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Protokoll zur Pfarreiratssitzung vom 23.11.2022 
im Pfarrheim von St. Pankratius Dingden 
 
Anwesend: Bärbel Nassi, Lea-Marie Becker, Silvia Borkes-Bußhaus, Ulla Klump, 
Pfarrer Ralf Lamers, Nicole Brinks, Konny Opalka, Maria Thier (Pastoralreferentin), 
Nicol Terörde, Ilona Kammeier, Norbert Flegelskamp, Sylvia Schmeink, Pastor 
Abraham Manalil 
 
Es fehlten entschuldigt: Ann-Kathrin Becker sowie Stephanie Demjanov (Vertreterin 
Kirchenvorstand) 
 
Ein Gast hat an der Sitzung teilgenommen. 
 
1. Begrüßung und Impuls 
Nicole Brinks begrüßte alle Anwesenden und eröffnete die Sitzung. Konny Opalka 
hatte einen Impuls für uns vorbereitet. 
 
2. Protokoll der letzten Sitzung 
Das Protokoll vom 10.08.2022 wurde einstimmig angenommen. 
 
3. Anfragen aus den Gemeinden 
Dingden: 
- Das Mosaikkreuz vom Pfarrfest soll am „Denk-Mal“ aufgestellt werden. Hierzu ist ein 
Sternmarsch o.ä. geplant, an dem alle Mitglieder der Pfarrgemeinde teilnehmen 
können. Die Idee fand allgemeine Zustimmung. 
Hamminkeln: 
- Der Eine-Welt-Laden möchte nach dem Gottesdienst am Sonntag im Pfarrheim 
seinen Stand aufbauen. Der Lagerplatz für die Waren ist im Keller. Grundsätzlich ist 
das in Ordnung. Es ist auch vorstellbar, den Stand in der Taufkapelle aufzubauen, was 
vielleicht von den Kirchenbesuchern auch eher genutzt würde. Hierzu wäre eine 
Absprache mit Frau Schulte-Drevenack erforderlich. 
Mehrhoog: 
- Bernhard Becker möchte für die Kirche gerne eine neue 
Weihnachtsbaumbeleuchtung anschaffen, ähnlich wie in Hamminkeln. Das ist 
grundsätzlich in Ordnung, es soll eine Absprache mit Herrn Gertz (Kümmerer) 
erfolgen. (Hinweis: Grundsätzlich sind diese Anfragen mit dem Kümmerer vor Ort zu 
klären und müssen nicht zwingend im Gremium von Pfarreirat bzw. Kirchenvorstand 
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besprochen werden. Der Kümmerer kann über einen finanziellen Spielraum von bis zu 
2000,00 Euro frei verfügen.) 
- Kathrin Luckmann weist darauf hin, dass es nur sehr wenig Kollektanten in Mehrhoog 
gibt. Die Körbchen für die Kollekte stehen deshalb am Taufbecken. Dies kann aber nur 
eine Notlösung sein, auf diese Weise sind die Kollekten auch wenig „erfolgreich“.  
- Ältere Gemeindemitglieder mögen die Predigten von Pater George, können diese 
jedoch nicht immer gut verstehen. Deshalb wurde angefragt, ob es möglich wäre, diese 
mit einem Beamer an der Wand darzustellen, damit man mitlesen kann. Hierzu müsste 
eine Absprache mit ihm erfolgen, er ist aber noch bis zum 10.12.22 im Urlaub. 
- Einige Lektoren hätten gerne früher die Texte, die gelesen werden müssen. Hierzu 
gab es den Hinweis, dass die Lesungstexte dem „Schott-Messbuch“ auch im Internet 
entnehmbar sind. 
 
4. Berichte der Ausschüsse und Gremien: 
- In Ringenberg läuft die Sternsingeraktion am 07.01.2023 in der Kirche. Es werden 
Kekse und Punsch angeboten und Lieder gesungen. Hausbesuche der Sternsinger 
sind nach Anmeldung möglich. 
- Der Gemeindeausschuss Ringenberg ist auf dem Weihnachtsmarkt am Schloss 
gemeinsam mit der evangelischen Kirchengemeinde mit einem Stand vertreten. 
 
- Der GA Dingden hat zum Lichterfest (Kerzensonntag) in der Kirche wieder Stationen 
mit Impulsen aufgebaut und eine stimmungsvolle Atmosphäre geschaffen. Das Motto 
des Pfarrfestes „Gemeinsam statt einsam“ wurde nochmals aufgegriffen, von den 
Stationen führten Wege zum Mosaikkreuz. Die Aktion wurde sehr gut angenommen. 
 
