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Stellungnahme der CDU-Fraktion zum HH der Gemeinde Raesfeld für das Jahr 2013 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Grotendorst, sehr geehrter Herr Beigeordneter Tesing, meine 

Damen und Herren, 

Vertrauen können die Deutschen nur noch sich selbst und der Familie. In einer aktuellen Studie 

der Bertelsmann Stiftung wird eine wachsende Unzufriedenheit mit der repräsentativen 

Demokratie und dem Handeln der Politiker festgestellt.  

Die Menschen sprechen heute immer mehr von Profitgier, Raubbau an Mensch und Umwelt und 

ungezügeltem Egoismus. Dagegen sind den Menschen die Familie und wertschätzende Formen 

der Zusammenarbeit zunehmend wichtig. 

Ich hoffe, dass die Kommunalpolitik und wir als gewählte Vertreter in der Gemeinde Raesfeld in 

den Augen unserer Bürger und Wähler anders, ich hoffe besser, gesehen werden. Auch, wenn wir 

nicht immer alles richtig machen, haben wir gemeinsam viel erreicht. 

Wenn wir so weiter machen wie bisher, hat Raesfeld nach meiner Einschätzung eine gute Zukunft 

vor sich. 

Wie werden wir in Zukunft leben? 

Diese Frage hat der bekannte Physikprofessor Michio Kaku den 300 klügsten Köpfen aus 

Wissenschaft und Forschung gestellt. Sie kommen zu der sehr optimistischen Einschätzung, dass 

in 100 Jahren viel mehr Menschen besser leben als heute und dass uns Wissenschaft und 

Forschung Wege in eine großartige, aufregende, wunderschöne Zukunft weisen können. 

Dazu werden Beispiele aus den Bereichen Medizin, Energie, ein Szenario zur Zukunft der Roboter 

und Computer und der Zukunft der Dinge allgemein sowie die Zukunft der Menschheit 

beschrieben. 

Wir können natürlich heute nicht so weit in die Zukunft blicken, aber uns stellt sich im Grunde die 

gleiche Frage: 

Wie werden wir in Zukunft in unserer Gemeinde Raesfeld leben? 

Und wir sind gewählt, um auf aktuelle Fragen, aber auch Fragen, die die Zukunft betreffen, 

Antworten zu finden, zu geben, und nach Möglichkeit die richtigen. 
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Das fängt bei den Kindern, die in unserer Gemeinde leben an. 

Die Lebensqualität für Kinder ist nach einer Umfrage der Stiftung für Zukunftsfragen in 

Deutschland gesunken. Nur etwa jeder 7. Bundesbürger = ca. 15 % der Bundesbürger stufte 2012 

seine Heimat noch als kinderfreundlich ein. Zwei Jahre vorher waren es noch 21 %. 

Wenn das hier in Raesfeld auch so zutrifft, ist das alleine eine Herausforderung, der wir uns alle 

gemeinsam stellen sollten.  

Wie wäre es, wenn wir als Rat für Raesfeld neben dem seit Jahren immer wieder unterstrichenen 

Titel „schuldenfrei“ das Ziel formulieren würden, „besonders kinderfreundlich“ zu sein. 

Wie soll so ein Anspruch ausgefüllt werden? 

 Wir brauchen ein besonderes Klima, in dem Kinder ausdrücklich gewünscht sind 

 Wir brauchen ein Klima, in dem Familien mit Kindern sich wohl fühlen  

 Wir brauchen Einrichtungen wie Kindergärten, Familienzentren, Kitas, Spielplätze, 

Bolzplätze, Schulen, in denen Eltern sicher sein können, dass ihre Kinder dort optimal 

untergebracht und betreut werden 

 Wir brauchen ein breites Angebot an Spiel- und Sporteinrichtungen 

 Wir brauchen ein kulturelles Angebot, das sowohl Kinder als auch Familien anspricht 

 Wir brauchen aktive Verbände und Vereine, die vielfältige Angebote für Kinder und 

Familien anbieten 

 Wir brauchen Eltern, die sich in Verbänden und Vereinen für ihre eigenen und auch 

andere Kinder engagieren 

 Wir brauchen insgesamt ein offenes, lebendiges Gemeindeleben, an dem sich viele, viele 

Menschen zum Wohle ihrer Mitmenschen beteiligen und das neben der politischen 

Gemeinde auch die Kirchengemeinden einbezieht 

 

Der Ausbau von Kitas gilt allgemein als wichtigste Errungenschaft moderner Familienpolitik. 

Wenn man die aktuelle Berichterstattung verfolgt, müssen wir aber die Frage stellen: 

„Wer erzieht eigentlich unsere Kinder?“ 
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Der massiv vorangetriebene Kita-Ausbau lockt auch schlecht ausgebildete Quereinsteiger an. 

D.h., die Politik muss stärker auf die Qualität als die Quantität achten. Gerade, weil in den ersten 

Lebensjahren in der Entwicklung eines Menschen so viel passiert, mehr als irgendwann sonst. 

Schnellkurse für Fachfremde sind nicht das, was notwendig ist. Dass das ein Problem ist, beweist 

eine Erhebung des Statistischen Bundesamtes, wonach Ende 2012 ca. 9300 Menschen ohne 

jedwede abgeschlossene Berufsausbildung in deutschen Kindertageseinrichtungen arbeiten.  

Es gibt auf der anderen Seite Familientherapeuten, die behaupten, dass in 50 Jahren 80 % der 

Eltern ihre Kinder wieder zuhause behalten wollen. 

