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Unser Emblem
Erliiuterungen von Pfarrer Franz Wilke
In lebhaftem Kontakt mit dem JubiliiumsausschuB

hat Herr Heinz Kastner aus Hervest ein Emblem
fiir die St. Nikolauskirche und -gemeinde ent-

wickelt
Alles beherrschend steht der groBe Buchstabe N
fiir Nikolaus. Der Name ist vom g.iechischen
"Nike" abgeleitet, das "Sieg" bedeurer. "Laos"
heiljt "das Volk". So kann man etwa iibersetzen
"Siegesvolk" oder "Sieger fiir das Volk". Das
grolle N strahlt Sicherheit aus.
51. steht im unteren Winkel des N. Es ist das
"Sankt", also "Heiliger". Wir miissen uns dariiber
klar sein, daR kein noch so vorbildlicher Mensch
in dergleichen W€ise heilig ist wie Gott. Undeine
Heiligsprechung macht keinen Menschen zum
Heiligen. Vielmehr \ erliinder die Kirche mit apostolischer Autoritiit die Erkennmis aus einer kriti-

schen Untenuchung, daB ein Mensch sich der
FiihrunS Gottes anverraut hat und trotz UnzuLinglichkeit und Siindhaftigkeit fiir die Barmherzigkeit Go(es geniigend ge<iffnet war, so daR wir
ihn im Himmel wissen und um seine Fiirbitte
anrufendtirfen. Seine Heiligkeit ist nur analog zur
g6ttlichen Heiligkeit.
Im oberen Winkel sehen wir ein Segelschiff.
St. Nikolaus wurde von den Seefahrem und den
Kaufleuten der Hanse tresonders verehrt. Unser
Kirchturm wird von einem Segelschiff geschmiickt.
Das Schilf kann auch Boot des Apostels Perus
sein, in das Jesus Christus einstieg. So wirdes zum
Schifflein der Kirche. "Ein Schiff. das sich Gemeinde nennt. f':ihrt durch das Meer der Zeit."
Dieses Emblem soll uns durch unser Jubiliiumsjahr begleiten.
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gekreuzigten und

aulerslandenen
Herrn in der Gesialtdes Brotes im

Liebe Christen,

Tabernakel ist
darum die Mitle

am 3. Mai 1964 konnte die Sl. Nikolaus- Pfarrkirche

der Kirche.

eingeweiht werden.

Zu diesem denkwurdigen Jubilaum sende ich lhnen
allen - auch im Namen unseres Bischofs Reinhard
Lellmann - herzliche GruRe und gute Segenswiin-

lm letzten Buch der Bibel, in der Otfenbarung des
Johannes. lindel sach eine rdstliche Vision:
"lch sah die Heilige Stadt, das neue Jerusalem, von
Golt heraus dem Himmel herabkommen; ... . Da hrine
ich eine laute Stimme vom Thron her rufen: Seht, die
Wohnung Gones unter den Menschenl Er wird in threr
Mitle wohnen, und sie werden sein Volk sein; und er,
Gotl, wird bei ihn6n sein. Erwird alle Tranen von ihren
Augen abwischen: derTod wird nicht mehr sein, keine
Trauer, keane Klage, keine Miihsal. Denn was lriiher
war, ist vergangen" (Oflb. 21,2-4).
WasJohannes in diesem Bild als Erfrillung und Vollendung aller Geschichte beschreibt, das ist bereits geheimnisvoll Wifilichkeit. Seit Gott in Jesus Christus
I\rensch geworden isl, wohnt er in unserer Nritte, geht
mit uns den Weg in die zukunft.
Unsere Kirchen sind sichtbarerAusdruckdieses unse-

res Glaubens:Gott wohnt unter uns Menschen. lm
Geheimnisdes gebrochenen Baotes isl der auferslandene Herr in unserer Mitte.
Der Weihetag der Kirche erinnert daran, daR dieses
Haus mehr isl als ein lunktionaler Gottesdienstraum;

wir sollen darin etwas ahnen von dem Geheimnis
Gottes, der grdBer ist als unser Herz und der uns
dennoch so nahe gekommen ist. Die Gegenwart des

ln dieser Kirche
lindet sich die
Gemeinde zu

sammen

als

Gemeinschattder
Glaubenden. die

sich um den ea
hohten Herrnvea
sammell. Die Kir

che. aus vielen Steinen auierbaut, wersl daraul hin,
daB wir Chrislen alle lebend ge Sleine sind, die die
Kirche aulerbauen - immer neu.
Jede EurcharislieJeier endet mrt der Sendung - : von
hier auswird die Gemeinde immer neu ausgesandt, im

Alllag der Ehe und der Familie, des Berules und des
oftenllichen Lebens als Chrislen den Glauben zu be
zeugen und zu leben.
lch wilnsche lhnen allen. daR Sie in lhrer Kirche immer
neu im Gebel die geheimnisvolle Nahe Gottes edah-

ren lchdanke lhnenallen deRSrevondieserlvlitteder
Gemeinde her immer neu den Mul milnehmen k6nnen,
als Christen im Alltag zu leben.
Mit herzlichen Segenswrnschen brn ich lhr

r/*l:
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Dr. Josel VoR,
Weihb schof
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Liebe Chrislen von St. Nikolaus in Do.stenl
Wenn man von der Hdhe derAutobahn, der A 31, uber
die neue SlraBe nach Dorsten hineinfahrt. hebt sich
unter den markanten Gebauden der Stadt auch der
Schlanke Turm von St. Nikolalus ab. Vor nunmehr 25
Jahren ist diese Kirche von dem damaligen Weihbischof Heinrich Tenhumberg eingeweihl und unterden
besonderen Schulz dieses belieblen Heiliqen qestellt
worden.
Sl. Nikolaus ist nicht nur ein Freund der Kinder bis in
unsere Tage geblieben, sondern auch ein Schutzpalron der Seelahrer. Davon zeugt die Wetterlahne auf
lhrem Kirchturm. dieanslelledessonstUblichen Hahnes
ein Schitl zeigl. Mir scheint dies ein sprechendes
Zeichen t0rdie Pfarrgemeinde S1. Nikolauszu sein. die
vor 25 Jahren dieses Gemeindeschitf bestiegen hal.
Viele haben milgehollen, daRdiese gemeinsame Fahrl
durch unsere Zeii gelingen konnte. Die Mannschatt

kann gar nicht groB genug sein. Viele Milreisende

tjr ein qutes Klima an Bord sorqen
DaB St. Nikolaus in der Schitlstlofle des Dekanates
Dorslen eine wichlige Rolle spielt, dazu haben in den
vergangenen zweieinhalb Jahzehnten viele Frauen
und Manner, Jugendliche und Kinder in St. Nikolaus
miissen

beigetragen. Viele steigen auch heute noch zu in
dieser wachsenden Pfafie

Zu einer guten und giricklichen Fahrt in die Zukuntl
winsche ich dem Kapilan, den Steuerleuten, der
l\,,lannschart und allen an Bord Gottes Segen. N,,l6ge
das SchiffSt. Nikolaus einmal mit allen. die miflahren.
das Ziel bei Gott erreichen.
I\,4it herzlichen FesttagsgrriRen

lhr
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Bernhard Fdge ing- Dechant
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Liebe [.ilitchristen der St. Nikolaus' Gemeindel

zu lhrem 2s-jahrigen

Jubilaum grriBe ich Sie sehr

herzlich.
lch lue dies mit einem wort aus Ps. I 22,3, wo es heiRl:
Jerursalem isl gebaut, daB es eine Stadt sei, da man
zusammenkommen soll.
Zusammenkommen - das war wohl das Thema der
Gemeinde St. Nikolaus inden vergangenen 25Jahren.
Das Zusammenkommen wird und muR in einerchrisl
lichen Gemeinde immerdie entscheidende Rolle spie'
len. ln unseren Zusammenkilntten stehen wirChislen
in einer guten Tradilion, denn schon von den lJrchristen lesen wir in der Apostelgeschichle, daR sie "...
bestandig in derAposlellehre und in derGemeinschatt
blieben ..." . Von den Antangen der Christenheil bis
heule hin versuchten Kaiser sowie Diktaloren bis hin
zum Zeitgeisl dies mit den verschaedensten Mitteln zu

verhindern. Vergeblichl Selbsl unler widrigsten Umslanden schatften Christen es, sich zu versammeln.
Zusammenkommen gehdrl fUr Christen zum geistli-

chen Leben. Dies hat bis heule Gultigkeil, wie auch lhr
Jubilaum beweist. Wir Chrislen mtissen uns versammeln, um uns im Glauben an den gekreuzigten und
auferslandenen Hefin zu slarken, um unsgegenseitig
zu ermahnen, um gemeinsamzu singen und zu beten.
ln diesem Sinne wrinsche ich lhnen. daR Sie sich
weilerhin in lhrer sch6nen Kkche zusammenfinden.
und uns, daR gelegentlich auch unsere beiden Gemeinden zusammenkommen, damil der Glaube und
die Liebe in der Gemeinde Chrisli weiter wachse zur
Ehre Gottes und zum Segen der Gemeinden.
ln herzlicher Verbundenheit
lhre ev. Nachbargemeinde der Friedenskirche
auf der Hardl

Pastor Err n SchleF
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Llebe Mitolieder der Pfarrgemeinde St. Nikolaus
Namens der BLjrgerschatl und stellverlretend fur Rat und Verwaltung ribermitteln wr der Kirchengemeinde St.
Nikolaus zum 25jahrigen Beslehen ern sehr herzliches G[ickaul! Mdgen die zahlrerchen Veranstaltungen, die
im Rahmen des Jubilaums gepiant sind. lhnen viel Freude bringen und zur weileren gederhlichen Entwrcklung
der Gemeinde beitragen.
Wenn zwischen Kirche und Stadt trad ilione ll enge Beziehungen bestehen, glltdas in hohem MaBe auch ltirdas
Verhaltnis zwischen der Pfafigemeinde Sl. Nikolaus und der Stadt Dorslen. St Nikola!s w!rde im [Iiltelalter als
Sladtpalron verehrt, besonders durch die Kaurmannsgilde, ist er doch BeschLjtzer der Schiffer und der
Handlungsreisenden. Ererinnertdamit an die hansealische Vergangenheil Dorslens. Ein altes Siegel, das sich
n unserem Stadtarchiv befindet, dokumenliert die Verbundenheit des St. Niko aus mit der Stadt - es zeigt den
Schutzpalron an der Seile der h . Agatha.
Die kalhoiische Kirchengemeinde au, der "schdnen Hardt" hat sich in den Jahren ihres Bestehens wesenllich
vergrdRert, besondersdurch das Neubaugebiel Dorslen-Sudwesl. Gleichzeitig wuchsdie Plarrgemernde, deren
pregende Kratl fiir diesen Sladtteil unverzichtbar geworden isl.
AnlaBlich desJubilaums blicken Sie,liebe Pfarrangehdrge. nichl nurln d e Vergangenheil. Ein H6hepunktder
Jub laumsveranstaltungen wird die Einweihung des neuen Gemeindehauses se n. Wir hoilen mit lhnen auf
gute Vollendung des Bauwerkes. Auch lhr zweiter Wunsch an die Zukunfl, d e Anschallung einer Pfeifenorgel,
moge sich bald erlrjllen.
Dem schdnen Schift, das []berdem Glockenturm von St. Niko aus schwebt, wrlnschen wireine allzeit glickliche
Fahrl!

