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           21.06.2022 

 

Protokoll 

Protokoll zur Pfarreiratssitzung vom 08.06.2022 

Anwesend: Ann-Kathrin Becker, Lea-Marie Becker, Ulla Klump, Ralf Lamers, Nicole Brinks, Konny 
Opalka, Maria Thier, Abraham Manalil, Nicol Terörde, Ilona Kammeier, Bärbel Nassi 

Vertreterin aus dem KV: Stephanie Demjanov  

Es fehlten entschuldigt: Norbert Flegelskamp, Silvia Borkes-Bußhaus, Sylvia Schmeink 

Tagesordnung: 

1. Begrüßung und Impuls 

Nicole Brinks begrüßte alle Anwesenden und eröffnete die Sitzung. Lea-Marie Becker hatte als Impuls 
ein Gebet um den Heiligen Geist für uns vorbereitet. 

2. Protokoll der letzten Sitzung 

Das Protokoll wurde einstimmig angenommen. 

3. Anfragen aus den Gemeinden 

- Hamminkeln fragt an, ob Informationen über Baumaßnahmen auch an die Gemeindeausschüsse 
weitergeleitet werden können. Dies soll aber eigentlich über die Vertreter des KV in den Ausschüssen 
erfolgen, da es zu aufwendig ist, hier den Informantenkreis noch weiter auszudehnen. Andersrum 
sollten auch Wünsche an den KV über den entsprechenden Vertreter (in diesem Fall: R. van Nahmen) 
erfolgen. 

4. Berichte der Ausschüsse und Gremien: 

- Der GA Dingden hat Vertreter der Ausschüsse und Vereine zu einem Planungstreffen für das 
Pfarrfest am 21.08.2022 eingeladen. Dieses findet statt am 14.06.2022 beginnend mit dem 
Gottesdienst um 19.00 Uhr in Dingden. Erste Vorbereitungen laufen bereits. positiv ist, dass das 
Josef-Haus am Abend vorher sein Caritas-Helferfest feiert, so dass wir uns gegenseitig in Planung und 
Umsetzung unterstützen können. 

- In Loikum wurden sowohl Ostern als auch der Erstkommuniongottesdienst draußen an der 
Bürgerhalle gefeiert. Der Aufbau und die komplette Organisation hat die Ortsgemeinde in Eigenregie 
bewältigt, was sehr gut geklappt hat. Die Gottesdienste waren sehr schön. Es ist schön zu sehen, dass 
solche Veranstaltungen mit gemeinsamen Einsatz möglich werden. 

- Die Verabschiedung von Pastor Heinz Schulz in Mehrhoog am 29.05.2022 war sehr schön. Alle, die 
dabei waren, hatten den Eindruck, dass es auch ihm selbst gut gefallen hat. 
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- Ringenberg fragt an, ob das Grillen der Gremien vom 09.09.22 auf den 02.09.22 verlegt werden 
kann, da aus dem Ringenberger GA einige Mitglieder verhindert sind. Da der Termin aber an alle 
Ausschüsse und den KV weitergegeben wurde, bleibt der Termin am 09.09. bestehen. 

Der Gottesdienst in Ringenberg an Palmsonntag mit Beginn am Schloss, Prozession zur Kirche und 
der Beteiligung des Esels war sehr gelungen und hat allen Beteiligten viel Spaß gemacht. 

Am 03.09.2022 findet ein ökumenischer Gottesdienst im Schützenfestzelt statt.  

- Stephanie Demjanov berichtet aus dem KV: 

In Dingden an der Bücherei soll eine Sitzbank mit Mülleimer aufgestellt werden. 

Die Außenanlagen an der Kirche in Ringenberg sind weitgehend fertiggestellt. 

In den Kitas unserer Pfarrgemeinde, vor allem in Loikum, ist viel Bewegung im Personalplan. Es ist 
sehr schwierig, überhaupt neues Personal zu finden. 

Dr. Stevens hat die Chorleitung und den Orgeldienst in Loikum vorerst übernommen, da vorerst kein 
neuer Organist „in Sicht ist“. 

Es stellte sich die Frage, wer die Kosten übernimmt, wenn Gräber auf den Pfarreieigenen Friedhöfen 
(Mehrhoog und Loikum) geräumt werden müssen, ohne dass es noch Hinterbliebene gibt.  Hier soll es 
vorerst bei individuellen Entscheidungen bleiben und keine Grundsatzregelung getroffen werden. 