Wenn man sich die Auflistung zum Thema Kinderfreundlichkeit ansieht, kann man zu dem 

Schluss kommen: Vieles davon haben wir schon. Um besser zu werden, reicht es aber nicht aus, 

mit dem Erreichten zufrieden zu sein. Wir müssen weiter an einer Verbesserung arbeiten. 

Baulich haben wir das 2012 getan und in unseren vorhandenen Kindergärten, Kitas, 

Familienzentren das Angebot durch die Einrichtung weiterer Plätze für Kinder unter drei Jahren 

ausgebaut. Da es keinerlei Erfahrungen gibt, wie der gesetzliche Anspruch durch Eltern 

eingefordert wird, werden wir uns schrittweise dem Bedarf, sofern er sich ergibt, durch 

entsprechende finanzielle Unterstützung der Träger stellen müssen. Ich hatte dafür im Namen 

der CDU-Fraktion an anderer Stelle schon einmal angeregt, über alternative Lösungen, wie 

Anmietung von Räumen nachzudenken. Aber wir dürfen bei der Ausstattung der Kindergärten 

auch die Kinder über drei Jahre nicht vergessen. 

Voraussetzung sind und bleiben geordnete Finanzen der Gemeinde. Schulden schränken unsere 

Handlungsspielräume stark ein und bergen enorme Risiken. Hinzu kommt, dass der Bedarf an 

Finanzmitteln für Aufgaben, die wir hier in Raesfeld lokal nicht oder kaum beeinflussen können, 

stetig steigt. (Stw. Grundsicherung im Alter, Hilfen zur Pflege, Jugendhilfe, Hilfen zur Erziehung 

und Eingliederungshilfen für behinderte Menschen). Es kann nicht sein, dass das Land NRW uns 

mit der Abundanz Umlage ins Portemonnaie greifen will. Im Kern müssten dann die 

schuldenfreien Raesfelder Bürger für die finanziellen Schieflagen, vornehmlich der 

Ruhrgebietsstädte, aufkommen. Es kann nicht Absicht des Landes sein, wirtschaftlich gesunde 

kleinere Kommunen zu bestrafen. Der ländliche Raum kämpft angesichts der demografischen 

Entwicklung um seine Zukunft. Deshalb unterstützt die CDU-Fraktion die erneute Klage gegen das 

Gemeindefinanzierungsgesetz. Wichtig ist uns, dass nicht die Bürgermeister klagen, wie es die BZ 

geschrieben hat, sondern die Gemeinde als Ganzes hinter dieser Klage steht.  
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Raesfeld ist seit 20 Jahren schuldenfrei und soll, wenn es nach der CDU-Fraktion geht, weiter 

schuldenfrei bleiben. Wenn das Stichwort „Schuldenfreiheit in Raesfeld“ fällt, erlebe ich häufig 

die spontane Reaktion: „Ihr seid zwar schuldenfrei, aber ihr habt ja auch kein Schwimmbad.“ 

Wenn das die einzig wichtige Feststellung ist, kann ich gut damit leben. Es gibt Gemeinden, die 

inzwischen ihre Bäder, weil sie so kostenaufwändig sind, geschlossen haben, und es soll 

Gemeinden in unserer Nachbarschaft geben, bei denen die bestehenden Schwimmbäder wegen 

erheblicher Investitionsstaus große Sorgen bereiten und ernsthaft die Frage der Schließung 

aufwerfen.  

Raesfeld kann, wie ich meine, mit Stolz darauf verweisen, dass wir alle für eine Gemeinde 

unserer Größenordnung wichtigen, notwendigen und auch wünschenswerten Einrichtungen der 

öffentlichen Daseinsvorsorge vorhalten, und dies in einem insgesamt sehr guten Zustand. Die 

Bürger von Raesfeld, Erle und Homer brauchen auf keine wesentlichen Dinge, wenn man das 

Schwimmbad einmal ausnimmt, zu verzichten. 

Das verdanken wir vor allen Dingen vielen Menschen, die in vielen Bereichen und auf vielen 

Ebenen bereit sind, sich für das Gemeinwohl zu engagieren. Weil sie sich mit dem, was sie tun 

aber auch wofür sie es tun absolut identifizieren und sich für die Gemeinschaft, für ein besseres 

Zusammenleben mit Überzeugung einsetzen wollen. 

Unser gemeinsames Bestreben muss es bleiben, kontinuierlich für unsere schöne, lebenswerte 

Gemeinde daran arbeiten, dass das so bleibt oder noch besser wird. Unsere Bürger haben es 

verdient. Die CDU-Fraktion wird ihren Anteil dazu beitragen, Raesfeld Schritt für Schritt noch 

attraktiver zu gestalten und zukunftsfähig zu machen. 

Mit dem vorliegenden HH und den darin finanzierten Maßnahmen kann uns das gut gelingen. 

Auf einige besondere Maßnahmen, die in diesem Jahr umgesetzt werden sollen, möchte ich 

konkret eingehen: 

 Im Neubaugebiet Stockbreede Dorstener Straße laufen z.Zt. die 

Erschließungsmaßnahmen, so dass nach Fertigstellung der Abwasserkanäle und der 

Baustraßen die Bautätigkeit schnell beginnen kann. Endlich, könnte man sagen. Wir 

sagen – schön, dass viele, vor allem junge Leute und Familien mit Kindern ihren Traum 

von einem Eigenheim verwirklichen können.  
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 Aufgrund der, wie wir hören, starken Nachfrage nach Baugrundstücken und aufgrund der 

Erfahrungen, die wir mit dem Baugebiet gemacht haben, regt die CDU-Fraktion an, schon 

heute gedanklich den nächsten Schritt vorzubereiten. Wir haben es mit enormen 

Vorlaufzeiten zu tun und müssen nach Meinung der CDU-Fraktion heute schon damit 

anfangen, zu klären, wie und wo sich die Gemeinde wohnbaulich weiter entwickeln kann.  