描

i配 [「 2‐

″

瓢

織。

CruBvort
Brauchl man wirklich uberall d ie teuren Kirchengebaude, die im Bau und in der
Unterhallung Unsummen Geldes verschlingen ? Kdnnte man nacht stail dessen

mil dem Geld die Not in der Well erheblich lindem? Spielen sich nicht die
meislen Elemenledeschristlichen Lebensohnehin auRerhalbderKirchenmau_
ern ab: tagliches Beten, Religionsunterricht, Streben nach Gerechtigkeit und
Frieden, Zuverlassigkeit im Berui, Dulden im Lead, um nur einige wichtige zu
nennen?
Aber woher kommen wille und Fahigkeiten zum Guten? Nur aus uns selbsl?
Die Sakramente verslarken mit Gottes Gnadenhilfe unser gutes Wollen. Fast alle Sakramente empfangen wir
im Gotteshaus. lm Kirchengebaude wird uns der Glaube veAtindigt aus der Hl. Schritt, durch die Predigt, durch
das Tun im Gottesdiensl, durch die Formulierung der Gebets- lnd Liedtexte, ja schon durch die Gestaltung des

Baumes. ln Umiragen zeigl sich immer wieder, daR viele zum Gottesdienst kommen, um hier Sammlung,
Weisung, Mut und Kratl zu linden.
Jesus Chrislus bleibt in der eucharistischen Geslall des Brotes gegenwartig. Deswegen haben unsere Kirchen
einen Tabernakel !nd das Ewige Licht. Die Kirchentiiren sollen nach M6glichkeit tags0ber otlenbleiben, damit
Christen zum stillen Besuch kommen kdnnen. Sie knien vordem Tabernakel, sammeln sich in der Stille. sie beten
um Flal und Hilte. siezrinden erne Kerze beim I\,4arienbild an- Sowird auch an Wochentagen die Kirche ftir manche
zur Raslslane des Lebens.
Wir kdnnlen zwar ohne das Bauwerk der Kirche in unserem Stadtteil leben und glauben. Aber welches Sttjck
geisliger Heimat wurde uns dann fehlenl
Der Patriarch Jakob faumte aui der Fluchl vor seinem Bruder Esau, daR ober ihm aul einer Leiter vom Himmel
die Engel auf und abstiegen. Als er eMachte, war ihm klar: Gott isl mit mir und hal meine Sache auch zu der
seinen gemachl. Er slellle den Stein, der ihm als Kopfkissen gedient hatle, aulrecht hin, salbte ihn und sagtel
"Wie ehrfurchtgeb elend ist doch dieser Onl Hier isl nichts anderes, als das Haus Gotles und das Tordes Him_
mels. (Gen 28,17)
0aR es auch in unserer St. Nikolauskirche jelzl und in Zukuntt immer wieder zu dieser Erkenntnis kommt,
wrinschl lhnen von Herzen
lh「
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Pastor Franz Wilke

Veranstaltungskalender
13041989
19 30 Uh『

l Tdduum zur Vorbel.‐

itung auF da、

Kirchwciり ubillum

ヽ
VongOttesdiellst mit Predigt/Sr ' E,chnlann
16 04 1989

in anen hl 、
4es、 en Vorstellung des Pr●

cktCS

・ KindcrdOrf Pater Amold

20041989
19 30 Uhr

2 Triduum mit Predig:′

Pater Franz Jo、 cf

27041989
19 30 Uhi

3 T■ duu]n mI Pledigt/Pftn c「

Iじ pp■ 8

03051989
19 30 UhI

Attndmesse zum Kirchwellllub‖

040S1989
10 30 Uhr

Kirchwel町 ubi:aum
Festhochant ml Wethbi、 chof Vo3

̀um

AnschlieSend Emplang im Cenleindchaus
Mai 1989

Vorau、 、ichtlich C‐ ndsteinlcgung de、 neuen Cemcindchauses

18051989
19 30 Uhr

Ma,a1luacht der FI■ uengemcinschaFt

19051989
20 111 Lttr

Referat Herr Kど l Schicwelin8
(CeSChaFtsfllhrer in Kolpin8wcrk)

Thema 'Cerneindeleben dcr Zokunfl‐
In Spannungstid z、 vischen Tradition und FOrtsch■

04 06 1989

l1061989

Radwanfahrt der ganzen Cemeinde zun〕
・Ta8 del offenen Ttlr im Kindergarten

1000‐ 15 00 Uhr Basar

ab 15 Cll Uhr

Aklon Fanlilieは

reヽ

tt

Annabers bei Haltem

15.06.1989
15.00

Uhr

Nachmittag der Begegnung:
Evangelische und katholische Frauen treffen sich

15,08.r9E9
18.00

Uhr

19./20.08.1989

Gottesdi€nst mil auen bisher in unse.er Gemeinde t:idgen oder
aus unserer Gemeinde srammenden Priesrem und Ordensleuten
AnschlieBend gemiitliches Beisammensein zum
Gedankenausuusch im Gemeindehaus

OkurnenischesGemeindenfest

r0.09.1989
10.30

Uhr

1?.09.1989

Jugendgo(esdienst

Gottesdienstmilbehinden€nGemeind€mitgliedem,
mitgeslaltet von der Frauengemeinschaft

Thema: HrldegaJd ron Bingen
22-09.1989
19.30

Uhr

V€ranslaltung der Frauengemeioschafr im Gemeindehausi
Referat von Sr. Gaudentia zum Thema
'Frauen wnnschen sich eine geschwislerliche Kirche"

12.r0.1989
19.30

Uhr

Rosenkranzandacht, gestaltei von der Frauengemeinschaft

12.11.1989

VoraussichtlicheEinweihungunseresneuenGemeindehauses

03.12.1989
8.0O Uhr

Kolpinssedenktag

Hl. Messe
AnschlieB€nd Agap€ und Milgliedew€rsammlung im Gemeindehaus

03.12.t989
17.00

Uhr

Merz

1990

Kirchenmusikalische Feierstunde d€s Kirchenchors
Fastenaktion der Frauengemeinschafi mil Basa, zugunsten des
Kinderdorfes Pater Amold"

"

Die Geschichte der Kirchengemeinde St. Nikolaus
Zusammengesf ellt roI) I ranz Heckmann

I)as pastorale Anliegen von Propst Westhoff
Michael Keller. von 19,17 bis 1961 Bischof von
Miinster. eneilte 1950. bemUht um fruchtbare und
Sedeihliche Seelsorge. den Auftrag, grolJe Cemeinden seines Bistums in k leinere. iiberschaubare Pfarrbezirke aulzuteilen.
St. Agatha in
Dorsten wareine
GroBgemeinde.
Franz WesthotT.
seit I9,10 Pfarrer
dortselbst.machte den bischdflichen Autirag zu
seinem paslorn
len Anliegen. Es
hatte einen tieten
religiijsen und

theologischen
Sinn: nrehr Ge
lcgcnhcit zu pcr
sdnlichen Gesprdchen, mehr Zeil. sich um die zu kiimmem. die
miihselig und belxden sind, und mehrHille beider

Bewliltigung von Claubensproblemen- Die klei
nere, nicht mehr so ilnonyme Gemeinschafi der
GlAubigen sollle zu fieudigem Mittun anregen

und ermunlem. Die Teilhabe am Lcben im Glauben sollte ve.innerlicht werden.

Mit priesterlichem Eiter machte sich der Propst
irn. werl,. Zu ei neue Gemeinden $ ollte er griinden. eine im Osten und eine im Westen von St.
Agatha.
1958 wurde mit dem Bau der Johanneskirche
begonnen. Zwei Jahre spAterweihle Weihbischof
Heinrich Tenhumberg die neue Kirche ein. Am 3.
Miirz 1963 wurde Pfareklor Heinrich Wullen.
vormals Kaplan in St. Agatha. Pfarrer der nunmehr selbst?indigen Kirchengemeinde St. Johannes.

So konnte Propst Westhoff am 17. April 1963 in
die Chronik der Agathagemeinde schreiben: "Da
SL Johannes nun selbstandig ist, wendet sich die

alte Gemeinde St. Agalha mit aller Kraft der
Aufgabe zu. auch im Weslen der Gemeinde eine
ncue Ptarre, Sl. Nikolaus, entslehen zu lassen. Die
Pfarre. die das Gebiet umfassen soll. das 1929 aus

Gahlen in Donten eingemeinder wu.de, wird
ungefehr2000 Seelen haben. Der Name St. Nikolaus wurde gewiihlt, weil einst St. Nikolaus der
PatrondermitderHanse verbundenen Stadt Do6ten
war. St. Nikolaus, der alte Stadtpatron, wird wieder oft genannt werden - wie einst."
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SicsrldcrAlriEdt Kirchcnsemende\,on
Franz Westhoff war ein Kenner der Stadtgeschich
te. Dorsten war ihm, der in lliivel bci Hamm geboren war, zur zweiten Heimat geworden.
Er har dic Tradition der verbundenheit. \ ie \ic
seit Jahrhunderten zwischen Stildt- und Kirchen,
gemeinde besleht, auch in dcr Gegenwan gepflegl. Eingedent der Historic stellte er die neue

157,1

katholische Gemeinde auf der Hardt unter den
Schutz des heiligen Nikolaus.
Aufdem Siegel der Kirchengemeinde in der Altstadt von 1574 sind die Schutzheiligen von Kirche
und Stadt gemeinsam dargestellt: St. Agatha und
St. Nikolaus. Paul Fiege, von 1969 bis 1979
Archivar der Stadr. hat das Siegel 1974, also 400

Jahre spater, wiederaufgefunden. Es wird zusammen mit der Urkunde im Sradtarchiv aufbewahrt.
Ein Foto davon hat er der Nikolausgemeinde aus
AnlaB des Jubileums zum Geschenk gemacht.