Für das Projekt „Pfarrheim Mehrhoog“ gibt es einen ersten Entwurf, eingeflossen ist zum einen, dass 
der Kindergarten auf 5 Gruppen erweitert werden soll (drei Gruppen unter 3, zwei Gruppen über 3). 
Desweiteren ist auch die Verlegung des Pfarrbüros in das Pfarrheim überlegt worden, damit das 
Pfarrhaus nach dem Auszug von Pastor Schulz komplett frei ist und so einer neuen Nutzung nichts im 
Wege steht. Der Plan sieht vor, dass ggfs. neue Pfarrheim an die Kita anzudocken. Ein großer Saal im 
Pfarrheim könnte mit dem Bewegungsraum der Kita durch eine mobile Trennwand verbunden 
werden, so dass eine gemeinsame Nutzung möglich wäre. Dies sind aber zunächst alles lediglich erste 
Überlegungen, entschieden ist hier noch nichts. Sowohl der LVR wie auch der Kreis Wesel haben sich 
zu den Plänen noch nicht geäußert, auch eine konkrete Kostenplanung liegt noch nichts vor. Die 
Kirche bleibt – entgegen früheren Überlegungen – zunächst so, wie sie ist. 

- Seelsorgeteam: 

Nach den Verabschiedungen von Pastoralreferentin Christiane Kreienkamp und Pastor Heinz Schulz 
ist die neue Personalsituation gut spürbar. Sandra Joosten wird als Pastoralreferentin das Team ab 
August mit einer halben Stelle wieder etwas verstärken, bis dahin sollen noch keine Entscheidungen 
über Streichungen von Angeboten etc. getroffen werden. 

In Zukunft werden die neu zu schaffenden „Pastoralen Räume im Bistum Münster“ für uns alle 
Thema sein. Das Bistum baut auf den verstärkten Einsatz von freiwillig Engagierten. Die inhaltliche 
und vor allem auch organisatorische Gestaltung der pastoralen Räume ist noch völlig offen. 

- Jugendausschuss 

Auf dem Frühlingstreff wurde Werbung für die Arbeit des Ausschusses gemacht mit eher mäßigem 
Erfolg. Am Sonntag, 12.06.22 findet als erste Aktion ein Ausflug zum „Superfly“ in Duisburg statt. 
Stephanie Demjanov merkte an, dass diese Aktion in Mehrhoog kaum bekannt gemacht wurde. An 
der Informationsstruktur wird aber gearbeitet, sie soll sich in Zukunft verbessern. 
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5. Fronleichnam 2022 und in Zukunft 

- In diesem Jahr feiern Hamminkeln, Ringenberg und Mehrhoog gemeinsam Fronleichnam in 
Hamminkeln. Auf diese gemeinsame Feier wird – trotz der relativ kurzfristigen Entscheidung – 
durchaus mit Vorfreude geblickt. 

- Für die Zukunft wurden folgende Vorschläge unterbreitet, die auch in den Gemeindeausschüssen 
gerne diskutiert werden sollen: 

Das Denk-Mal könnte in eine gemeinsame Feier aller Ortsteile einbezogen werden. Hier ist zu 
bedenken, dass die Fläche nicht sehr groß ist und vor Ort jegliche Infrastruktur fehlt. 

Fronleichnam könnte, wie andere Veranstaltungen auch, im Wechsel an allen Orten stattfinden. 
Dafür wären vermutlich die Kirchen in Loikum und Hamminkeln zu klein. Vorstellbar wären aber auch 
Gottesdienste auf Höfen mit anschließendem Beisammensein. Diese Idee stößt im PR auf eine breite 
Zustimmung. Auch ein Fronleichnamsgottesdienst ohne Prozession wurde überlegt. Dies ist zwar 
gewöhnungsbedürftig. Die Erfahrung zeigt aber auch, dass an den jetzigen Prozessionen ohnehin fast 
nur die teilnehmen, die dabei auch eine Aufgabe haben. Die Beteiligung von Gemeindemitgliedern 
wird immer geringer. 