 Aufgrund eines CDU-Antrages lassen wir seit einiger Zeit auch Hinterland Bebauung zu. 

Punktuell hat das zu einer weiteren Verdichtung geführt. U.E. sind die Potenziale aber 

noch nicht erschöpft. Die Verwaltung sollte die geschlossene Bebauung in Raesfeld und 

Erle prüfen und nach Vorabstimmung im Planungsausschuss Grundstückseigentümer 

gezielt auf diese Möglichkeit hinweisen. 

 Zur Erschließungsmaßnahme Stockbreede gehört auch die Erstellung der Lärmschutz-

wand. Wir erfüllen damit die Immissionsschutzanforderungen, die immerhin mit 325 

TEURO zu Buche schlagen 

 Das Radwegenetz wird weiter ergänzt. In Homer beteiligt sich die Gemeinde an der 

Vervollständigung und Anbindung des Radweges von Rhedebrügge an die Wirtschafts-

wege auf Raesfelder Gemeindegebiet. Unter Verkehrssicherheitsgesichtspunkten schlägt 

die CDU-Fraktion vor, erneut darüber zu diskutieren, ob es wirklich zu teuer ist, sich für 

einen Fahrradweg am Helweg einzusetzen. Seit der letzten Diskussion vor einigen Jahren 

haben sich u.E. die Voraussetzungen verändert, weil im Stadtgebiet von Borken nämlich 

in Westenborken eine Anbindung bereits vorhanden ist. Sicher, die Gemeinde müsste 

nach letzten Aussagen ca. 400 TEURO aufbringen. Aber ist es der Gewinn an 

Verkehrssicherheit für Kinder und sonstige Verkehrsteilnehmer nicht Wert z.B. im 

Gegenzug über den Verkauf von ca. zwei gemeindlichen Grundstücken nachzudenken?  

 Und auch an der Brinkstraße soll der Fahrradverkehr, vorwiegend für Schulkinder 

sicherer werden. Die CDU-Fraktion begrüßt den Ausbau. Was ein Stück aus dem Tollhaus 

ist, ist die Finanzierung durch das Land NRW. Wie marode muss die finanzielle Situation 

des Landes NRW sein, wenn selbst bei so einer relativ kleinen Maßnahme der 

Landeszuschuss in fünf Jahresraten gezahlt wird. Das heißt nichts anderes, die Gemeinde 

muss in die Bresche springen und die Vorfinanzierung übernehmen. Denn das Land gibt 

heute mit seiner Zuschusszusage Geld aus, was in den nächsten fünf Jahren erst noch 

eingenommen  werden muss. Von einer SPD-geführten Regierung kann man 

offensichtlich nichts anderes erwarten 
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 Positiv sieht die CDU-Fraktion auch die wohnbauliche Weiterentwicklung in Erle. Durch 

die Herstellung der Kanäle und der Baustraßen sollen im Baugebiet Holten-Süd ebenfalls 

die Voraussetzungen für die Wohnbebauung geschaffen werden 

 Besonders positiv hervorzuheben ist der geplante Ausbau der Brinkstraße, der 

Brinkwiese und der Straße Nettelhoff. Durch gute alternative Planung, eine frühzeitige 

Einbindung der betroffenen Anlieger und durch argumentativ gut vorbereitete 

öffentliche Informationsveranstaltungen konnten seit Jahren bestehende Vorbehalte 

abgebaut und die Brinker Bürger für einen Ausbau gewonnen werden. Die CDU-Fraktion 

dankt der Verwaltung für dieses überzeugende Beispiel von Bürgerbeteiligung. Nach 

Meinung der CDU-Fraktion sollte es unser Ziel sein, mit vergleichbarer Vorgehensweise 

auch die Bürger des Langen Kamp und des östlichen Teils der Marbecker Straße für einen 

endgültigen Ausbau zu gewinnen. 

 Wir begrüßen auch den Ausbau der Straßen „Pfarrer Nonhoff“ und „Im Erbgrund“. Der 

seit einigen Jahren in der Diskussion befindliche Ausbau der Straße „Thiespatt“ sollte 

nach Meinung der CDU-Fraktion für das nächste Jahr vorrangig angegangen werden 

 Die Unterhaltung der Grünanlagen in der Gemeinde ist ein Dauerthema, mit dem wir uns 

seit langem beschäftigen. Die CDU-Fraktion hat dazu nicht nur Fragen gestellt, sondern 

ganz konkrete Vorschläge gemacht, die zu einer deutlichen Verbesserung der allgemein 

beklagten Situation und zu dauerhaften Einsparungen führen sollen. Die Verwaltung hat 

inzwischen den Weg aufgezeigt, wie das Problem in Teilschritten angegangen und gelöst 

werden kann. Wir sind gespannt auf die weiteren Schritte 

 Für die Sanierung von Wirtschaftswegen wird eine Rückstellung in Höhe von 200 TEURO 

aufgelöst und zur Verfügung gestellt. Das wird von der CDU-Fraktion begrüßt. Wir 

erinnern aber gleichzeitig daran, dass wir mit der Erhöhung der Grundsteuer A vor 

einigen Jahren die Erwartung verbunden und auch unser Versprechen gegeben haben, 

die Mehreinnahmen für die Unterhaltung und Sanierung von Wirtschaftswegen 

einzusetzen. Daran muss aus Sicht der CDU-Fraktion in Zukunft festgehalten werden 