Der Kirchbauverein
lq59 wurde auf der Hardr ein Kirchbauverein
gegrtindet. Griindungsmirglieder waren die Herren Paul Dingemann, Theo Duvenbeck undHeinrich Krdger. Der liebe Oon hat die drei Miinner
der ersten Stunde schon zu sich heimgerufen.
Theo Duvenbeck starb 1961, Paul Dingemann
1982 und Heinrich Krt ger 1988. Die Gemeinde
St. Nikolaus widmet ihnen im Jahr des Jubilaums
ein ehrendes Gedenken.
Der Kirchbauverein fand viele Helfer.In Gesprachen mit der Bevajlkerung weckten sie Geist und
Sinn fiir die Gflindung einer katholischen Gemeinde auf der Hardt. Es war nicht leicht, iiberall
das rechls y.^1an6ris fiir dieses Anliegen zu
finden. Manche fiihlten sich in das Leben der
Agathagemeinde so fest eingebunden, daB sie
sich dem Vorhaben zun?ichst verschlossen. Den,
noch flossen innerhalb kurzer Zeit dem Kirchbaukonto beachtliche Geldspenden zu. Man konnte
zur Tat schreiten.
Das Grundsttick zwischen Kloster-. Storchsbaum,
und Droste-Hiilshoff-StraBe konnte erworben
werden. Man schrieb einen Ideenwettbewerb aus.
Vier Architekten. darunter zwei aus Dolsten.

nahmen damn teil.
Das Preisgericht, bestehend aus

fiinf Fach- und
vier Laien.ichtem. entschied sich fiir den Enlwurf
von Dipl.Ing. Manfred Ludes.

Idee und Ausftihrung
Dipl. - Ing. Menfrcd Ludes crliiutert seine liturgische
und architektonische Konzeption

Der ausgefiihrte Plan der St. Nikolaus-Kirche in
Dorsten geht auf einen Wettbewerb zuriick, an
dem vier Architekten beteiligt waren.
Das Preisgericht erkannte unserer vorgelegten
Arbeit den ersten Preis zu und empfahl diese zur
Ausfiihrung.

Zum Verstlindnis erscheint es sinnvoll. an die
liturgische Situation zu BeSinn der 60er Jahre zu
erinnem. Zum Zeitpunkt der Planung wares noch
allgemein iiblich. da0 der Tabemakel auf dem
Altar stand und die Messe mit dem Riicken zum
Volk zelebrien wurde. Das Verstendnis fiir dic
faiemde Gemeinde, die Priester und GlaubiSe
umfaBt und zu einer Gemeinschati in Christus
zusammenfiihn, enlwickelte sich erst langsam.
Die Vorstellung, daB der Priester als Vorsteher
der feiemden Gemeinde die Messe mit dem Ge-

\ichrTumVolkezelebrieren\ollte-wurde\on\lelen Priestem und Gl?iubigen als zu revolutionlir
abgetan. Zu tief saB die Gewohnheit der alten
Landkirche mit Mittelgang, die die Gemeinde als
pilgemdes Volk Gottes verstand und in der der
Priester als VertreterderGemeinde mil dem Gesicht
zum Altar zelebrierte, das heiBt, mit dem Riicken

zum Volk.
Der nachher ausgefiihne Entwurf ldste sich radikal von diesen tiberkommenen Vorstellungen.
Schon die Grundril3gestaltung ging von der t!iemden Gemeinde aus, in deren Mittelpunkt der
Altar steht und der Priester als Vorsteher und
Mitglied der Gemeinde das gemeinsame Opfermahl zelebrierte. Das Volk, diegleubige Gemeinde, sollte aufden Altar und den Ambo hin geordnet sein und als"Circumstantes"- als gleichberechtiSle GliederderGemeinde, an derOpferfeierteil
nehmen,

Aus diesen Grundiiberlegungen entstand

ein

GrundriB auf eincm gleichmlBigen Fiinfeck, der
den eben formulienen vorgaben am meisten entsprach.
Es entstand ein liinfeckiger Bau mit einem einfachen Zeltdach und dem h6chsten Punkt des Raumes iiber dem Altar. Durch eine umlaufende
Seulenreihe wurde die Gemeinschaft der Glaubigen auch optisch mit dem durch eine parabelfiirmige WMdscheibe besonders belonten Altarraum
zusammengetal3t. Ein umlaulender, niedriger
Cebaudekranz nahm die Seitenkapellen, den
Beichtbereich und die windtiinge auf. Um die
Konzentration des Raumes aul den Altar nicht zu
gethhrden. wurde die Belichtung in einem umlaufenden obercn Fensterband zusammengefallt. Da
die Stiitzen die wesentlichen statischen Lasten
iibemahmen. konnle das Fenslerbarld ohne sichtbare Stiitzen durchlaufen. Dadurch wird der zelt
artige Charaktcr der Kirche betonl.

ln den ersten Gespriichen mit dem bischiiflichen
Generalvikariar in Miinster konnte Herr Propst
westhoff durchseizen. daB der Tabemakel nicht
mehr aufdem Altar aufgestellt, sondem kreisfdrmig in die Altarwandscheibe eingeftigt wurde.
Soweit mir bekannt. war dies der erste Kirchenneubau im Bistum Miinster. der durch diese Liisung eine klare Voraussetzung liir die Zelebration
der Messe mil dem Cesicht zum Volk erfiillte.
Der Glockenturm wurde ebenlalls auf fiinfeckigem Grundri8 fre istehend als stidtebauliches "Ausrufezeichen" konzipien und als Glockenreger

weitgehend transparent gcstallel. Die Glockenstube wurde mit entsprechenden Schallamellen
versehen. Die Glockendisposition, die auch der
Siatik zugrunde lag. wurde mit dem Klangbild
aller Glocken des Stadtgehietes abgesrimmt.
Die damaligc Grundstiickssitualion lieB zunlichsr
nur den Bau der Kirche und dc\ Pfarrhauses zu.
Der Kindergarten konnte ersl gebaul werden.
nachdem man eitsprechcndc zusiitzliche Grundstticke hirzuerworben hatte.
Der Altar und der Tabemakel wurden von clem
Kiinstler Gerhard Biicker Vellcrn gestaltet. Dcr
Tabemakel wurde nachtraiglich mit einer "Gloriole" vom Bildhauer Hermann Kunkler in Raesfeld
betonl. Von Herm Biicker stammen auch das
Kreuz und die Kerzenleuchtcr. Die Bleiverglasung wurde von dem Henter Kiinstler Jupp Gcsing entworfen und von der heute nicht mehr
bestehenden Werkstatt Donat in GelsenkirchenBuer ausgefiih(. Das Nikolaus-Schiff auf dem
Tum schufebenfalls Hemrann Kunkleraus Racsfeld.
Nach 25 Jahren kann man wohl sagefl, daB der
kirchliche Raum seine Bewahrung bestanden hat.
Auch heule noch. nachdem damals revolutioniire
Vorstellungen zur Selbstverslaindlichkeit gewor-

den sind. ist er das Zelt. "Das Zelt Cottes auf
Erden . das die leiernde Cemeinde der Gliiubigen
um.jeden Altar zum gemeinsamen OpfeflIahl
vcreint. Das n'id bei iedem Gottesdiensl fi.ir dic
Besucher bewuBt oder unbewu13t spiirbar. Es istzu
wilnschen. dalj dieser schiine Raum in Zukunft
cine behutsame weilere Ausgestaltung er,iihfi. die
der Grundidec lol{t und heutigen Vorslellungen
und Forderungen des Gemeindelebens entspricht.

Dabci sollten auch wichtige Instandsctzungsarbeiten. vor allen Dingen im Turmbereich. in den
nachsten Jahren durchgefiihfl werden, uin die
Cefiihrdung der Substanz zu vermeidcn. Ich bin
sicher. daB dann die Kirche mit Pfarhaus. Kindcrgarten und dem neuerrichteten Pf'arrhcim noch
st:irker zum Milrelpunkt in der Kirchengemeinde
St. Nikolaus aufder Hardt wird. Gortcsdienst und
menschliche Begegnung tinden durch tlis Cegeniiber von Kirche uncl Pfarrheim ihre cntspreohende Ergainzungund umtassen danndasganze Spek
trum kirchlichen Gemeindelebens. Der daz*ischen liegende Platz bedarfder besonderen AusSestaltung am C)rl der Begegnung und Kommunikation. Ich bin sichcr. daR mit diescm Riislzeug
das kirchliche Zentrum St. Nikolaus aul der Hardt
auch im zwciten Vierlel-Jahrhundert zum Haupt
der Cemeinde werden kann.
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Der Bau der Kirche

Vom ersten Spatenstich bis zur Kirchweihe
Unbemerkl von der Offenrlichkeit wurde anl
6. Dezember 1962. dem Nikolausrag. der erste
Spatenstich getan.

Am 2J. Mrr luh.l hiclr Prop.l We\lhot't
Chronik fest:

rn serncr

"Die Arbeiten an St. Nikolaus sind begonnen.
Wegen des langen Winlers mullten wir unterbre,
chen. Nun beginntdie FirmaZabelden Baumit 30

Leuten. Der Polier Diericks aus RecklinghausenEsseltiihn denBau in hervorragender Weise. Die
Pllne des Architekten Ludes finden in Miinster
volle Anerkennung."
Die Arbeiten schdtten schnell so weit voran. daB
am Feste der Hl. Dreifaltigkeir, 9. Juni 1963, der
Crundstein gelegt werden konnle.

-,Fi'

﹁ゴ
Ceneralvikar Bdggering war im Auftrag des

ne auf dem Kirchturm installiert. Sie stellt nicht,

Bischofs angereist.
Er war gekommen, den Crundstein und die Urkunde zu seSnen.
Zu Anliing des Jahres 196,1wurde die Wetterlah-

wie sonst iiblich- einen Hahn dar. sondem ein
Schiff. Hermann Kunkler. der Metallbildner aus
Raesfeld, hat es entworfen, und in seiner Werkstatt ist es entstanden.

