des zeitgenössischen
Komponisten Hans-André
Stamm an, die Harnath
ebenfalls als Solist spielte.

Auch Alexandre Guilmant
schuf mit der Sinfonie Nr.1
d-moll für Orgel und Or-
chester (op.42) ein hervorra-
gendes Orgelwerk, das er
1878 bei einer Kircheinwei-
hung in Belgien uraufführte.

Es war das einzige Musik-
stück, das von Harnath an
der Orgel zusammen mit
dem Orchester gespielt wur-
de. Dem furiosen Abschluss
im dritten Satz gingen feins-
te Abstimmungen zwischen
einzelnen Streichern und
der Orgel voraus. Sie brach-
ten dem Publikum diese in-
strumentale Kombination

auf überraschend neue Wei-
se näher.

Auf dem Programm stand
auch die fünfte Sinfonie D-
Dur (op.107) von Felix Men-
delssohn-Bartholdy. 1832 er-
hielt das Werk nach der Ur-
aufführung nur schlechte
Kritiken. Der Komponist
hielt sie seitdem unter Ver-
schluss. Erst nach seinem

Tod wurde sie wiederent-
deckt. Heute versteht man
diese Abneigung kaum,
denn das Kammerorchester
Dinslaken wuchs an den
wunderbaren Dialogen zwi-
schen Streichern und Blä-
sern.

Mit stehenden Ovationen
bedankte sich das Publikum
nach dem Konzert.

Sebastian Rakow leitete das Kammerorchester Dinslaken,Thomas Harnath spielte auf der Orgel. Foto: Meisel-Kemper

Initiative: Hülle des „Aelkeshof“ erhalten
Gespräch zwischen Vertretern der BI und der Kommune

RAESFELD (pd/git). Ihre
Standpunkte ausgetauscht
haben kürzlich Vertreter der
Bürgerinitiative (BI) „Rettet
Aelkes“ und der Gemeinde-
verwaltung. Am Gespräch
im Rathaus nahmen teil: Gi-
sela Schwane, Walter Bau-
disch und Annette Schulz
sowie Bürgermeister An-
dreas Grotendorst und Erster
Beigeordneter Martin Tesing.
Die BI setzt sich dafür ein,
den historischen Teil des
„Aelkeshofs“ (Niewerther
Hof) im Ortskern zu erhal-
ten (die BZ berichtete).

� Finanzielle Beteiligung
der Kommune:

Laut BI sollte eine mögli-
che finanzielle Beteiligung
der Kommune am Bau des
neuen Pfarrsaals an Voraus-
setzungen geknüpft werden:
Er sollte allen Bürgern ohne
Zugangsbeschränkungen
durch den Kirchenvorstand
zur Verfügung stehen. Das
gelte für private Feiern, Be-
erdigungen, Vereinssitzun-
gen und mehr. Außerdem
müsste die Außenhülle (Fas-
sade und Dach) des histori-
schen Gebäudeteils erhalten
bleiben, teilt die BI mit.

� Denkmalwürdigkeit
des „Aelkeshofs“:

Er ist nicht – wie zunächst
seitens des Landschaftsver-
bands Westfalen-Lippe
(LWL) ausgeführt – in der
Kulturgutliste von 1980 ge-
listet. Da sie fast 40 Jahre alt

ist, bestünde aus Sicht der BI
aber eine Chance, dass das
LWL heute zu einer anderen
Einschätzung käme. Um das
zu prüfen,
müssten ent-
weder die
Pfarrgemein-
de St. Martin
als Eigentü-
merin des
Hauses oder
die Kommu-
ne als Untere
Denkmalbe-
hörde einen Antrag stellen.

� Dorfentwicklungskon-
zept/Bebauungsplan:

Die BI meint, dass die Er-
arbeitung eines Dorfent-

wicklungskonzeptes unter
Mitwirkung von Vertretern
aus der Bürgerschaft und der
politischen Gemeinde viel-

leicht zu ei-
nem anderen
Bewusstsein
für den Wert
historischer
Bausubstanz
und somit
möglicher-
weise zum
Schutz des
Hauses ge-

führt hätte. Eine solche „Ver-
antwortungsgemeinschaft“
für den „Aelkeshof“ sei eine
„große Chance“, so die BI.
Dabei könnten sich Bürger

mit den politisch Verant-
wortlichen und der Kirche
über die Zukunft des Hauses
austauschen. Außerdem hät-
te ein gültiger Bebauungs-
plan zumindest die Nutzung
als Gaststätte und Hotel an
dem Ort gesichert.

Die Initiative betont: Sie
halte an ihrem Ziel fest, mit
der Pfarrgemeinde St. Mar-
tin, dem Gemeinderat, Verei-
nen und Verbänden und
Raesfeldern aus dem Gebäu-
de etwas Neues entstehen zu
lassen. „Der neue „Aelkeshof
sollte als Pfarrheim ein Haus
mit Symbolcharakter über
die Ortsgrenzen hinaus wer-
den“, heißt es.