Mit dem Start zum Bau des „Hauses an der Gartenstraße“ macht die Gemeinde einen 

weiteren, weit in die Zukunft reichenden Entwicklungsschritt. Kritiker sagen, das hat sehr 

lange gedauert. Die CDU-Fraktion sagt: „Gut, dass wir jetzt unsere Chance durch den Erwerb 

der Flächen an der Gartenstraße nutzen konnten. Gut, dass wir solvente Partner gefunden 

haben, die als Investoren und Betreiber tätig werden. Gut, dass Erfahrungen anderer Träger, 

die in der Anfangsphase mit dem „betreuten Wohnen“ an anderen Orten gesammelt 
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wurden, in unsere Einrichtung hier in Raesfeld einfließen konnten. Gut, dass wir damit eine 

Einrichtung erhalten, in der die neuesten Erkenntnisse, was die räumliche und 

organisatorische Ausrichtung sowie die Betreuung in der Einrichtung angeht, einfließen 

können. Gut, dass wir damit auf dem neuesten Stand sind. Gut, dass die Verwaltung, 

besonders unser Bürgermeister Andreas Grotendorst und unser Beigeordneter Martin Tesing 

so viel Energie und Engagement in die Verwirklichung dieser Einrichtung gesteckt haben. Wir 

dürfen feststellen, die Mühe hat sich gelohnt. Danke dafür. Wir, die wir als politisch 

Verantwortliche daran mitgewirkt haben, dürfen, glaube ich, ebenfalls stolz sein.  

Als Neil Armstrong 1969 als erster Mensch den Mond betrat, sagte er: „Das ist ein kleiner 

Schritt für einen Menschen, aber ein großer Schritt für die Menschheit“. Übertragen auf das 

Projekt „Betreutes Wohnen“ können wir für Raesfeld sagen: „ Die Verwirklichung des 

Projektes zum betreuten Wohnen“ ist ein „bedeutender Schritt“ für die Entwicklung unserer 

Gemeinde.  

Die CDU-Fraktion ist froh darüber, wünscht sich aber, wie könnte es anders sein, dass der 

zweite Schritt im Ortskern Erle möglichst bald folgt. Ich bin sicher, dass der Bürgermeister 

und auch unser erster Beigeordneter schon daran arbeiten. Auf die Unterstützung der CDU-

Fraktion können Sie zählen. D.h., einmal kurz verschnauft, und dann geht’s in die nächste 

Verhandlungsrunde. 

Die CDU-Fraktion hat sich 2012 mit einigen wichtigen Anträgen aktiv in die politische 

Diskussion eingebracht 

 Anfrage und Anregungen zur naturnahen Gestaltung der Schulhöfe 

 Anfrage zur OGS an den Raesfelder Schulen 

 Anregungen zur Durchführung eines Bürgerfestes 

 Anregungen zur Verbesserung des Angebotes für Hundehalter 

 Antrag zur Verbesserung des Veranstaltungsraumes in Homer 

 Antrag zur Hinterland Bebauung 

 Antrag zur Einrichtung einer Bürgerstiftung 

 Anfrage zur Verkehrssicherheit an der Kreuzung B 224 in Erle 

 Umfassende Stellungnahmen  

a) Zur 380-KV-Leitung 

b) Zum Thema Windenergie 
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c) Zur Zusammenarbeit der Gemeinde mit der VHS und der Musikschule Borken 

d) Zur Vergabe von Straßennamen 

e) Zur Branchenvereinbarung 

f) Zur Norderweiterung des Gewerbegebietes in Erle 

g) Zum Regionalplan 

h) Antrag zum Straßenausbau auf dem Brink 

i) Anregung zur Fahrt nach Saarbeck 

j) Anfrage zur Gestaltung einer Werbetafel in Erle 

k) Anregungen zur Weiterentwicklung der Vergabekriterien für Grundstücke nach 

dem Einheimischenmodell 

l) Anregung zu Abstimmungsgesprächen mit dem Kreisjugendamt und den 

kirchlichen Trägern der Kindergärten zum Ausbau der Kitas 

Schade, dass die Initiativen der CDU-Fraktion nicht von allen so gesehen werden. Schade, dass in 

Detailfragen bei gut begründeten alternativen Vorschlägen und Entscheidungen der CDU-

Fraktion Vorwürfe erhoben werden,  

 die CDU-Fraktion würde die Chance bürgerschaftliches Engagement zu nutzen, 

leichtfertig verspielen 

 die CDU-(Mehrheits-)Fraktion würde bürgerschaftliche Elemente auf kommunaler Ebene 

gering schätzen 

 die CDU-Fraktion würde überholten Fraktionszwängen erliegen und in eklatanter Weise 

Unflexibilität demonstrieren 

 die Kommunalpolitiker (dieses Mal nicht nur die CDU-Fraktion) würden sich auf dem 

Papier als bürgernah bezeichnen, dies in der Praxis häufig vermissen lassen 

 die CDU-Fraktion würde eine „Basta-Politik“ betreiben 

und auch von „Betonköpfen“ in der Kommunalpolitik war die Rede.  

