
Pfarreirat lädt zum
Kinderschützenfest
RAESFELD. Kinderschüt-
zenfest feiern die Mädchen
und Jungen während der
Ferienspiele am Mittwoch,
17. Juli. Der Pfarreirat orga-
nisiert es von 14 bis gegen
17.30 Uhr auf dem Schul-
hof der Gesamtschule Raes-

feld. Der Eintritt kostet zwei
Euro. Für Kuchen und Ge-
tränke ist gesorgt. Der Pfar-
reirat weist darauf hin, dass
der Termin im Ferienkalen-
der nicht abgedruckt ist. Er
finde aber dennoch wie in
den Vorjahren statt.
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Architektur- und Ingenieurbüro stellt Bewertung der Fassade vor

„Aelkeshof“: Gutachter rät zum Abriss
Von Tim Schulze

RAESFELD. Wie ist es um
die Zukunft der Fassade von
„Aelkeshof“ bestellt? Um
diese Frage ging es am Mitt-
wochabend bei einer Info-
veranstaltung im Rathaus,
zu der die Gemeinde Raes-
feld eingeladen hatte. Vor
Vertretern des Rats, der
Pfarrgemeinde und der Bür-
gerinitiative „Rettet Aelkes“
referierte Günter Kohlruss
vom Architektur- und Inge-
nieurbüro Meier und Kohl-
russ, was zu tun wäre, um
die Fassade zu erhalten und
wie hoch die Kosten wären.
Die Bürgerinitiative setzt
sich für den Erhalt der Fassa-
de ein.

Das Gutachten hatte die
Kommune in Absprache mit
der Pfarrgemeinde St. Martin
in Auftrag gegeben. Letztere
ist Eigentümerin des Gebäu-
des und plant, an der Stelle
ein neues Pfarrheim zu bau-
en. Vorgesehen ist unter an-
derem ein neuer Pfarrsaal.
Ob sich die Kommune an
den Kosten für den Bau die-
ses Saals beteiligen wird, ist
aktuell noch nicht geklärt.
Für den Neubau des Pfarr-
heims soll ein Architekten-
wettbewerb ausgeschrieben
werden. Die Frage ist: Bein-
haltet die Ausschreibung,
dass die Fassade erhalten
bleiben soll?

Die Entscheidung wird vo-
raussichtlich der Gemeinde-
rat in seiner Sitzung am 9.
Juli treffen – auf der Grund-
lage dessen, was die Bewer-
tung der Fassade ergeben
hat. Denn für einen Erhalt
müsste die Kommune auf-
kommen. Weder Bistum
noch Pfarrgemeinde wollen
sich beteiligen.

Günter Kohlruss hat schon
einmal ein Projekt umge-
setzt, bei dem ein Gebäude
neu gebaut wurde, während
die alte Fassade erhalten
blieb. Für „Aelkeshof“ riet er
allerdings eindeutig davon
ab. Solch ein Unterfangen sei
„unwirtschaftlich“, sagte der
Fachmann. Er rechnete vor,
dass der Erhalt der Fassaden
(Front-, Nord- und Südseite)
mindestens 342.800 Euro
Mehrkosten verursachen
würde. Kalkuliere man Kos-
tensteigerungen und unvor-
hergesehene Probleme ein,
müsse man eher mit rund
445.000 Euro Netto-Mehr-
kosten planen, so Kohlruss.

Die größten Posten wür-
den der Abriss von Hand
(104.300 Euro) und eine Ab-
fangkonstruktion mit Stahl-
stützen und Holzbalken
(99.400 Euro) ausmachen.
Rund 52.000 Euro würden

die Ausbesserungsarbeiten
an der Fassade kosten. So
müssten Risse, Dübellöcher
und Feuchtigkeitsschäden
beseitigt werden. Zudem
müssten nachträglich einge-
setzte, andersfarbige Steine
durch originalfarbene Steine
ersetzt werden. Das könnten
bis zu 1000 Stück sein, sagte
Kohlruss.

Risiken lägen vor allem im
Keller des Gebäudes, wenn
man die Fassade erhalten
wolle, so der Fachmann. Der
Keller sei nachträglich – ver-
mutlich in den 1960er Jah-
ren – eingebaut worden. Die
Außenwände gründeten auf
den Betonwänden des Kel-
lers. Völlig unklar sei, wann
und wie die ehemals gemau-
erten Fundamente durch
den aktuellen Keller ersetzt
wurden. Dieser sei mögli-
cherweise später nicht mehr
nutzbar und müsse zunächst

statisch genau geprüft wer-
den.