Text der Urkunde

r

Im Namen

ImJahre des lleilo

des Herrn

des5roBen
Konzilspapotes Johannes, dessen Tod die 6anze \[elt in Trauer vereinle, als
bischol Dr Jooeph Hoffner im eroten Jahre dao Distum Mrinster leitete,
Heinrich \ilehninck, 6L Boniialius, Landdechant von Dorolen, Dropot h.c. franz
V/esthoff 23 Jahre Dlarrer an 6i. A6atha in Dorslen, Daotor lleinrich Vullen
Qektor an 6L Johannes, Dastor Allono beike QekLor an Hl. Kreuz in AltendodUlfkoLte und Kaplihe an 6L Agatha V/ilhelm Leppin6 und Ceorg 6ickin6, alo
Heinrich Liibke Driioidenl der Dundeorepub,lik Deutrchland, Konrad Adenauer bundeokanzler - zur Zeit deo lioernen Vorhaq6s, der die Deutochen in Oot
1963 am 9. Juni, sechs Tqge nach dem Tode

und \(eot trennle - alo

Miniote rprdoide

nt von

Nordrhe in-V/estfale

n lranz

Meyero, Landrat deo Kreiseo Qecklin6haueen Theodor Lieoenklas, Kirchhellen,

lrnst Criiter, Altochermbeck, Amtsbrir6e rme isle r
Daul &hiirholz im 15. Jahre Diirge rme iote r de r 6[adt Dorsten, Heinrich
Qginders Amls und dladldireklor varen, 1e6te der hochviirdi5ote Herr Cene ralvikar von Miinste r, Ptipolliche r Hausprdlat Laurenz Do65erin6, den
im Amte Hervesl-Dorsten

Crundotein der 6t. Nikolauokirche in Dorslen-flardl
Der Dezirk dieser Kirche ist von 600 nach ChrisLuo ab von Doroten her
beoiedelt vorden.
hieB dao Averbecksche vas riber der Decke

[r

lie6l Durch die 6tadtverdun6

von Dorolen 6elrennl.
vurde der Y;ezirk 1929 vieder mit Dorsten vere ini5,L [r hat jetzt last 2OOO
6eelen, deren Zahl durch 6roBe neue Anoiedlun6en sich sicher bald
verdoppeln vird. Iine schone katholioche OverberSschule beotehL ein Kinde rgarte n iot 6e pianl
61. Nikolaus var der patron der allen llanoeotadl Dorsten. 6ein Dild iot aul
de r uralten Dorotene r Monotranz und aul de m alten 6tadtoie6el zu oehen.
De r llauptaltar der alten Dorstener Dlarrkirche var bio zum Dre iBiSjiihri5en
Krie6 der Nikolausallar. Andenken an die Veihe dieses Altares iet. nmh die
(6cholzbach)

1211

Nikolauskirmes.

Architekt de r Kirche ist Manlred Ludes, Dorslen 2, bauleiler Herr ['rii6e r aus
'V/ulfen.
Den Dau ftihrt auo Otto Zabel, Dorsle n-Datle 1n, der auch franziokaner-, Ursulinen-, Johanneokirche und einen grollen Anbau am Krankenhaus
errichle

Le

.

Chrislus, Herr der alten Cemeinde, sammle auch die neue um Deinen Altar,
Heili6er Nikolauo, nimm sie in Deinen 6chutz!

25 Jahre zierl das Schiff den Glo(kcnlurm als seithin
sichtbar€s Z€ichen. als st€t€ Erinnerune an d€n hl.

\i-

kolaus, den Schutrpalron der SchifTer.

Elf Monate nach der Grundsleinlegung war der
Bau vollendet. Am Sonntag, dem 3. Mai l9#,
fand die Weihe der Kirche statt. Weihbischof
Heimich Tenhumberg vollzog die heilige Handlung.

Am friihen Vonnillag hatten sich dic Gleubigen
zum ersten Mal um den wuchtigen Altar mit der
parabolischen Schieferwand im Hintergrund versammelt. um Eucharistie zu feiem. Sie dankten
durch Lied und Gebct fiir das schiine Gotteshaus.

Vor Eirtritt in die Kirche klopftc dcr Bischof
dreimalgegen dns Ponal. ehc ihm Einlali gewahn
wurde. Mit seinem Stab zeichnete er dic griechischen Buchstaben A]pha und Omega in den Sand:
Gofl ist Anthng und Ende.

N"ach der Weihe des Altares schloB er darin die

Reliquien der heiligen Ursula und der heiligen
Faustina ein.
In seiner FestprediSt auBene Weihbischof Tenhumberg drei Gedanken, um den Aufbruch der
Kirche in der konziliaren Zeil aufzuzeigen:

l.
2.
.1.

I

Das Konzil berechligt zu grol]€n HolTnungen.
Das Laienaposlolat hat neuen Auftrieb erhalten.
Die nere Theologie steht in hohem Ansehen, so
dall auch Zweige der Wissenschaft bestrebt sind,
yon ihren neuen Erkenolnissen zu profiti€r€n.

Nach dem Gottesdienst versammelten sich die
Festteilnehmer im Saale Kleinespel. Dartiber vermerkte der Propst in seiner Chronik: "Nachher
Erbsensuppe bei Kleinespel. Es sprachen der Propst

(BegriiRung), Biirgermeister Schiirholz, Peter
Lindgen. alr \ or\rl./ender de\ Kirchbiru!ereins.
Hauptlehrer Heckmann, die prolestantischen ffarrcr aus Gahlen und Dorsten. zuletzt der Bischof."

"Akuslikprobe beslanden". Unter dieser Uber
schift erg:inzten die "Ruhr-Nachrichten" in der
Ausgabe vom 5. Mai 196,1 ihren Bericht iiberdie
Kirchweihe:"Und als der Weihbischof seine Festpredigt begann, zeigte sich. daB der Raum tiber
eine aulJersewdhnlich gure Akusrik veriiigt. dic
dem Prediger fast normale Lautsliirke erlaubt.

res wurden die akustischen Vorziige besliitigl."

Dic Feststellung mag zutreffen. wenn der Kir

Beim Cesang der Gemeinde und des Kirchencho-

chenraum voll besetzt ist. Er taBt immerhin. was
niemand auf den ersten Blick vermutet. 6U) Sitzplilze. angeblich 100 mchr als die Agathakirche.
Inzwischen hat es sich als niilzlich. wenn nichl
sogar unentt)ehrlich crwiesen. dall Ende l969eine
Luutsprechemnlagc institllien wurde.
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Inschrifl auf der Riickseite des Altares:

tl

Dieser Altar wurde mit der Kirche
zu Ehren des heiligen Nikolaus am
3. Mai 1964 durch den hochwiirdigsten Herm Weihbischof von
Miinster, Heinrich Tenhumberg,
geweihr.
Eingeschlossen sind die Reliquien
der heiligen Manyrerinnen Ursula
und Faustina.
(Ub€rsetzung aus dem Laieioischen)
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Taufbecken
'wenn jemand nichr aus wasser und Geist
geboren wird. kann er nicht in das Reich
(Joh.3,5)

St. Nikolaus wird
Pfarrgemeinde
Durch die Weihe wardie
neue Kirche ein Haus
Gottes geworden. Die
Glaubigen bildeten im
kirchenrechtlichen Sinne
noch keine Gemeinde. Ihr
fehlte der Hine.
Vorerst iibten Pfarrer
Westhoff und seine
Kaplane Wilhelm Lepping und Georg Sicking
die Seelsorge aus. Und
die Franziskaner waren
zur Stelle. wann immer
sie gerufen wurden.
Joseph Hiiffher, von 1962
bis 1969 Bischof von
Miinster, erhob am 7. Juli
1964den Seelsorgebezirk
Donten St. Nikolaus zu
einem seelsorglich selbsfindigen Pfanektorat.
Die Bestimmungen der

Urkunde lraten am 15.
August des Jahres in
Krait.
Die Stelle des Pfalrektors konnte besetzt wer-
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deni die Gemeinde erhielt ihren Hirten. Huben Wemsmann. vorher
Kaplan in Gescher, wurde Pfarrrektor von St. Nikolaus. Am 13. Seplem-

ber erfolgte die feierli

..che Einfiihrung. Die
Gleubigen bercileten
ihrem eNten Paslor einen herzlichen Empfang.

Hubefi Wemsmann war

4l Jahre alt. Erhatte l95l
in Miinster die Priesterrveihe empfangen.
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Schon l0 Monate speter, am 15. Juni 1965.
wurde das Pfarrektorat
St. Nikolaus Pfarrei.
Namens der Landesrcgierungvon NordrheinWestfalen hatte der Regierungsprasident von
Miinster am 4. Mai die
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Erhebung im staatlichen
Bereich anerkannt.

sruHtIS GNADI

alscHoF voN l$oNsTER
St.

ub.dl.ebb4d6.3e.l&rsllohs.Ib.tIIdIFn!.eftor.t..

lgarb

6ntuurr13

8.r!.mr

Nikolaus war von

der

und

hr

3.rb-

v0gtd.uL3oh.n(!d'*eIke,

E6 ,{13oh.n d6n Flur.n ,

und

4

!1. rot3t dlo
,ired43lrdrtchenneu€nIj
rid, D.d rout sre d.r vsrura.runa dr.... b!.. b1. flr
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Mutterpfane
St. Agatha endgiiltig getrennt. Die neue Pfarre
erhielt ihre Grenzen.
innerhalb derer sie nicht
nur seelsorglich, sondem auch verm(igensrechtlich vi,llig selbstiindig war. Pastor Wemsmann residiene mit al,
IenRechten und Pflichten als Pfarrer. Jetzt
konnte derKirchenvorstand. dem die Verwaltung desgemeindeeigenenVermdgensobliegt,
gewiihlt werden. Die

Wahl erfblgte am

19.

￨

‐2 ‐

August 1965.

Die Einfiihrung

von
Huben Wemsmann als
Pfarrer wurde am Sonntag, dem 10. Juli, gefei
ert. Am Nachmittag hatte sich die Gemeinde in
ihrer Pfarrkirche versam-
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melt. Propsl Westhoff

Offentlichkeit zu wort.
Biirgermeister Hans
Lampen wiinschte nicht
nur als vorsitzender des
Rates. sondem auch als
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Wehninck hielt die Festpredigt.
In seiner Dankesansprache erklefte der neuernannte Pfarrer:
"lch hahe nur den einen
Wunsch, da8 ich die
Mitglichkeit habe, als
Priester Jesu Christi in
dieser Gemeinde t:itig zu
sein."
In der Festversammlung
bei Kleinespel kam die
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gute Zusammenarbeit mit dem neuen Pfarer und
seiner Gemeinde.

Der Kirchenvorsland versprach. \ich fiir einen
Marienaltar und den Bau der Orgel einzusetzen.
Schiiler der Overbergschule iiberreichten als
Geschenk ein WeihrauchgefeB und ein Taufkleid.
Und die Gemeinde schenkre ihrem Pfarrer eine
Monstranz. Sie war in der Werkstatt des Goldschmiedes Polder in Kevelaer angefenigt worden.
Die Giiste aus Gescher hatten eine kleine Clocke
rnitgebracht, ein beziehungsvolles Geschenk, das
die Erinnerung an die friihere Wirkungsstatte in
der Clockenstadt wachhalten sollte.
In den fiinf Jahren seiner Tetigkeir auf der Hardr
war Pfarrer Wemsmann vor allem um die Griin
dung von Gemeinschaften bemiiht, die das Leben
im christlichen Miteinander pfl egen.
1969 verlieB er die Gemeinde. Er wurde Pfarer in
Liesbom, der Muttergemeinde von Bad Waldliesbom.
Reklor Bonse und Kaplan Broel iibemahmen

Mjl tsemhard Fiedler erhielt die Nikolausgemeinde einen neuen Pfaner. Am 20. September 1969
wurde er von Dechant Lackmann eingefiihfi.
Bemhard Fiedlerstammt aus Glogau in Schlesien.
Er wurde 1925 geboren. Nach dem Studium der
Theologie in Miinsterund in Miinchen empfing er

nacheinanderdie Verwallung derverwaisten Pfarrei. Rektor Bonse war zu jener Zeit Religionslehrer am Gymnasrurn der Ur.ulinen. Heule i\t er
Pfarrer von St. Laurentius in Lembeck. Der ehe
malige Kaplan von St. Agatha, Johannes Broel,
amtien als Pfarrer in Bocholt-Liedem.