6. Pfarrbrief 

Das Motto des diesjährigen Sommerpfarrbriefes lautet „Was uns bewegt.“ Maria Thier bittet darum, 
sich gerne mit Beiträgen aus den Gemeinden zu beteiligen. Pfarrer Ralf Lamers bittet darum, daran 
zu denken, dass die Amtshandlungen im Pfarrbrief veröffentlicht werden. Dies ist im letzten 
Pfarrbrief nicht geschehen. 

7. Gottesdienstzeiten am Pfarrfest-Wochenende. 

Der in der Einladung mitschickte Vorschlag wurde von allen angenommen. Dieser ist in dieser Form 
noch möglich, da Pastor Pail sich zur Zeit noch bereiterklärt, Dienste zu übernehmen. 

8. Zuständigkeiten der Seelsorgenden 

Die mit der Einladung übermittelte Liste der zukünftigen Zuständigkeiten wurde von allen zur 
Kenntnis genommen. Der WhatsApp-Wecker für Familiengottesdienste wurde abgeschafft. Der 
Dingdener Ökumene-Kreis arbeitet ohne Beteiligung einer unserer Seelsorgenden. Im kommunalen 
Schulausschuss arbeitet derzeit noch Heinz Grunden mit. 

9. jährliche Zuständigkeiten der Gemeindeausschüsse 

Die Liste (ebenfalls Anhang Einladung) wurde von allen zur Kenntnis genommen und angenommen. 

10. in Frage gestellte Gottesdienste 

- Samstag 18.00 Uhr in Hamminkeln: Im PR gibt es ein einstimmiges Votum für die Abschaffung. Die 
Frage und das Votum werden mit in den Gemeindeausschuss Hamminkeln genommen. 

- Kreuzwegandachten vor Ostern und monatliche Anbetung vor dem Donnerstagabend-Gottesdienst 
in Dingden: Im PR gibt es ein einstimmiges Votum für die Abschaffung. Die Frage und das Votum 
werden mit in den Gemeindeausschuss Dingden genommen. 

11. Terminplanung für die Pfarrversammlung 

Frau Althoff aus Münster hat sich gerne bereit erklärt, uns bei einer Pfarrversammlung mit einer 
Kollegin oder einem Kollegen zum Thema „freiwilliges Engagement/Ehrenamt“ zu unterstützen. Ein 
Terminvorschlag liegt derzeit noch nicht vor, soll folgen. Bei der Pfarrversammlung sollen aber auch 
„pastorale Räume“ ein Thema werden, wobei sicherlich beide Themen auch miteinander verknüpft 
sind. 
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12. Verschiedenes: 

- Das Einsatzschreiben für Sandra Joosten (ebenfalls Anhang) wurde zur Kenntnis genommen. 

- Der Brief an Münster „Taufe durch Laien“ (ebenfalls Anhang) wurde von allen zur Kenntnis 
genommen. Hierfür hat es bisher aus Münster nicht einmal eine Eingangsbestätigung gegeben, was 
bei allen für großes Unverständnis sorgte. Pfarrer Lamers sagte, über diese Vorgehensweise sei auch 
Weihbischof Lohmann entsetzt gewesen. Nicole Brinks will hier noch einmal telefonisch nachhaken. 

- Am 05.11.2022 findet der diesjährige „Tag der Pfarreiräte“ statt. Die Einladung des Bistums hierzu 
folgt noch. 

- Zur Information wies Pfarrer Lamers darauf hin, dass der Stadtlauf in Hamminkeln nun unter einer 
neuen Leitung steht. Er findet ab jetzt freitags statt. 

- Am 13.06.2022 wird die Missbrauchsstudie der WWU Münster veröffentlicht. Da auch die 
Bistumsleitung diese Studie bisher nicht kennt, wird der Bischof erst am 17.06.22 Stellung nehmen. 
Pfarrer Lamers bat alle Anwesenden um ein offenes Ohr in der nächsten Zeit. In unserer Pfarrei sind 
Anna Michalski, Susanne Becks und Sylvia Schmeink die Präventionsfachkräfte, an die sich jeder 
wenden kann. 

 

Die Sitzung wurde um 21.30 Uhr geschlossen. Anschließend gab es von Nicole Brinks noch kalte 
Getränke, mit denen wir auf ihre Silberhochzeit angestoßen haben. Vielen Dank hierfür! 

Für die Richtigkeit: 
gez. Nicole Brinks 
(Vorsitzende) 
 
gez. Maria Thier  
(Schriftführerin) 

 

 

 

 

 