- Der GA Loikum führt im Advent wieder eine Besuchsaktion für ältere Menschen, die 
die Kirche nicht mehr besuchen können, durch. Es werden ca. 25 Leute besucht und 
mit gebastelten Geschenken und einer Geschichte beschenkt. 
- Der Wald an der Koplak wird sich im Advent in einen Sternenwald verwandelt, der ab 
dem 2. Advent von jedem besucht werden kann. 
- Zu Weihnachten sollen in Loikum Zeiten zum Besuch der Kirche mit kleinen Aktionen 
angeboten werden (z.B. Glühwein, Impuls, Basteleien), da diese außerhalb der 
Gottesdienstzeiten und somit an Heiligabend und am 1. Weihnachtstag nicht geöffnet 
ist. Pfarrer Lamers wies noch einmal darauf hin, dass die Loikumer Kirche die 
wertvollste Kirche der Gemeinde sei und es deshalb riskant ist, sie offen stehen zu 
lassen. Alle sind sich aber bewusst, dass einigen Gemeindemitgliedern eine offene 
Kirche dennoch fehlt.  
- Der Gottesdienst zu Erntedank in Loikum auf dem Hof Lux war sehr gelungen, über 
100 Besucher waren dabei. An Heiligabend soll der Gottesdienst auf dem Hof bei 
Dräger gefeiert werden, die Uhrzeit wurden in Absprache mit Pater George auf 16.30 
Uhr festgelegt. Pfarrer Lamers bittet darum, Sicherheitsvorkehrungen (Brandschutz) 
zu treffen. 
 
- In Hamminkeln finden zwei Aktionen in Zusammenarbeit mit der evangelischen 
Gemeinde statt. Zwischen Weihnachten und Neujahr sollen zur Jahreslosung 2023 
kleine Päckchen in die Briefkästen verteilt werden. Am 28.12.2022 findet in der 
katholischen Kirche ein Weihnachtslieder-Singen statt. 
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Aus dem Kirchenvorstand: 
- Auch der Kirchenvorstand hat sich dem Votum des Seelsorgeteams bezüglich der 
Bildung eines pastoralen Raumes (mit Wesel, Schermbeck, Marienthal) 
angeschlossen. 
- Unsere Kirchen und Pfarrheime werden auch in diesem Winter wie gewohnt geheizt, 
wobei natürlich trotzdem auf eine sparsame Nutzung geachtet werden muss. Die 
Pfarrheime können dabei wie bisher genutzt werden.  
- Der finanzielle Mehraufwand beim Heizen für die sogenannten „Wärmeräume“ kann 
aus den Rücklagen eines Armenfonds aus Mehrhoog gedeckt werden. Dieser liegt seit 
einigen Jahren ungenutzt still. 
- In der Kita in Dingden sind einige Instandsetzungen notwendig geworden. 
- Dem Kirchenmusiker, der zum 01.10.2022 eingestellt wurde, wurde gekündigt. Für 
eine gemeinsame Zusammenarbeit fehlte die Basis. 
- Die Defekte im Bereich der Decke an der Orgel in der Ringenberger Kirche wurden 
beseitigt. 
- Das Projekt „Renovierung Kapelle Nordbrock“ ist abgeschlossen und abgerechnet. 
Die Finanzen sind dabei im Soll geblieben. 
- Das Bauvorhaben Loikum bleibt schwierig. Aus Münster gibt es für laufende Projekte 
eine Zusage für Nachfinanzierungen, dafür werden andere (noch nicht laufende) 
Projekte auf Eis gelegt, z.B. die Innensanierung der Kirche in Hamminkeln. Dies betrifft 
eigentlich auch das Projekt Mehrhoog, hier könnte aber die Kombination mit den 
Plänen „Kindergarten“ ein Argument für eine Durchführung sein. 
 
Aus dem Seelsorgeteam: 
- Es werden wieder Familiengottesdienste (Dingden, Mehrhoog, Hamminkeln und 
Ringenberg im Wechsel monatlich) und einmal im Monat ein Gottesdienst für kleine 
Leute (Dingden) angeboten. 
- Es wird keine Caritas Haussammlung geben, sondern lediglich einen Aufruf zur 
Spende in den Gemeindenachrichten.  
- Die Firmvorbereitung läuft und geht in ihre finale Runde. 
- Es hat ein ökumenisches Dienstgespräch stattgefunden. In der evangelischen 
Gemeinde wird sich die personelle Situation voraussichtlich etwas entspannen. Der 
Bereich Bislich/Diersfordt/Flüren (BiDiFlü) kommt zur Gemeinde an der Issel dazu, sie 
heißt dann „Gemeinde an Issel und Rhein“. Bei Schulgottesdiensten gestaltet sich die 
Zusammenarbeit mit den Schulen schwierig, dem soll gemeinschaftlich nachgegangen 
werden. Der Pfingstmontag wird voraussichtlich für die evangelische Kirchengemeinde 
fester Tauftermin an der Issel werden. 
 