Gut, dass die „Betonköpfe“, von mir aus auch die „Betonköpfe der CDU-Fraktion“ mindestens seit 

Bestehen der Selbständigkeit der Gemeinde so gute Entscheidungen getroffen haben, dass es 

den meisten Bürgern in unserer Gemeinde gut geht und dass die Gemeinde selbst sehr gut da 

steht.   

Es ist schon verwunderlich, dass bei dieser angeblich „verfehlten Politik und Politik am Bürger 

vorbei“ so viele vorzeigbare positive Ergebnisse entstanden sind. 
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Anderenorts heißt es in diesem Zusammenhang „ Eure Probleme“ möchten wir haben. 

Ich kann für die CDU-Fraktion nur bekräftigen: „ Wir werden uns in unseren Bemühungen, für die 

Gemeinde Raesfeld und ihre Bürger das Beste zu erreichen nicht beirren lassen.“ 

Ich hatte zu Beginn meiner Ausführungen gesagt, dass wir uns mit dem Erreichten nicht zufrieden 

geben dürfen. 

Deshalb hat sich die CDU-Fraktion in den letzten Wochen in einer „Strategietagung“ außerhalb 

der üblichen Sitzungen mit einigen Themen beschäftigt, die die Gemeindeentwicklung weiter 

voran bringen sollen. Ich möchte heute einige Eckpunkte in die politische Diskussion einbringen  

1. Zur Gemeindeentwicklung – Wir freuen uns über die erfolgreichen Verhandlungen der 

Verwaltung und bedanken uns dafür. Sie führen zu einer deutlichen Verbesserung an der 

Borkener Straße, im sog. alten Ortskern. Nach Überzeugung der CDU-Fraktion müssen wir bei 

der baulichen Entwicklung der Gemeinde dennoch weg von der grundstücksbezogenen 

Betrachtung hin zu einem strategisch angelegten städtebaulichen Konzept für die Ortskerne 

von Raesfeld und Erle. Der von der Verwaltung angedachte Gemeindeentwicklungsplan ist 

aus unserer Sicht das richtige Mittel und weiter zu verfolgen 

2. An anderer Stelle hatte ich schon hervorgehoben, dass wir in der Planung weiterer 

Baugebiete enorme Vorlaufzeiten benötigen. Diese Erkenntnis sollte die Gemeinde nach 

Meinung der CDU-Fraktion nutzen und rechtzeitig die Weichen für die Zukunft stellen. Dies 

betrifft nicht nur die Ausweisung von Wohnbauflächen, sondern ganz besonders von 

Gewerbeflächen. Aus den letzten Beratungen wissen wir, dass das Flächenangebot der 

Gemeinde erschöpft ist. Wir müssen nach Überzeugung der CDU-Fraktion in der Findung und 

Erschließung neuer Gewerbeflächen neue Wege gehen und möglichst kurzfristig das Angebot 

an Gewerbeflächen deutlich erweitern. Wir verbinden damit den Wunsch über eine aktive 

Grundstücks- und Gewerbepolitik aktive Arbeitsmarktpolitik mit mehr Arbeitsplätzen vor Ort 

initiieren zu können  

3. Über Konditionen zur Weitergabe von Flächen der Gemeinde an Interessenten kann man 

nach Meinung der CDU-Fraktion am besten sprechen, bevor Verhandlungen zum Kauf von 

Flächen anstehen. D.h., hinsichtlich der evtl. anzustrebenden weiteren Wohnbauflächen 

muss aus Sicht der CDU-Fraktion unser „Einheimischen-Modell“ mit dem Ziel angepasst 

werden, größere Grundstücksanteile für die Zuteilung zu erhalten. Das könnte auch ein Weg 

sein, dass die Baulustigen im Kreis Borken und besonders auch in der Gemeinde Raesfeld 
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nicht den billigen Grundstücken nachziehen und in andere Gemeinden abwandern, weil die 

Baulandpreise in Raesfeld mit zu den Spitzenpreisen gehören  

4. Unter Tourismusaspekten übt das Schloss Raesfeld und seine Umgebung mit dem Tiergarten 

eine hohe Anziehungskraft aus. Die CDU-Fraktion setzt sich dafür ein, in einem Workshop 

ggfs. mit dem Ortsmarketing zu klären, ob und welche Verbesserungsmöglichkeiten 

bestehen, Angebote zu erweitern. Dazu gehört u.E. auch der gezielte Ankauf von Flächen im 

Schlossumfeld mit Entwicklungspotenzial für die Gemeinde  

5. Die Gemeinde Raesfeld ist eine Gemeinde „im Grünen“. Auch, wenn andere Gemeinden im 

Umfeld dieses Attribut schon für sich nutzen, kann die Gemeinde Raesfeld nach Meinung der 

CDU-Fraktion diesen Anspruch durch eine Verbesserung der Ortsrandbegrünung 

unterstreichen 

6. Im engen Zusammenhang mit dem oben erwähnten Bau der Betreuungseinrichtung an der 

Gartenstraße und am Kirchring in Erle steht die Frage der ärztlichen Versorgung in Raesfeld 

und Erle. Schade, dass die intensiven Bemühungen des Bürgermeisters wohl nicht zum Erfolg 

geführt haben, die Kinderarztpraxis in Raesfeld zu behalten. Die Gemeinde kann ohnehin nur 

die Rahmenbedingungen für die Ansiedlung und Unterbringung von Ärzten schaffen. 