1954 die Priesterweihe. l5 Jahre wirkte er in dem
zum Bistum Miinster gehajrenden Offizialatsbereich Oldenburg, u.a. als Kaplan in Wilhelmshaven und zuletzt als Pfarrektor in Kroge-Ehrendorf. In den jeweiligen Dekanaten war er mit der
Jugendseelsorge betraul.

auch Zeichen setzen."

Im Advent 1969 schrieb er den e6ten Brief an
seine Gemeinde. Er sagte Dank fiirdie mit groBer
Bereitschaft efolgte Aufnahme und erkliirte sich
seinerseits bereit zu haiufigen Gesprichen im Kreis

von Nachbam und Freunden. Das Seplante Gemeindehaus sollle nach seinen Vorstellungen ein
Treffpunkt der Gemeinde werden. ein Versammlungsraum, wo man sich in briiderlichem Tusammensein findet.
Einige Jahre spater meinte er in einem Gesprach
mit der "WAZ":
"Ein Pfarrer kann vieles tun. aber er muB ab und zu

Bemhard Fiedler hat Zeichen gesetzt in den 19
Jahren seines prieslerlichen wirkens auf derHardt'
auch solche. dic nicht von allen vcrslanden und
angenommen wurden. Er ist niemals Gesprechen
mit denen. die anders dachten, aus dem Wege
gegangen. auch nicht miiSlichen Kontlikten. Sei
ne Sorge galt besonders den Menschen, die am
Rande der geistigen und materiellen Existenz
standen. Kranke und alte Menschen fiihlten sich in
seiner Niihe geborgen.
Uber wichlige Ereignisse in seiner Zeit wird an
anderen Stcllcn der I-c.l\chrifl berichlel.
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Es besteht schon ein Unterschied: Bad Waldlies-

Mit Wirkung vom l. Juli 1988 trar Pfaner Fiedler
in den Ruhestand. Zahlreiche Gaste und Gemeindemitglieder gaben ihm beim Abschied am 24.

Juni die besten Wiinsche mit auf deo Weg. Er
wohnt heute in der Nachbarstadt Marl.
Am 4. September 1988 wurde Franz Wilke Pfarrer von St. Nikolaus. Er war bereit. dem Ruf des
Bischofs zu folgen. ErverlieB die Pfarre 51. Josef
in Bad Waldliesbom, um Pfarer der katholischen
Gemeinde auf der Hardt zu werden.

bom ist eine Gemeinde mit vorwiegend bodenstandiger Bev6lkerung und stindig wechselnden
Kurgesrcn. Die Hardt dagegen als typische Zu
zugsgemeinde mit vergleichsweise wenig altansassigen Familien stellt sich darals ein Ortsteilmit
pluralistischer Struktur. Keine leichte Aufgabe,
eher eine Herausfbrderung. Pastor Wilke hat sie
mit Gottvefirauen angenommen.
Die Nrkolausgemeinde \^ Ljn\cht ihrem Plarrereine
segensreiche Teti gkeit.

Am Tage der Amtseinfiihrung

l

Einige Daten zu seinem Lebenslauf
Cebore[ 10.2.1933 in t]rnko. Kreis Opp€ln (Oberschl€Zweites von 5 Kindern
aufgewachsen in Beulhen (Oberschl.). mittctr im Indu-

striegebiel
19,16 rertri€ben nach [:pe. Kreis Ahaus
dorr gewohnt bis 1955
Gymnasium und Abitur in cronan
1951 traf die Nachricht ein. dalJ sein Vrler als Zililist
im Juni 1915 in einem polnischen Vergettungstager

umgekommen ist.
195-1 halbiahriges Praktikum in €inem Ausbesserungswerk der Bundesbahn al!, Voraussetzung fiir das ur-

spriinglich geplante Studium d€s Mfichioenbaues.

Bei Griindung ziihlte die Nikolausgemeinde nach
amtlichen Erhebungen 1984 Seelen. lnzwischen
ist die Pfarrgemeinde mil ihren 4.4fi) Mitgliedem
eine Gro8gemeinde geworden. Wollte man dem
Anliegen von BischoiMichael Keller fblgen, miiBrc
eine weitere Kirchengemeinde entstehen.
Propst Westhoff hatte die Entwicklung vorausge
sehen und in seine Pliine einbezogen. Die neue
Kirche sollte in Ostrich ihren Standon haben und
St. Katharina heiBen. Mit dieser Namensgebung
wollte Franz Westhoff emeut einen Bezug zur
Stadlgeschichte herstellen und an altes Brauchtum kirchlichen Ursprungs ankniipfen. Bekanntlich frndel alljiihrlich am letzten DonnerslJg im

l)anach ,l Vonate Hilfsarb€iler in einer T€xlilfabrik.
I95.1Anfang des Theologiestudiums in Mnnster, daz$ischen 2 Semester in Mnnchen,29.6.1960 Priesterw€ihe
dur€h Bischof Michael Keller in }'lnnster
1960 - 1964 K:rplan in Wesel St. Mariii Himmrllhhrt
196,1 - 1970 Prlfekt im Rischitfl. Jugendkonlikt Loburg. Oslberern
1966 - l97l Dntz€sankurat d€r Pfadfind€rinn€nscnaft
St. Georg in| Bislum Uiinslor
197{, - 1972 Kapl.rn in Recklinshausen St. Panlus
1972 - 1988 Pfarrer in Rad Waldliesborn. St. Josef

1979. l9S8 rusatzlich Pfarrror\tnlter in Benteter. St.

l9lltl Pfarrer in Dorsten Sl. \ikotaus
l9ll5 starb seine Mutter. Seitdem hat er die Pfless(haft
frir seine jiingstr Schwester Marin, di€ behinderr isr und
in Miinslcr-Wolbeck sohnt.

November die Katharinenkirmes statt. 1577 wird
sie, so Archivar Paul Fiege. erstmals schrit'rlich
erwahnt. Mir grotser Wahrscheinlichkeit ist sie
viel alter.
Eine neue Kirchengemeinde wird es in absehbarer
Zeit nicht geben.
Aber Bischol Lelmann huldlmWach\lum in
St. Nikolaus Rechnung getragen. Erhatdem Antrag
von Pfarrer Fiedler und dem Pfarrgemeinderat
entsprochen und der Gemeinde einen Pastoralref-erenten zugewiesen. Der Diplomtheologe Lud

ger Krogmann versieht scin Amt seit dem l.
Oktober l98lt.

Hier stelll er sich den Lesem der Festsch ft vor.

Der erste Pastoralreferent in St. Nikolaus
Die PfarrSemeinde St. Nikolaus wuchs und wuchs und ... . Neue
Aufgaben und Mitglichkeilen taten sich aul So wurde an das
Bischiifl iche Generalvikariat derwunsch herangetraSen, derPfarrgemeinde einen weiteren Mitarbeiter zur VertiiSung zu stellen.
Nach einem neuen Pfarer noch ein neuer Mann in der Pfanseelsorge mit einem - fiir viele noch neuen, unbckannten Titel: " Pastoralreferent."

In der Beauftragungsfeier am 15.10.1988 im Dom

zu Miinster wurde die Aufgabe der Patoralreferenten oder Pastorakeferentinnen so dargestelh: "Als
Laren im hauptberuflichen pastoralen Dien't i'l e\
ihr Anliegen, sich mit den Gemeinden auf den
Weg zu machen, den Glauben an Christus zu bezeugen, die Mitarbeit von Laien in den Pfarrgemeinden zu fdrdem und zu begleiten. So sorgen
sie mit, dalj die Botschaft Christi in die verschie
denen Lebensbereiche von Ehe.Familie und Beruf
gebracht wird."
Zum l. Okt. 1988 hat mich der Bischof zum
Pastoralreferenten in Sl. Nikolaus bestellt . Nach
vielen Jahren des Studiums und der Ausbildung.
des Umziehens verbunden mit dem KniiPfen
neuerKontakte. aberauch dem AbschiednehmenMiissen - ist fiir mich, meine Frau Mariele und
unsere beiden Tcichter Ines (3J.) und Judith (lJ.)

eine neue Zeit angebrochen. Und wir freuen uns
auf diese Miiglichkeit. neue Freunde kennenzulemen und in der Pfarrgemeinde St. Nikolauseine
neue Heimal zu finden.
Wie ich tiir Sie der erste Pastoralreferent in der
Plarrgemeindebin, so ist St. Nikolaus tiirmichdie
erste richtige Stelle. Hinter mir liegen fiinf Studienjahre derTheologie in Miinster und Freiburg,
ein einjahriger Studienaufenthalt in Italien, liingere Zeiten der Mitarbeit in verschiedenen Pfarrgemeinden. das Studium der Sozialplidagogik in
Miinster und die dreijiihrige Berufseinfiihrung in
der Pfarrgemeinde St. Andreas in Cloppenburg.
vor mir liegen nun vieltXltige und spannende
Aufgaben in Ihrer Pfarrgemeinde: Planung und

Durchftihrung der Erstkommunionvorbereitung
sowie des Firmkurses (zusammen mit Pfarrer
Wilke), Mitarbeit in der Jugendarbeit, Religions-

unterrichl in der Grund- und Hauptschule (Kontall:lunden ). Durchftihrung von Ehevorbereitungsseminaren, Vorbereitung von Cottesdiensten
(insbesondere fur Kinder und Jugendliche), gelegentlicher Predigtdienst, Haus- und Krankenbesuche (Krankenkommunion) und Mirarbeit in den
Gremien der Gemeinde.
Am wichrigsten isl mir bei all dem die Begegnung, dasGesprach, derAustausch, um uns sogemeinsam - gegenseitig stiitzend und helfend - mil
IHM in unserm Bool "Pfarrgemeinde Sl. Nikolaus" auf den Weg zu machen.