Jugendausschuss: 
- Am Samstag, 19.11.22 waren 19 Jugendliche Kart fahren. Die Aktion ist sehr gut 
angekommen. 
- Im Dezember wird es ein Back- und Bastelangebot für Jüngere geben. 
- Im Ausschuss gibt es einen guten Mix aus dem Jugendtreff und den Messdienern. 
Leider halten sich die Jugendverbände (Pfadfinder, Landjugend) aus dem 
Jugendausschuss raus. Es wird noch nach einem neuen Treffen gesucht um hier 
nochmal nach zu fragen. 
 
Aus dem Liturgieausschuss: 
- Im Advent werden die Sonntagsliturgien einschließlich der Predigt vom Ausschuss 
gestaltet. Thema werden adventliche Frauen (Elisabeth, Barbara, Lucia und Maria) 
sein. Die Predigten werden von Frauen/Lektorinnen vorgetragen. 
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5. Pastorale Räume 
Der Vorschlag des Seelsorgeteams (s.o. „Kirchenvorstand“) wurde auch hier 
einstimmig angenommen. Der Brief an das Bistum kann somit verschickt. 
 
6. Advent 
- Da es keinen Pfarrbrief zu Weihnachten geben wird, erstellen Sandra Joosten und 
Maria Thier einen Flyer, in dem alle Aktionen/Angebote der Pfarrei aufgeführt werden. 
Ein erster, nicht vollständiger Entwurf wurde gezeigt. 
- Die Aktion „Nimm 2“ soll ab dem 3. Advent wieder wie gewohnt laufen. Nicole Brinks 
bereitet diese vor. 
 
7. Wärmeräume 
Dingden: Räume im Pfarrheim wurden für den 15. und 22.12.22 reserviert. Am Montag, 
28.11.22, wird es ein weiteres Planungstreffen geben. 
Ringenberg: Hier wird es, in Zusammenarbeit mit der evangelischen Gemeinde, 1mal 
wöchentlich ein Angebot geben, geplant Montags von ca. 16-18 Uhr. (Start könnte der 
12.12.2022 sein) 
Loikum: Hier stellt sich die Frage, wo ein solches Angebot stattfinden kann, das 
Pfarrheim wird im Winter noch nicht fertig gestellt. (Vorschlag: Jugendkeller?) Es 
wurde hierüber noch nicht gesprochen.   
Hamminkeln: Hier gibt es bereits den Spielenachmittag der kfd und den Seniorenkaffe 
jeweils einmal im Monat. Diese Termine könnten eingebunden werden. (Auch die 
„Kaffeepause“ einmal monatlich im Pfarrbüro Hamminkeln könnte ein Wärmeraum 
sein.) Zusätzlich soll am 13.12.22 ein „Wärmeraum-Angebot“ gemacht werden. Wenn 
dies angenommen wird, kann es öfter durchgeführt werden. 
Das nächste Planungstreffen des Orgateams findet am 29.11.22 statt, bis dahin wäre 
es gut, wenn alle sich auf ein Startdatum geeinigt haben. 
Entstehende Kosten soll möglichst über die Pfarrcaritas abgerechnet werden, sollte 
das schwierig sein, über die Pfarrbüros. 
 
8. Gottesdienstordnung 
Aufgrund der veränderten Personalsituation wird es nötig, die Gottesdienstordnung zu 
überarbeiten. Hierfür stellen sich folgende Voraussetzungen dar: 
- Es kann nur mit 2 Priestern geplant werden. (Urlaub, Erkrankung)  
- Es kann nur mit 2 Kirchenmusikern geplant werden, da Dr. Gerd-Heinz Stevens im 
Sommer aus dem Dienst ausscheiden wird. Es gibt zwar Aushilfen (u.a. Buttermann, 
Jäger), auf diese kann man aber nicht verlässlich bauen.  
- Die Kirchenbesucherzahlen sind durch Corona spürbar zurückgegangen, diese 
steigen auch jetzt nicht wieder an, außer zu besonderen Anlässen.  
- Sondergottesdienste (z.B. Schützenfeste) sollen erhalten bleiben.  
- Auch Wortgottesdienste (wie z.B. in Hamminkeln der Familiengottesdienst schon 
umgesetzt) sind denkbar.  
- Die Umsetzung soll schrittweise nach Bedarf erfolgen. 
Pfarrer Lamers erläuterte den im Seelsorgeteam bereits diskutierten und als Vorschlag 
vorgelegten Plan. Dieser soll auch in den Gemeindeausschüssen diskutiert werden. 
 