Entscheidungen, das haben wir jetzt bei der Kinderarztpraxis gesehen, fallen oft nach 

anderen Kriterien und werden außerhalb der gemeindlichen Entscheidungskompetenz 

getroffen. Das Problem liegt nicht darin, dass es in Deutschland zu wenige Ärzte gibt, 

vielmehr haben wir ein handfestes Verteilungsproblem. Das kann nur auf Bundesebene 

gelöst werden. Solange das nicht geschieht, ist die CDU-Fraktion der Meinung, dass die 

Gemeinde alles in ihrer Macht stehende tun soll, um die medizinische Versorgung sicher zu 

stellen. Wir sind bereit, die Verwaltung auch bei unkonventionellen Wegen zu unterstützen. 

7. Die Diskussion um die Schulstandorte und Schulen sind in den Nachbargemeinden in vollem 

Gange. Gott sei Dank ist die Situation in Raesfeld so, dass wir ausreichend Kinder haben und 

der Bestand der Schulen auf absehbare Zeit nicht gefährdet ist. Die CDU-Fraktion bittet die 

Verwaltung, kurzfristig genau zu prüfen, welche Auswirkungen die Veränderungen in den 

Nachbargemeinden u.U. für unsere Schulen in Raesfeld haben können und über die 

gewonnenen Erkenntnisse so früh wie möglich in den entsprechenden Gremien zu berichten 

8. Das Thema Inklusion ist in den Raesfelder Schulen für Einzelfälle bereits heute gelebte Praxis. 

Die CDU tritt für das volle Wahlrecht der Eltern behinderter Kinder ein. Je nach Situation und 

Anforderung muss sich die Gemeinde als Schulträger zeitnah auf die Erfordernisse einstellen. 

Aus Sicht der CDU gilt bei der Umsetzung des Themas „Inklusion“, wie bei allen anderen 

Themen, das Konnexitätsprinzip. Deshalb muss es für die CDU selbstverständlich sein, dass 
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das Land, das die gesetzlichen Voraussetzungen dafür schafft, die Gemeinden bei der 

Umsetzung finanziell entsprechend ausstatten muss. 

9. Auch, wenn die Gemeinde schuldenfrei bleibt und die finanzielle Situation einigermaßen 

stabil ist, müssen wir weiter daran arbeiten, die strukturellen Probleme des 

Gemeindehaushaltes anzugehen. Dazu benötigen wir eine neue Definition von „Sparen“. Für 

die CDU-Fraktion kann sparen nicht heißen, nach weiteren Einnahmequellen zu suchen. 

Sparen heißt, sich Gedanken zu machen, wo auf der Ausgabenseite echtes Einsparpotenzial 

besteht. Als Beispiel möchte ich das Thema Grünpflege noch einmal aufgreifen. Die CDU-

Fraktion hat konkrete Vorschläge erarbeitet, die mittel- bis langfristig zu Einsparungen führen 

werden. Wir begrüßen es auch, dass die Verwaltung Sondierungsgespräche mit den 

Sportvereinen führt, um sie für die Übernahme von Pflegearbeiten in den Sportanlagen zu 

gewinnen. Die CDU-Fraktion ist aber der Meinung, dass wir die Vereine und die dort 

ehrenamtlich arbeitenden Kräfte nicht überfordern dürfen, weil sie teilweise heute schon bis 

an ihre Grenzen gehen  

10. Zur „Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf“ tritt die CDU-Fraktion dafür ein, 

in Gesprächen mit den Kindergartenträgern eine weitere Flexibilisierung der Öffnungszeiten 

anzustreben 

11. Lt. Studie des Institutes Pestel von 2005 wird die Altersgruppe der „jungen Rentner“, das sind 

Menschen im Alter zwischen 60 und unter 80 Jahren, bis zum Jahre 2020 (das sind noch 

ganze sieben Jahre) um 57 % zunehmen. Bei den „Hochbetagten“, 80 Jahre und älter, ergibt 

sich bis 2020 eine Verdoppelung von 320 auf 640 Personen. Von 2005 bis 2020 haben wir 

heute, 2013, bereits die Hälfte des prognostizierten Zeitraumes erreicht. Die CDU-Fraktion 

schlägt vor, diese Studie speziell für Raesfeld zu aktualisieren und das Thema „Alterung der 

Gesellschaft in Raesfeld“ einerseits und „Vorkehrungen der Gemeinde Raesfeld für ein Leben 

im Alter“ andererseits auf die Agenda zu setzen. Konkret verbinden wir mit diesem Wunsch, 

die Wege vom neu entstehenden „Haus an der Gartenstraße“ zum Ärztehaus, zu den 

wesentlichen Versorgungseinrichtungen und zu den Haltestellen des ÖPNV auf ihre 

Tauglichkeit für ältere Menschen und Menschen mit Behinderungen zu untersuchen. Neben 

dem Wunsch, zwischen dem bestehenden Seniorenhaus St. Martin und dem Ortskern in 

Raesfeld wie auch in Erle Barrieren abzubauen und Haltepunkte, sprich Bänke, vorzusehen, 

beantragt die CDU-Fraktion das Thema Ausstattung der Gemeinde für Senioren separat 

anzugehen. Wir können uns z.B. vorstellen, statt der zuletzt angedachten Bebauung auf dem 

gemeindlichen Grundstück am Ahornpfad spezielle Einrichtungen für Senioren zu schaffen 