Die Glocken von St. Nikolaus

Wichtige Daten aus meinem Leb€nslauf:
Schulbildung von 1962 bis 1975 mir Abitur ats Abschtu0
Srudium der Diplom-Theologie in Miinst€r und Freiburg
1975

- l9{t0

lnlemationales Seminar iib€r Welltirche und Spiriruatilar

in Frascari8om 1980 - l98l
Pastoralpraktikum in Gescher, Mana Himm€tfahn. 1982
Sludium der Sozialpadagogik in Mnnsler t983 1985

[4ilarbeirer im pnstoralen Diensl in Alrensoythe, Sl. Vitus.
Okrob€r t984 , 1985
Berufseintuhrung als Pastoralassisrent in Cloppenburg,
Sl. Andrcas. Okrober 1985 - Seprember 1988
Pasroraheferenl in Dorsten St. Nikolaus ab Okt. 1988

Die erste Glocke war eine Leihgabe. Die Firma
Petit und Gebr. Edelbrock aus dem miinsterl?indischen Gescher hatte sie kostenlos zur Verfiigung
gestellt. Ein groBziigiges Entgegenkommen, das
die damals noch mittellose Cemeinde Sl. Nikolaus dankbar wtirdigte.
Bis l97l lieB sie ihren Ruferschallen: zum Morgengebet, mittags zum "Engel des Herm" und
zum Dankgeber am Abend. Sie riefdie Glaubigen
zum Gottesdienst und erklang gelegentlich aus
auBergewiihnlichem AnlaB.
Im Januar l97l wurde der Glockengie8erei in
Gescher der CuB einereigenen Glocke in Auftrag
gegeben. 650 kg wog die Bronzeglocke mit der
Inschrift: Sr. l[ir(oraus Dorslen 1971
Ostem wurde sie lautefenig geliefen.

Einige Jahre spahr stellte sich heraus, daB tlie
neue Glocke vielzu schwer war lirrdenTurm und
den Glockenstuhl. Durch anfallende Reparaturen
wurde man darauf aufmerksam. Die Ableilung
"Glockenwesen" beim Generalvikariat Selangte
bei einer Ortsbesichtigung im Juli 1982 zu der
Auffassung: Der Turm wrrJ bcim Laulen in er
hebliche schwingende BeweSungen gesetzt. Die
darauftin veranlaBte Schwingun gsmessung durch
die Technische Hochschule Aachen bestiitigte dic
VemutunS. Von Sachverstiindigen wurde emp
fohlen. die neue Stuhlkonstruklion auf das endgiiltige Vierergelliute zu erstellen.
Anfang 1984 erhielt die Eifeler Glockengieljerei
in Brockscheid den Auftrag tiir die Herstcllung
des Vierergelautes. Am 17. M:irz d.J. erfolgte der
GuB. Pfarrer Fiedler und 25 Gemeindemitgliedcr
waren Zeugen dieses Ereignisses.

"Mit Gottes Hilfe mtige es rinnen", so die
wone des Glockenmeislers.

Der Guo, der gegen 13 Uhr begann, dauerte nichl
lSnger als elne vlertelstunde.
ln der Woche vor dem Passionssonntag trafen die

neuen Glocken in Dorsten ein. ln der Vorabend-

messe am Samstag fand in Anwesenheit von
Dechant Fiigeling die Weihe statt.
Seit Ostern 1984 ert6nt das neue Geldute in angenehmer Klanglarbe iiber die Hardt und versetzldie

Glaubigen in lrohe Slimmung.

INSCHBIFTEN UND BILDER
Glocke I
h 0 810 mm 332 kg
Glocke lll e O 590 mm 163 kg
votne: Bild Auferstandener Chrislus (Aacheh) vorne: Bild Nikolaus von Remich mit B0tte
Text: cHRtsTUs, KoNtc DER
u.3 Kindern
HEBBLICHKEIT,
TEXI: HEILIGER NIKOLAUS,
BRING UNS DEN FBIEDEN
PFARRPATRON SEIT 1964
hiNtEN: DORSTEN ST. NIKOLAUS 1984
BESCHUTZE HIRT UND HERDE
hinten: wie ctocke
ETFELER GLOCKENGTESSEREI
H. A. MARK: BBOCKSCHEID
Glocke lV g 0 505 mm 85 kg
vome: Eild Eernhatd als Mdnch
Glocke ll d 0 680 mrh 231 kg
Texl: HEtLtcER BEBNHARO
vorne: Bitd schutzmantel _ Madonna
VON CLATRVAUX,
Text: MARTA BBETT DEN MANTEL AUS,
B|TT FUB UNS AN
MACH SCHUTZ UNO SCHTRM FUR
GOTTES THRON
UNS DARAUS
hinten: wie Glocke
hinten: wie Glocke I
I

I

0rgel in St. Nikolaus
Wenn das Wort "Was lange wihn, wird endlich Jubiliium eine gure Orgel. Als das erste Haftnogut" absolute Giilligkeit haitte, bekeme unsere nium nach St. Nikolaus kam, gab es die Neue Stadt
Pfarrgemeindc irgendwann nach dem silbemen Wulfen erst auf dem Reillbrett. St. Barbara dort,

selbst verfiigt nun aber schon iiber eine neue
Pfeifenorgel. Die 'Iochterkirchen von St. Agatha,
St. Johannes und St. Nikolaus beherbergen zur
Stunde elektronische Orgeln. erstere nichl mehr
lange. Wie lange noch - so ist zu tiagen _ ertragen
wir Sonntag ftir Sonntag das Provisorium?
Es begann am I 3.12.1963 mit dem ersten Harmonium, das im Seplember 1965 durch ein anderes
ersetztwurde - tride von der Firma Breil zur Verfugung gestellt. Die Tdne werden bei diesem lnstrument - der Name deutet's schon an _ wie bei
einerHarrnonika. einer Mundharmonikaodereinem
Akkordeon hergestellt. Der Spieler braucht nicht
wie bei der Orgel die FiiBe, um durch kreftige
BaBtdne Figuren. Ftille und Fundamente zum
Spiel der Hende hinTuzufiigen. sondem um einen
Blasebalg zu treten. Stromerspamis immerhin.
Dann begann im Jahre 1966 ein &eijahriSer gliicklicherweise kein dreiRigjahriger - OrgelkrieS.
der 1969 mit der AnschatTung der heute noch vorhandenen Elektronenorgel endete. Es wurde heftig gekampft, aber es gab keinen Pragcr Fenstersturz, die Orgelfans warfen das neue Instrument
nicht von der Empore hinunter. Der "Westliilische
Friede" wahn nun schon zwanzigJahre. Es wiiohst
wiichst aber die
kein Unfriede.
in
der
Orgelpfeife an der
Unzufriedenheit,und
Theke des (;emeindehauses wachsen die Kleingeldseulen: klingende Miinzen fur klin-qende
Pfeifen.
Fiir die an der Historie Interessieften m6gen wjch-

es

tigc Stationen dieses OrSelkrieges vemerkt wer
dcn:

Frontalangriff der Firma Breil am 8.3.66: Angebot eiDer auf 15 Register ausbaufihigen Pfeifenorgel mir zuniichst 5 Registem fiir 28.000 DM.
Wiire dieser AngritT s iegre ich verlaufen, hiitte der
Kirchenvorstand kapituliefl, were das Andenken
an den Krieg inden Orgelkliingen untergegangen.
Im Waffenstillstand wurde am l{i. 12.67 beschlossen: Die Entscheidung sei bis zur Aufstellung der
clektronischen Orgel in St. Johannes zurtickzu-

stcllen.

Beginn neuer kriegerischer Auseinandercetzungcn am 1 L9.1968: Kirchenvorstandsmehrheit

fur

elektronische Orgel (Anschaflungs- und Unterhaltungskosten giinsriger) - Pfarrer Wemsmann
dagegen (Zustimmung des Generalvikariats fraglich, kein sakraler Chrakter).
Eingreifen der alliienen OrgelsachverstandiSen
aus Miinster und Essen wird am 4. 12. 1968
noriert: DerOrgelsachverstendigedes Generalvikariats, Herr Domorganist Heinrich Stockhofit
(vomrals Domorganist in Erfurt, weithin bekannter und geschetzter Bachinlerpret) auBert Bedenken gegen die Elektronenorgel: Lebensdauer
hdchstens 25 Jahre, kein Klangkiirper. keine natiirliche Ansprache des Tones.

Der Orgelsachverstiindige des Bistums p55sn;
Polyphone Musik (Mehrstimmigkeir bei eigener
Stimmfiihrung der einzelnen Stimmen) sei auf
einer Elektronenorgel unter 100.000 DM nicht

realisierbar.

Mobilisierung der Basis durch Pfarrkomitee: 535
Biirger greifen zu den Waffen, zu den Stimmzetteln. 194 stimmen fiir eine Pfeifenorgel, 341 tur
eine Elektronenorgel.
Ehrenhafte und ehrliche Biirger einer lirmeren
VoIstadtgemeinde, kleine Hauslebauer und redliche Rechner entschieden sich fiir eine sparsame
Losung: nach 9 Monaten kam das sogezeugteund
im wiirttembergischen Spaichingen geborene Kind
hier an. Die Rechnung vom 2.q.1969 weisr einen
Betrag von 23.450 DM aus. Mit spirzem Bleisrift
wurden Rabatt und 3 70 Skonto subrmhiefi: 21.340
DM.
Da steht sie nun, die Konigin der Instumente:
nicht in Goldbrokat, Samt und Seide, nicht mit
goldener Krone und Edelsleinen. Eher wie eine
Stereoanlage im hauslichen Wohnzimmer sieht
sie aus: ein Roboter mit Pappkrone und Glitzerliimpchen.
Die Rechnung erwiihnt voller Stolz "1I eigenstendig klingende Regrster". lch konnle in wenigen
Minuten im Sommer 1969 zwei (staft l1) Klang-

farLrn ermitteln. alles andere Hdrbare erwies sich
als Mischung von Tonhdhen und Lautsdrkenvarianten. Hohe Reparaturanf;illigkeit zeigte sich
dann; an den langweiligen Einheitsklang konnte
sich das geschulte Ohr nicht gewdhnen. Jedoch sei
ehrlich hinzugefiigt: Zvianzig lahte dient sie so
dem Gotteslob in der Gemeinde. Und wasausdem
Hetzen kommt, wird im Himmel gehiirt worden
sein. Menschlich - kiinstlerische MaRstebe gelten
da nicht.
1978 erhielten wir dann ein Orgelpositiv von der
Firma Breil fih 16.800 DM. Vier eigensrandige
Register, transportabel, so daB man das lnsrument auch schon mal im Chorraum bei Auffiihrungen des Chores benutzen konnte. Es kdnnte
seinen endgiiltigen Platz einmal in der Seitenkapelle finden und dort der Werktagsgemeinde dienen.
Vielleicht hatte diese skizzierte Entwicklung auch
etwas Gutes. Unser KirchenchormuBte sich als acapella-Chor entwickeln: Mit der Vokalmusik
konkurrierte keine Instrumentalmusik. Das war
eine besondere Herausforderung.
Hoffen wir, da8 sich ein Orgelbauerfindet, dem es
gelingt, auf der Empore dem Chor den Platz
einzuriiumen, der ihm gebiihrt.
Chor, Dirigent und Organist leben vom akustischen und visuellen Kontakt mit dem Altar.
G0nter Vonhoff