„Eine historisierende
Nachbildung der Fas-
sade ist für die BI kei-
neswegs eine akzep-
table Option.“
BI-Sprecher Michael Hofmann

Tonnenweise Kleiderspenden
Geld fließt in soziale Projekte und in die Arbeit der Kolpingsfamilie

RAESFELD (ht). Mehrere
Tonnen Altkleider kamen
am Samstag bei der Samm-
lung der Kolpingsfamilie zu-
sammen. Sie wurden an ein
Recycling-Unternehmen
weitergeleitet. Manfred Telö-
ken, Vorsitzender der Kol-
pingsfamilie, erläuterte, wie
die Spenden verwertet wer-
den: „Die gesammelten Alt-
kleider werden an einen zer-
tifizierten Entsorgungsfach-
betrieb übergeben.“

Dieser habe sich verpflich-
tet, bei größtmöglicher
Transparenz als fairer Part-
ner für alle Seiten tätig zu
sein. Die Altkleider werden
von Raesfeld zu einer Sor-
tieranlage gebracht. Gut er-
haltene Kleidung wird auf-
bereitet und gewaschen.
Kleinere Mängel werden
ausgebessert. Auf den Märk-
ten in der Ukraine und in
Afrika sowie in Secondhand-
läden wird die Kleidung

dann zum Verkauf angebo-
ten. Unbrauchbare Altklei-
der werden geschreddert
und zu Putzlappen weiter-
verarbeitet.

Die Kolpingsfamilie erhält
für die Sammlung Geld, um
damit unter anderem ihre
Vereinsarbeit zu finanzieren.
Außerdem werden von den
Einnahmen soziale Projekte
– insbesondere in Raesfeld
und Umgebung – unter-
stützt.

Säckeweise wurde die ausrangierte Kleidung bei der Sammlung am Samstag verladen. Foto: Tünte
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Zum Thema: Die Antworten der Verwaltungsspitze

� Finanzielle Beteili-
gung der Kommune:
Nach Ansicht von Bürger-
meister Andreas Groten-
dorst und Kämmerer Mar-
tin Tesing ist eine Nut-
zung des geplanten Pfarr-
saals für alle privaten Ver-
anstaltungen aus wettbe-
werbsrechtlichen Grün-
den schwierig. So müsse
man auch die allgemein
wirtschaftlich schwierige
Situation im Gastgewerbe
bei allen anderen gastro-
nomischen Betrieben in
Raesfeld im Blick haben.
Und: Ob sich die Gemein-
de am geplanten Pfarr-

heim beteilige, müsse der
Gemeinderat entscheiden.
Dabei sei auch zu berück-
sichtigen, dass sich Raes-
feld in der Haushaltssi-
cherung befinde.
� Denkmalwürdigkeit
des „Aelkeshofs“:
Grotendorst erklärte, dass
die politischen Gremien
erst nach Anhörung aller
Vorschläge zur Gestaltung
und Nutzung des Gebäu-
des über einen Antrag auf
Unterschutzstellung als
Denkmal entscheiden
würden. Erfahrungsge-
mäß, so die Vertreter der
Gemeinde, seien solche

Verfahren schwierig.
� Dorfentwicklungs-
konzept/Bebauungs-
plan:
Nach Einschätzung von
Grotendorst und Tesing
werde die rechtliche Wir-
kung eines Dorfentwick-
lungskonzepts oder eines
Bebauungsplans für das
konkrete Vorhaben der
Bürgerinitiative über-
schätzt. Ein Dorfentwick-
lungskonzept würde den
„Aelkeshof“ nicht schüt-
zen. Beide Pläne böten
aber Chancen und Mög-
lichkeiten im Rahmen der
Eigentumsrechte.

ERLE (bos). Mit dem Musi-
cal „Alles Liebe, Martin Lu-
ther“ von Miriam Küllmer-
Vogt begeisterten die Lukas-
Kids am Sonntagnachmittag
die Besucher im evangeli-
schen Lukaszentrum. Dabei
zeigte sich: Kindern und Er-
wachsenen kann die Bedeu-
tung der Reformation auch
in dieser Form nahegebracht
werden.

Zum Luther-Jahr hatten

die 19 Kinder der Musical-
AG unter der Leitung von
Heidi Bergmann das Stück
einstudiert. Da es viele Text-
passagen enthält, mussten
alle viel üben. „Die Haupt-
botschaft ist, dass der
Mensch aus Glauben gerecht
wird und Gott einen so liebt,
wie man ist“, erklärte Heidi
Bergmann. Schließlich han-
dele das Musical von Angst
und Vertrauen, von Enge

und Freiheit, von Zweifeln
und Mut. Passagen wie: „Die
Kirche braucht dringend
Geld für den Petersdom.
Geld von Leuten, die für ihre
Sünde bezahlen“, trugen die
Lukas-Kids ebenso vor, wie
den Ruf „Kauft Ablass, kauft
Ablass“. Und wie sagte am
Ende eine kleine Sängerin
spontan zu einem lateini-
schen Zitat von Junker Jörg?
„Quatsch keinen Müll, Alter“.

Zuschauer honorieren Auftritt
der Kinder mit viel Beifall

Lukas-Kids führten „Alles Liebe, Martin Luther“ auf

Mit viel Temperament brachten die Jungen und Mädchen das Musical über Martin Luther auf die Bühne. Foto: Bosse
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