(Stw. „Tretbecken“ oder auch Fitneß- bzw. Sportgeräte für Senioren) und diese an 
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unterschiedlichen Stellen in der Gemeinde verteilt aufzustellen und somit zusätzliche „Orte 

der Begegnung“ zu schaffen. In Anbetracht der Bevölkerungs-, speziell der Altersentwicklung 

liegt es nahe, neben der Zielsetzung „kinderfreundlichste“ Kommune zu werden, darüber 

nachzudenken, ob es nicht auch Ziel der Gemeindeentwicklung sein bzw. werden kann, 

möglichst optimale Bedingungen für Senioren anzubieten und Raesfeld zu einer Gemeinde 

weiter zu entwickeln, die besonders auf Senioren, Seniorenbetreuung und Pflege 

ausgerichtet ist. Das aktive Kümmern um junge Leute, Familien mit Kindern ist richtig, darf 

nach Meinung der CDU-Fraktion die zusätzliche aktive Ausrichtung auf älter werdende 

Menschen nicht ausschließen. Jung und Alt gehören zusammen. Das bewusste 

Zusammenleben von jungen und alten Menschen fördert die Sozialkompetenz und das 

Zusammengehörigkeitsgefühl. Wir regen an, für die Gemeinde Raesfeld die Unterstützung 

des eigens dafür bei der Bezirksregierung installierten „Demografieberaters“ in Anspruch zu 

nehmen 

12. Im Jahre 889 wurde Raesfeld im Werdener Heberegister als „Rhothusfeld“ nach heutigem 

Kenntnisstand erstmals urkundlich erwähnt. 1989 hat die Gemeinde diese erste urkundliche 

Erwähnung zum Anlass genommen, mit einer besonderen Feier auf das 1100-jährige 

Bestehen der Gemeinde Raesfeld zurück zu blicken. Seitdem sind schon wieder 25 Jahre 

vergangen. Die CDU-Fraktion regt an, dieses markante Datum in die Überlegungen zu einem 

Bürgerfest anlässlich der 20-jährigen Schuldenfreiheit der Gemeinde Raesfeld einzubeziehen. 

13. Die Energieversorgung der Gemeinde ist ein weiteres wichtiges Thema, mit dem sich die 

CDU-Fraktion beschäftigt hat. Um die Windenergienutzung ist es in Raesfeld in den letzten 

Wochen ruhig geworden. Wir treten dafür ein, die Nutzung alternativer Energien in Raesfeld 

voranzutreiben. Für die CDU-Fraktion ist es dabei wichtig, speziell für die Nutzung der 

Windenergie besonders geeignete Standorte zu finden. Wir sind uns darüber im Klaren, dass 

eine völlig konfliktfreie Umsetzung, auch der bisherigen Überlegungen des Gutachtens, kaum 

möglich sein wird. Die CDU-Fraktion setzt sich dafür ein, nur solche Standorte zu favorisieren, 

die die denkbaren Konflikte auf ein Mindestmaß beschränken. Allerdings muss aus Sicht der 

CDU-Fraktion das Bewusstsein wachsen, dass neben den privaten Anstrengungen zur 

Bewältigung der Energiewende die Gemeinde selbst einen Beitrag leisten muss. Nach unserer 

Überzeugung geht das über die bisherigen Anstrengungen der Gemeinde hinaus. Wir sollten  

darüber diskutieren, ob die Gemeinde sich in Richtung „Plusenergiegemeinde“ weiter 

entwickeln kann und soll 
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14. Die Umsetzung der Erdverkabelung wird die Gemeinde stark betreffen. Hier bittet die CDU-

Fraktion um Aufklärung, wie der aktuelle Stand der Umsetzungsüberlegungen aussieht und 

inwieweit die gemeindlichen Anträge bei der Umsetzung Berücksichtigung finden werden 

15. Zum Thema „Fracking“ liest man die unterschiedlichsten Nachrichten. Hier müssen wir nach 

Meinung der CDU aufmerksam bleiben. Mindestforderung sollte sein, dass neben der 

erforderlichen bergrechtlichen Genehmigung eine Umweltverträglichkeitsprüfung stattfinden 

muss, bevor überhaupt über die Genehmigung solcher, umstrittener Verfahren entschieden 

wird 

16. Zum Thema Ehrenamt und ehrenamtliche Arbeit ist an vielen Stellen schon viel gesagt 

worden. Die CDU-Fraktion begrüßt die geplanten Aktivitäten der Gemeinde, die Herausgabe 

eines Buches, in dem verdiente Persönlichkeiten zu Wort kommen sollen und auch, dass in 

diesem Jahr Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr eingeladen werden sollen. Solche oder 

ähnliche Aktionen zur Anerkennung des Ehrenamtes sind weiter notwendig und werden von 

der CDU-Fraktion unterstützt. Wir wir uns selbst einbringen könnten, hat die CDU 

vorgeschlagen. Wir könnten uns beim Gemeindefest, zu dem die Bürger von Raesfeld, Erle 

und Homer eingeladen werden sollen, selbst in den Dienst der guten Sache stellen. Eine 

Gemeinschaft lebt davon, dass es Menschen gibt, die mehr tun, als sie müssen. 

17. Vor mehr als drei Jahren hat die CDU-Fraktion vorgeschlagen, für Raesfeld eine 

Bürgerstiftung zu initiieren. Der Bürgermeister hat sich vor diesen „Karren“ spannen lassen 

und ist nach eigenen Angaben bei vielen Menschen und Institutionen auf offene Ohren 

gestoßen, was die Förderung und finanzielle Unterstützung einer Bürgerstiftung angeht. 