Das Gemeindehaus
. eine Stette der Begegnung
Was wlire die Gemeinde St. Nikolaus ohne Gemeindehaus? Glaubige Chrislen, die den GottesdienstbesuchenundanschlieBend aufdem Kirchplatz stehen, um noch kurz miteinander zu spre
chen! Jede Gruppe innerhalb der Gemeinde trifft
sich in einem anderen Versammlungsraum ohne
Bindung zueinander. Kann darauseine Gemeinde
erwachsen? Die Antwofi lautete schon 1970 nein.
Die Fenighausfirma Nachbarschulte slelltc leih-

weise ein Gebaude auf, welches Anfang 1972 von

der Gemeinde in Besitz genommen wurde. Bis
Ende 197-3- also zwei Jahre. rtand der Cemeinde
dieses Haus koslenlos zur VerfiigunS. Danach
verlangte die Firma eine Miete. Der Kirchenvorstand beschloB im Dezember 1974, die fiillige
Miete mil einem Kaufpreis zu verechnen und das
Gemeindehaus zu erweitem. DerBau sollte durch
ein Darlehn finanziert werden. Zunl Teil in
Eigeninitiative wurden unter dem Erweiterungsbau ein Keller und die Toiletlenraume errichtet,
um den Jugendlichen einen eigene[ Raum zu
schaffen. Ende 1975 wurde dieser Anbau fertiggestellt.
An dieser Stelle sei der Fenighausfirma Nachbar
schulte fiir die kostenlose Bereitstellung des Gebiiudes in den erslen zwei Jahren Sedankt. Ein
besonderer Dank gilt auch allen, die bei der Herstellung des Erweitungsbaues so tatkreftig Hand
angelegt und geholten haben.
Nach einem Brand Ende 1977 wurdedasGemeindehaus noch einmal geringfiigig erweitert. Der
Eingangsbereich wurde umgestaltet, eine Kiiche
abgeteilt. die Toilelten verinden, so dall derjetzige Clubraum als kleiner Gruppenraum entstand.
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Zudickblickend kann gesagt werden, da0 es fiir
die Gemeinde Sl. Nikolaus 8ul war, dieses Gemeindehaus Sehabl zu haben. atlch $enn e' ein
Provisorium war.
In den vergangenenJahren haben sich so viele Ak_
tivifiten entwickelt, dall die einzelnen Gruppen
nicht mehr unterzubnngen sind. AuBetdem istdie
Zahl der Gemeindemitglieder in den lelzten 15
Jahren von ca. 2.300 auf ca. 4.400 gestiegen Da bedingt durch die innerhalb des Gemeindegebietes ausgewiesenen Baugebiete aufder Hardt - die
Zahl auch weiter wachsen wird. hat der Kirchenvorstand im Miitz 1986 beim Generalvikariat den
Antrag zum Bau eines neuen Gemeindehauses
gestellt. Im November 1986 wurde die Freigabe
fiir die Planung des neuen Gebeudes eneilt- Das
Architekturbiiro Ludes wr]rde nach langer Dis
kussion im Kirchenvorstand mit der Planung des
neuen Cemeindehauses beauft ragt.
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Pfarrheime in der niiheren Umgebung besichtigt'
um Anregung zu erhalten. Im Juli 1987 wurde
dem Kirchenvorstand der Votentwurf fiir das neue
Gemeindehaus vorgestellt und im August als
Vorenlwufsmappe iibergeben. Bis zur Vorsteleiner Gemeindeversammlung am
lung
09.11.1q87 uurde der Enlwurf interessieflen
Gruppen von mir erliiuieft. Fotos der Plene wur-

in

den im Gemeindehaus ausgehengt.
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Nachdem im Februar 1988 der Bauantras bei der
Sladt Ee\tellt \ ar und die Firmenli.re herehlos.en
wurde. konnten die Fimen zur Angebotsabgabe
aufgefordert werden. Nach dem Vergabevorsch lag
durch den Kirchenvorstand im September lgllli
wurden die Unterlagen dem Ceneralvikllriat iibersandt. Fiir die letzte Verziigerung des Baubeginns
sorgte dann noch eine Verschiebung der Sitzung
des Kirchensleuerrates vom 10. Oktober aul den
l 5. November l988. MitSchreibenvom t7. t L l gltli
erhielr die Gemeinde Sr. Nikolaus die Mitteliiei-

gabe bzw. die Mitteilung iiber die vorgesehene
Finanzierung. Bei dem Finanzierungsvorschlag
hat die Gemeinde zwar durch Kollekten
20.000. DM autzubringen, insgesamt kann man
aber von einer fiirdie Gemeinde gi.instigen Finanzierung sprechen. Mit den Bauarbeiten wurde in
der Woche vom 2l.l L - 26.1 1.1988 begonnen.
Mijgen alle Gruppen nach Fertigstellung des
Cemeindehauses die Riiume mit Leben erfiillen
und die aktive Gemeinde wachsen und zusam
menwachsen.

Kfft Heinz

Winketmann

Kindergarten St. Nikolaus
Vorschulerziehung im Geiste des Glaubens

Wir erzehlen aus der Geschichte

Kin(lcrOaricn

In defi Ortsteil "Auf der Hardt" war dic Dring
Iichkeit ciner Kindergartens vofl Anfang an be
killrnt. Bereit. int Jchre lqb5 wurdc der Bru (inc.
Kindcrgaftens in der Pfargemeinde St. Nikolaus
rls dringcnde Nolwendigkeit erijrtert. denn in den
Jrhrcn 1959 61 sind 12.1 Kinder karholisch
rclault wordcn. Die Kirchengemeinde bemiihte
s ich inlensiv um eine Baugenehmigung. Als die!e
.rtrill uurde. besinn mrll auch.ofun,/ii!ig mtl
rlc'rn Bau.

Am 8. Januar 1968 weihte Pfr. wemsmann nach
der hl. Messe am Montagmorgen den neuen Kin_
derganen ein, wozu die ganze Cemeinde eingela_
den war.
Am Dienstag, 9. Januar I961i, wurden aus perso

gischen Anforclcrrrngen. 90 Kintlcr konntcn von
nun an diesen ncucn Kindergarten hcsuchcn und
Iiillren ihn mir Lehcn.

nellen Griinden zunachst nur 50 Kinder aufgenommen. Elisabeth Biicker leitete den Kindergar
ten bis zum 31. Mlirz 1968 kommissarisch. Ab
1. April 1968 iibemahm Brigitte Tillmann die
l-eitung des Kinderganens. und die restlichen 40
Kinder fanden Aufnahme.

Solrnner 1968

l,eiterin
Brigiue Tillmann.

llrzieh€rin
Elisrberh Bicker.

Helferin
Mrrgret Vrieling.
Kinderpfleg€rin
Ursul! Liitkcnhorn
geb. Hoffroggc
Das Kindergarlerteam 1968

Der Kindergaflen fand viel Anerkennung

und

entsprach den modemsten baulichen und piidagoIlcrm l-reispiel

Pfaner Wemsmrnn hat Gehunrk!

Hclaul AlaaF Kameva1 1969

Aber es standen imrner noch 169 Kinder auf der
Waneliste. Im Jahre 1973 enrstand beiden Erzieherinnen und Eltem der Plan, die ungenutzten
Kellenliume. die sich noch im Rohbauzustand betanden, als Spiel- und Beschaftigungsr?iume auszubauen. Dieser Plan wurde bald in die Wirklich,
keit umgesetzt. Die Arbeiten wurden in tatkrafti
8cr Selbsthjlfe durch dic Viiter der Kindergarten
kinder an Samstagen und nach Feierabend ausgefiihrt. Aus Riiumen ohne FuBboden und Pul7.
ohne Licht und Heizung entstanden groBziigige
Zimmer, die zum Spielen und Basteln zusaitzlich
genutzt werden konnten und um die der Kinder
garten sehr bereichen wurde. Am 19.4.1975
konnlen die Kelleneume offiziell ihrer Bestimmung iibergettn werden. Alle Helfer und Spender wurden zu einem gemiitlichen Abend in die
fertiggestellten Reume gebeten, um ihnen Dank
zu sagen fiir die jahrelangen miihevollen und
selbstlosen Arbeiten. Durch die unentgeltliche
Arbeitshilfe spartc die Kirchengemeinde fast
30.000 DM Arbeitslohn.

Im Jahre 1973 reitle auch der Plan fiir den Bau
einerGymnastikhalle. Die Planung und Vorbereitung ftir den Bau der Cymnastikhalle wurden im
Laufe des Jahres weiter betrieben. Der Beginn der
Bauarbeiten verzdgene sich infolge umstafldlicher Genehmigungsverfahren. Als aber mit dem

Rohbau begonnen werden konnte, ging es dann
ziigig voran. Die Fertigstellung der Gymnastikhalle e olgte im Jahre 1976. Gleichzeitig wurde
der Kindergarten um einen gereumigen Gerercraum. einen Pe6onalraum und einen Toilettenraum erweitert. Der Eingang zum Kinderganen
wurde neu gestaltet.

Dcr Kindergaaen
St. Nikolaus isi in

scircn RiiumlichnriLlig und gr.'B
liigi.!eingerichrer.
´
ヽ
︱

2 I

iiihrigem Bcsrc-

sfr8.
niigl.

Die Waneliste tiir den Besuch des Killderganclrs
stieF 1987 so beachrlich. daB sich die Sradt Dorsten mit Zuslillrnluns (ies friigcrs r: tschloB, einc
/unech\r liir er) Jrhr ru\il,/lich. 4. ( iruppe ein/urichten. AIs Gnrppenraum dierlt die C)nmastikhalle. Das Turnc'n wurdc in das Gemeindehaus

lrnd in die Kellcffliunle verlegt. Diescs Provisorirm wurde auflrnlnd der hohen Anmeldezahlen
I9ll7 noch einmal ltir ein Jahr verlangen. So
beruchen z.Zl. 100 Kintier den Kindergaflen
St. Nikolaus und wcrden von tblgenden Erziehe,
rinncn befreul:

I-ei(erin
tlrrieherin
Iizieherin
Bru ieherin
Erri€herin
E.zirherin

,t

Brigxre Tillmann

Mrrsret Rath
Annegre( Ibing

Elisrbeth Reiners
Doris Helle kamp
Llrsula VenhofT

Kinderpflegerin ClrudiaSIefian

Praklikanlin
Praktikantin
Praktikrntin

AndreaPleuger

RuthKellermann

Miri.mCotz

llnscrnr Kinderganen hiilt Frau Alwinc
I),s Knrd.rlrnenlcrnr

hculc

l-tn

lc

seir 1981 tadelk,s in O.dnung.