Zudem seien bei einem
Fassaden-Erhalt Probleme
im Umfeld des Gebäudes zu
erwarten. Kohlruss erklärte,
dass die schmale Klümper-
straße wegen der Abfang-
konstruktion für längere Zeit
gesperrt werden müsste. Das
würde die Nachbarschaft be-
lasten.

Kohlruss fasste zusammen,
dass er einen Erhalt der Fas-
sade nicht empfehlen könne
– wegen der hohen Kosten
aber auch aufgrund der vie-
len Unwägbarkeiten. Etwa
werde der tatsächliche Zu-
stand der Fassade erst deut-
lich, wenn das Mauerwerk
freigelegt sei. Außerdem,
schreibt Kohlruss in der Be-
wertung, begründeten das
„Alter und der Zustand der
Fassade keinen schutzwürdi-
gen Erhalt“.

Im Anschluss an Kohlruss‘
Vortrag wurden im Plenum
vor allem Möglichkeiten dis-
kutiert, wie die Kosten redu-
ziert werden können. Zur
Sprache kamen etwa die Op-
tionen, lediglich die Fassade
an der Frontseite zu erhalten
oder nach dem Abbruch ei-
ne Mauer aus alten, gut er-
haltenen Steinen wieder auf-
zubauen.

Nach der Veranstaltung im
Rathaus sahen sich Kohlruss
und die Teilnehmer das Ge-
bäude von innen und außen
an. Der Fachmann erläuterte
hier seine Bewertung vor
Ort.

� Die Bewertung der Fas-
sade steht auf den Internet-
seiten der Gemeinde Raes-
feld und der Pfarrgemeinde
St. Martin zum Download.

| Ihr Kontakt zum Autor: 
t.schulze@borkenerzeitung.de
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Der Ingenieur Günter Kohlruss (links) erläuterte Teilnehmern der Infoveranstaltung vor Ort die Ergebnisse seiner Untersuchung. Foto: Schulze

Frauen radeln und grillen
MARIA VEEN/HÜLSTEN.
Die kfd Maria Veen-Hülsten
unternimmt am Freitag, 12.
Juni, eine Fahrradtour mit
anschließendem Grill-
abend. Die Teilnehmerin-
nen treffen sich um 14 Uhr
am Pfarrheim in Maria
Veen. Es sei auch möglich,
ausschließlich am Grill-
abend teilzunehmen. Die-
ser beginnt um 18.30 Uhr

am Pfarrheim. Für die Fahr-
radtour mit Grillen betra-
gen die Kosten 18 Euro (für
Nichtmitglieder 25 Euro).
Wer nicht mitradelt, zahlt
fürs Grillen zehn (Nichtmit-
glieder 15) Euro. Wer einen
Salat spenden möchte, solle
dies bei der Anmeldung an-
geben. Anmeldungen bis 6.
Juli unter Tel. 02864/75882
und 02864/4459.

Feuerwerk zum 50-Jährigen
wegen Trockenheit abgesagt
GROSS REKEN (tim). Ur-
sprünglich war für Sams-
tagabend, 29. Juni, 23 Uhr,
ein Höhenfeuerwerk an-
lässlich der Feier zum 50-
jährigen Gemeindejubilä-
um geplant. Wie die Ver-

waltung mitteilte, habe
man sich nun entschieden,
das Feuerwerk abzusagen.
Grund sei die anhaltende
Trockenheit und die damit
verbundene erhöhte Brand-
gefahr.

Heute ist Wochenmarkt
GROSS REKEN. Der Reke-
ner Wochenmarkt findet
am heutigen Freitag von 14

bis 18 Uhr an der Neuen
Mitte statt. Darauf weist das
Orga-Team hin.
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Auf der Spur des Honigs

Kita-Kinder werden zu Bienen-Experten
REKEN (pd). 22 neugierige
Kinder der Pusteblumen-
gruppe der DRK-Kita Villa
Kunterbunt haben mit ihren
Erzieherinnen den ortsan-
sässigen Imker Werner Gra-
ve besucht. Bei sommer-
lichen Temperaturen hätten
sie viele neue und interes-
sante Dinge rund um das
Thema Bienen und Honig
kennengelernt, heißt es in
einer Pressemitteilung der
Kita.