Dafür sind wir sehr dankbar. Dass das nicht so einfach ist, ist vorstellbar. Und dass das nicht 

so ganz nebenbei erledigt werden kann, eher ein Riesenthema ist und enorm viel Zeit 

beansprucht, die eigentlich nicht da ist, ist klar. Es ist auch deshalb nicht mal so eben getan, 

weil die Grundvoraussetzungen, insbesondere die Ansprache geeigneter Personen, die die 

Initiative zur Gründung übernehmen, sehr gut vorbereitet sein muss. Ich bin deshalb 

vorsichtig und fordere nicht, sondern wiederhole die Bitte, die Gründung einer Bürgerstiftung 

in Raesfeld nicht nur zur Chefsache zu machen, sondern, wenn möglich zeitnah zum 

Abschluss zu bringen. Die Stiftung darf nicht stiften gehen – sie muss nach Überzeugung der 

CDU-Fraktion Wirklichkeit werden.  

18. Persönlich möchte ich ein Thema ansprechen, das ich schon mehrfach ins Gespräch gebracht 

habe und das ein Herzensanliegen ist. Die Einrichtung eines gemeindlichen Archivs. Das ist 

bisher aus nachvollziehbaren Gründen nicht vorrangig verfolgt worden. Dennoch ist es 

wichtig, Klarheit zu schaffen. Es gibt zwei wesentliche Gründe, warum ich nicht locker lasse. 
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Erstens ist es wichtig, Unterlagen zu archivieren, an deren Archivierung ein öffentliches 

Interesse besteht, so steht es u.a. im Archivgesetz NRW. Zweitens, und darum geht es 

besonders, Archivalien der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Solange es in Raesfeld kein 

Archiv gibt, besteht für Außenstehende keine Möglichkeit, Unterlagen einzusehen. M.E. 

müsste es möglich sein, ehrenamtliche Kräfte zu finden, die sich um ein gemeindliches Archiv 

kümmern. Ich stelle mir vor, dass man im ersten Schritt in einer Arbeitsgruppe mit 

Unterstützung des Kreisarchivs, des Landesarchivs, des Archivamtes überlegt, wie so ein 

Gemeindearchiv überhaupt aussehen soll und was dabei zu beachten ist. Dann sind wir auf 

jeden Fall schon einen großen Schritt weiter.   

Die CDU-Fraktion wird durch entsprechende Initiativen das eine oder andere Thema zum 

Gegenstand öffentlicher Diskussionen im Rat oder in den Ausschüssen machen. Wir sind davon 

überzeugt, dass die CDU damit für ihre Wähler und für die gesamte Gemeinde viel erreichen 

kann 

Mir ist es wichtig, der CDU-Fraktion ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass wir das nicht alleine 

schaffen können.  

Die CDU-Fraktion legt Wert auf eine gute Zusammenarbeit, natürlich zuerst innerhalb der 

eigenen Gruppierung aber auch mit der Verwaltung und den anderen Fraktionen, sowie mit den 

Medien, die über unsere Aktivitäten berichten. Ich stelle fest, dass der gute Wille zur 

Zusammenarbeit spürbar ist. Besonderes Indiz waren für mich die diesjährigen Beratungen zum 

HH der Gemeinde. Es gab keine Aufgeregtheiten, es gab kaum kontroverse Diskussionen. Das 

heißt für mich, es gibt viel Einvernehmen, wenn es um die Sache geht. Und die Sache heißt hier in 

der politischen Auseinandersetzung einzig und allein: Wir wollen gemeinsam das Beste für 

unsere Gemeinde erreichen. 

Danke an die CDU-Fraktion, an die Verwaltung und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 

Gemeinde Raesfeld, danke an die Kolleginnen und Kollegen aus den Fraktionen der Grünen, der 

UWG und der SPD. Danke an die Vertreter der Presse.  

Besonderen Dank möchte ich zum Schluss noch dem Bürgermeister Herrn Grotendorst und auch 

dem Beigeordneten Herrn Tesing aussprechen. Sie haben sich nach unserer Wahrnehmung über 

das übliche Maß hinaus engagiert und für die Gemeinde in wichtigen Fragen der 

Zukunftsgestaltung Lösungen aufgezeigt und Ergebnisse erreicht, die uns deutlich weiterbringen. 
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Die gute Vorbereitung hat es der CDU-Fraktion leicht gemacht, mitzumachen und unsere 

Zustimmung zu geben. Ich meine, Sie haben einen Sonderapplaus verdient. 

Bevor ich zum Schluss komme, möchte ich noch Werner Mümken danken. Mit ihm verlässt ein 

weiteres Urgestein die Verwaltung in die Freiphase der Altersteilzeit. Werner Mümken hat durch 

seine besondere persönliche Art über viele Jahre Ordnung im Bereich Ordnungswesen gehalten 

und hinterlässt seinem Nachfolger Markus Büsken ein geordnetes Arbeitsfeld, dem wir an dieser 

Stelle gutes Gelingen wünschen. Danke Werner, dass Du in unzähligen Sitzungen stets als 

kompetenter Ansprechpartner für uns da warst. Für den neuen Lebensabschnitt wünschen wir 

alles Gute, besonders Gesundheit und persönliches Wohlergehen.  

Die CDU-Fraktion stimmt dem vorliegenden HH der Gemeinde für das Jahr 2013, der HH-Satzung 

und dem Stellenplan zu. 

Ein Sprichwort sagt: „Die meisten, die eine Rede halten, halten nur die Rede, sonst nichts.“ 

Ich hoffe, dass ich nicht nur eine Rede gehalten habe, sondern zu Themen und Fragen, die die 

CDU-Fraktion bewegen, Denkanstöße oder auch mehr als das geben konnte. 

Danke, dass Sie alle mir so lange zugehört haben. 