9. Friedenslicht 
Hamminkeln: 3. Advent, 20.00 Uhr  
Loikum: Das Licht wird von den Pfadfindern Wertherbruch geholt, kommt von da aus 
nach Loikum. 



Seite 5 von 6 
 

 
Mehrhoog: Voraussichtlich wird das Licht wie bisher von Maria Schulte-Drevenack von 
Hamminkeln mit nach Mehrhoog gebracht.   
Ringenberg: Das Licht wird aus Hamminkeln nach Ringenberg geholt.  
Dingden: Das Licht wird aus Ringenberg nach Dingden geholt. 
Es könnte eine gemeinsame Kerzenbestellung (Öllichter) für alle Kirchorte geben, die 
dann in den Kirchen zum Kauf angeboten werden. In Hamminkeln soll eine Absprache 
mit Maria Schulte-Drevenack erfolgen, ob das in Hamminkeln von den Pfadfindern 
übernommen wird. Nicole Brinks kümmert sich um die Bestellung und spricht sich mit 
allen Küsterinnen ab. 
 
10. Tauferinnerungsgottesdienst 
Es wurde einstimmig beschlossen, dass dieser im Februar 2023 wieder stattfinden soll. 
Konny Opalka, Silvia Borkes-Bußhaus, Ulla Klump, Norbert Flegelskamp, Ilona 
Kammeier, Nicol Terörde, Bärbel Nassi, Nicole Brinks und Maria Thier erklären sich 
bereit, bei der Planung und Durchführung mitzuwirken.  
Der Termin wird über das Pfarrbüro geklärt, er soll an Samstagnachmittag stattfinden. 
Auf Anmeldungen soll wie bisher verzichtet werden. 
 
11. Reflexion Gremientag und 12. Reflexion Pfarrversammlung 
Wird aufgrund der fortgeschrittenen Zeit vertagt. 
 
13. Kevelaer-Wallfahrt 
Zur Information:  Die Beteiligung an der Wallfahrt war in diesem Jahr besonders niedrig 
(unter 50). Der Aufwand, die Wallfahrt in dieser Form durchzuführen, ist im Gegensatz 
dazu sehr hoch. Zudem hat das Blasorchester Loikum seine Teilnahme für die Zukunft 
aufgekündigt. Es stellt sich die Frage, ob die Wallfahrt weitergeführt werden soll. Das 
Seelsorgeteam hat darüber kontrovers diskutiert und votiert dafür, die Wallfahrt nicht 
ersatzlos zu streichen und dafür ein Alternativprogramm zu überlegen. 
Es wurde gebeten, dieses Thema und die Diskussion darüber mit in die 
Gemeindeausschüsse zu nehmen. 
 
14. Verschiedenes 
- Der Pfarrbrief soll in Zukunft nur noch zu Ostern erscheinen. Das Team kann den 
Aufwand für zwei Ausgaben im Jahr nicht mehr stemmen. Zu Weihnachten wird es 
den bereits genannten Flyer geben. 
- Die Erstkommunionvorbereitung mit einem veränderten Konzept ist gestartet. 
- Auch Mehrhoog möchte das Fronleichnamsfest wie in diesem Jahr mit Hamminkeln 
und Ringenberg gemeinsam feiern. 
- Für das Pfarrfest wurde als Termin der 10. September vorgeschlagen. An diesem 
Tag ist jedoch auch das Kinderschützenfest in Loikum. Als Alternative wurde der 20. 
August vorgeschlagen. Auch hier ist die Bitte, in den Gemeindeausschüssen darüber 
zu sprechen. 
- Es ist im Anschluss an die Sitzung möglich, den Kalender mit Bildern der Pfarrei 
käuflich zu erwerben. Sollten sich Gelegenheiten bieten, diesen bei Veranstaltungen 
anzubieten, kann man sich im Pfarrbüro melden. 
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15. Sitzungstermine 
Die in der Einladung angegebenen Sitzungstermine für 2023 wurden von allen zur 
Kenntnis genommen. 
 
 
Protokollführung:     Für die Richtigkeit: 
Maria Thier             Nicole Brinks 
 
 