Da das Thema Bienen be-
reits seit zwei Wochen in der
Kita besprochen wird, hätten
die Kinder zwar schon eini-
ges an Vorwissen mitge-
bracht, jedoch sei der Be-
such beim Imker für die
Kinder ein echter Höhe-
punkt gewesen, bei dem sie
den nützlichen und fleißigen
Insekten ganz nahe sein
durften.

Die Kinder hätten sich zu-
nächst die Behausung der
Bienen, die sogenannten
Beuten angesehen. Anschlie-
ßend durften sie sich die
Bienenwaben in den Rah-
men genauer ansehen und
diese auch anfassen, schreibt
die Kita. Werner Grave und
seine helfende Hand Carsten

Strohkamp zeigten den Kin-
dern danach einen mit Wa-
ben gefüllten Rahmen, auf
dem etwa 1000 fleißige Ar-
beiterinnen ihrer Arbeit

nachgingen. Auf einem an-
deren Rahmen konnten sie
die Bienenkönigin bewun-
dern.

Zum Abschluss durften die

Kinder den Honig frisch aus
der Wabe sowie den bereits
geschleuderten Rapshonig
aus dem Glas probieren. Und
der war lecker.

Steppkes der „Villa Kunterbunt“ besuchten Imker Werner Grave. Foto: pd

Rotarier spenden für das Haus Don Bosco
Der Rotary Club Stadtlohn-Hamaland hat
dem Benediktushof 2000 Euro gespendet.
Der Betrag fließt in die geplante Umgestal-
tung des rund 250 Quadratmeter großen
Innenhofes von Haus Don Bosco, dem
Kinder- und Jugendwohnbereich. Dort
sollen neue Spiel- und Freizeitflächen ent-

stehen. Bei einem Treffen im Benediktus-
hof überreichten Jürgen Sandberg (links)
und Andrea Wittland vom Rotary-Vor-
stand den Spendenscheck an Benediktus-
hof-Mitarbeiter Bernhard Harborg. Har-
borg erläuterte den Rotariern das Projekt
und führte sie durch die Einrichtung.Foto: pd

Kommentar

ie Politik sollte der
Empfehlung von

Günter Kohlruss folgen
und Abstand nehmen vom
Erhalt der Fassade von
„Aelkeshof“. Es ist unstrit-
tig, dass das Vorhaben, wie
der Fachmann es darstell-
te, viel zu teuer und auf-
wendig wäre. Hinzu kom-
men oben erwähnte Un-

D wägbarkeiten. Ein weiteres
Argument: Das mehr als
100 Jahre alte Gebäude
wurde nachträglich stark
verändert. So zusammen-
gewürfelt, wie die Fassade
laut Bewertung jetzt ist,
muss grundsätzlich hin-
terfragt werden, ob sie
überhaupt erhaltenswert
ist. Tim Schulze

Zu aufwendig und zu teuer

Bürgerinitiative will preiswertere Alternative suchen

ie Bürgerinitiative (BI)
„Rettet Aelkes“ geht

angesichts der Bewertung
nicht davon aus, dass sich
im Raesfelder Gemeinderat
eine Mehrheit findet, die
für den Erhalt der komplet-
ten Fassade stimmt.

Die von Günter Kohlruss
errechnete Summe sei „ex-
trem hoch“, sagte Gisela
Schwane von der BI am
Donnerstag auf BZ-Nach-
frage. Die Bewertung des

D Fachmanns zweifele die BI
nicht an. Gleichwohl sieht
Schwane noch Möglichkei-
ten, um Geld zu sparen. Sie
sei beispielsweise nicht der
Meinung, dass die Fassade
unbedingt so ausgebessert
werden müsse, dass keiner-
lei Schäden mehr sichtbar
seien.

Gisela Schwane erklärte,
dass die BI nun nach einer
preiswerteren Alternative
suchen wolle. Es seien im

Anschluss an Kohlruss‘
Vortrag bereits gute Ideen
in die Diskussion einge-
bracht worden – zum Bei-
spiel, eine Wand mit den
vorhandenen Verblendern
neu aufzubauen.

Bis zur Ratssitzung am
Dienstag, 9. Juli, wolle sich
die BI mit den Mitgliedern
des Gremiums zusammen-
setzen, um möglichst eine
gemeinsame Position abzu-
stimmen.
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