Die Autgaben und Ziele des Kindergartens heute:

Kindergarlen
Dis Kind bedart nrchr nur
lon Anfrng an der auBeren
Ptatz Im sozialpgdagogischen
lrhcnshilfe sondcm auch der
Gesamlangebol.
ganzheirlichen rcligidsen Er-

Der
Erfolgreich kann die padagogi
sche Arbel im K nderganen nur

sein, wenn sie im siandigen
Konlakl mild6m Elternhaus durch

gelnhn wird. Ohne seine Milar
bef isl de Bildungsarbeil im
K ndergarten nicht du rchluh rbar.

hal als Elemeniarslute seinen

!m ein mutiges' ver
truuenlolles l-eben iiberhaupl

Tiehuns

e.* @.ar.a. &r:q-"t t b-aa*r*
ka, 6a/a & €nv.aa., * Kt 4a2at ..

fthren zu konncr.

lm B8hncn viclliilti8cr Konlakt und ei0cr sich
tslich liir da. Kind;rrcircmllcn l-mvclr hrrrl

('xt'o' /'-tin4tu't'4/€'441'ttufe'
J.m Kinil bci.lcrbc!dhsuBscin.r @/b'*'dlt'4 3N, c tt"r*t'u ea/*$"

Jcr

Ki;dera,3(cn

zukii.ns-rrl{'Ntuarron

!lli}ffi*o-*7-*,*,

Aulgabedos Kinderganens isi es. das Verlrauen zu $arken
und unlsreanander zu l6rdern.

DerKindereafien soll den
Kindern helten, sich mat
der Umwelt auseinand€rzusetzen und sich im

Leben zurechtzufind€0,
z.B. Besuch im Supermarkt. PosI. zoo, Bahn'

Der Kindergarten soll
das Kind zur Eigenini

tiative und zum lreien
Tun ermutigen und
zum treren Denken
herausfordern. Den
Kindern soll geholfen

werden. ihre Aus-

druckslahigkeiten zu

Er solldem Kind [rogllichkeiten

erweitern.

bielen, vie[ahige soziale Kontakte anzukn0plen, dahrei untea
schiedliche Verhallensweisen,
Situationen und Probleme zu
erleben, seine eigene Bolle innerhalb der Gruppe zu erfahren
und den anderen zu akzeptie-

DrE BrLouNc ALTERscEMTscHTEB GRUpPEN IM K NDEBGAFTENALTER IST FUB OIE

ENr /rcl<LuNG sozALEB BE2TEHUNGEN
GEB als DtE BlLouNG ALTERSGLET-

cuNsr

ren.

hof.
ln der K ndergartengruppe muB soziales Verhalten
geweckt, gefdrdert und gelebt werden. ln einer Reihe
;on Spieten, durch Werken und Musikedahddas Kind Ein grundseEiches Anliegen des Kindergatlens isl es,

ein Regelverhallen, das ihm die Einordnung in
Gemeinschattsleben

erteichterl.

das

situationsoientiert zu atbeilen und die Kindet rnit
religioser Wi*lichkeitseiahrung in Be hrung zubrin-

gen-

Unser Kindergarten St. Nikolaus
kann einige Besonderheiten aufweisen:
Seit 1973 hatten die Kinder des Kindergartens die
Gelegenheit, an einem wcichentlichen Schwimm
kursus im Do$tener Hallenbad teilzunehmen. den
unsere Erzieherinnen nach entsprechender Zu
satzausbildung selbsl durchfi.ihnen. Spliter spezialisiene sich Frau Backer fiir dicscn Spofi und
fiihrl die Kurse auch heure noch fiir uns durch. In
der Hauprsache gehl es dabei um die Wasserge
w6hnung. Das heiBersehnte Zielisr das Erreichen
des enten Schwimmscheines, bekilnnt als "See,
pferdchen". 80 7o unserer Kinder haben das Ziel
erreichl und ednnem sjch gem an die Zeit im
Hallenbad.

Seit mngsten 1975 betreute die Sprachheilgymnastin Frau Frodermann sprachgestdrte und sprachgehemmte Kinder. Wenn Kindermit Sprachschwierigkeiten in den Kindergarten kommen, haben sie
die Mdglichkeit, auch heute noch bei Frau Frodermann an einem Sprechunterricht teilzunehmen.
Die Kosten miissen allerdings von den Eltem
getragen werden.

Von 1975 bis 1988 eneilte Frau Rarh Blockfldtenunterricht. der in diesem Jahr von Frl. Hellen-

Oh. machl das Spal)!

kamp Ubemommen wurde. Vom anf;inglichen
"Piepskonzert" bis zum Spielen einfacher Kinderlieder ist es ein weiter Weg. Aber alle[ Kindem
bereitet das Musizieren Freude.

Alle zueiJahre veranstaltet der Krnderganen ein
groRes Sommerfest oder einen Basar fiir die
Gemeinde.
Die ersten Sommedeste 1972 und 1974 waren die
Vorliiufer de. heuripen Gemeindenfe.tes.

Dazu ein Auszug aus der Kirchenzeilung.

Juni 1972, unl€r "Sonstiges":

'Ein6n s nEhr €tuansten Edolg haft e das sommerlesl des Krnder
ganens. Esw!rd6zum Fostder Begegnung l0r unsere Geme nde

und da.iib6r hinaus schon

l4l

zu einem Volkslest aul der Ha.dl. Oas

d.esenSonaragsrarl'nde.de5crutse.le.ra

darhar.nae'dl nene

Eine zusiitzliche Erzieherin wurde jahrelang von
den Eltem und Mitgliedem der Pfarrgemeinde
llnanzien, so daB auch die personelle Besetzung
des Kinderganens hen,orragend war.

Gedankr sei dem Teamdes Kinde@anens, dasdieses Festqeplanl
hate, und don lreiwllge. Mtarbeiiern, ohne dre es qar nichl hdne

Fahrten mit Bussen und Eisenbahnen sind beiden
Kindern besonders beliebt. z.B. zum Zoo nach

We stolz war€. d€ Kle'nen. arss'e rhre programmnLrmer uegen
konnlen. Di€groRe.wi6di6k 6i.6nL€utewarengliick Eh O eses E.

Gelsenkirchen, Miinster. Duisburg, Merchenwald
Feldhausen, Ketteler-Hof-Lavesum. Unvergessene Erlebnisse waren diePlanwagenlahrt in Schermbeck und ein Tagesausflug nach Willingen zum

gebnis wiogr vi6l mehr a s der linan2ielle E.lo g, der alerdinqs war
auch b6rdchilich. Filr sine Gymnastikhale des Kind€rgane.s kam
ein neingBwinn von 4234,25 DM heraus Fiir die Gebel.eldigkeil u.d
iii. gule Stimm! ng boim Fesl s6 dsm Pub ikum he.zlichsl gedankl .
unddem i6ben Goft iiirdasgroBanigewener !^

Schlittenfahren.
Besuche bei der Polizei, Post, Feuerwehr, beim
Backer. auf dem Bauemhof. im Planetarium und
Besichtigung eines Stellwerkes machen den Kindem auch groBe Freude.
AngebotsnachmittaSe, z.B. Kochen, werden von
den Kindem stark besucht.
unserem Kindergartenkonzepl bereitet \\ir
unsere Kinder optimal auf die Schule vor. Durch
regelmeljige Kontakte mit der Grundschule kennen die Lehrer unsere Arbeit und wir die Arbeit
der Grund\chule. Es erfolgt ein behut.Jmer Uber
gang.

Mil

Basar

Allen wird das Herbstfest am 7. Oktober 1988
auch noch in guter Erinnerung sein.
Der Erliis aus den Einnahmen dieserFeste wurde
z-B. ftir den Bau der Gymnastithalle und auB€rdem fiir zusetzliches Spiel- und BeschJfligungsmatedal verwendet, so daB wir reichlich und gut
ausgestattet sind.

Ern Hiihepunl'r des Kinderpanen\ i\l dre Uber
nachtung im Gruppenraum des Kinderganens.
\ach einem worleouerdienst [olgen ein mit einer

●

Uberraschun.q Fefiillter Abend. einc kurzc Nachlruhe und ein ausgiebiges Friihstiick mir den El
tem. DieserAbschluB wird allen 'Enrlaljkirde rn
sicher noch lange in Erinnerung blciben.

Geh auch Du in meinen Weinberg

Aus unserer Gemeinde St. Nikolaus sind in dcr
Heimat oder in der Mission Priester und Schwcslem im Wcinberp des Hern lijr dre Au\brcilun!.
Unterweisuog und Vertiefung als Claubensbolen
Utig:

\!'r do I h(rn{chlutrg die I
,ul d(tr! Xr!rl Dis l)arleln.

berraschnng: Din SchiffsausUug

Brioine Tillmxnn

Schwcller tlrsula Hein
Aggersrr. 9
5(X)0 Kiiln ,10

Miss Irmgard Roben
P.O. Alexishafen Madang Prolince
P.rpua New Guinea
Schwester M. Clarissa StenpaB

Franz Bucksreggc
Rua S. Inaccisu Caixa Postal 272
Brasilien Bebedouro Est. S. Paulo

Klarissenkloster
Theodor- Heuss- Srr. I

Fra Reinolde Nieborg C T P

Schwesler Chrislmaris Stenk

C.rsa do Menor Caixa Postal 16

I I I00 - Taborc Est de Sao Paulo Brasilien

Keblelerctr. 68
6093 Florsheim / Main
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Ein

Hiihepunkl im Leben der Pfarrgemeinde
wardie Primiz von Andreas Liike am
2. Pfingsttag 1988. Bischof Reinhard Leltmann
hatte ihn am 1. Pfingsttag im Hohen Dom zu
Miinster zum Priester geweiht.
Andreas Liike ist der erste Priester. der aus der
Nikolausgemeinde hervorgegangen ist. Er wirkt
jetzt als Kaplan an St. Marien in Emsdeieo und
wohnt dort auf der Schiilzenstr. 49.
Sr. Nikolaus

im Jahr des Jubiliiums unserer Gemeinde schlieRen wirsie. ob nah oder fem, in besonderer Weisc
in unser Beren. Loben und Sinpen mir ein.
Wir wiinschen weiterhin erfblgreiche Arbeit und
Cottes Segen im Weinberg des Herm.
HeinT Bal(er

Die unermiidlichen Helfer
im Dienste des Herrn
Die Kiister

Auf Wunsch von Propsl Westhoff iibemahmen
Frau Ella Schultc und Fraiulein Hedwig Fiegc
nach der Kirchweihe die AufEaben des Ktistcrs.
Fiir sie war es ein Ehrcndienst. den sie uncntsclt
lich leisteten.

Wilhelm Altegoer war der erste festangestellte
Kijster. Er iibte das Amt von Anfang 1965 bis
Mitte 1967 nebenamtlich und nebenberuflich aus.
Wegen seiner Verpilichtungen im Hauptberuf
beendete er am 3 I . Juli 1967 den Kiisterdienst.

Wilhelm Altegoer warein
f'rommer und frcihlicher
Diener des Herm. Er gehdne zu den Aktivslen in
der Gemeinde. 19 J hrc
fiihrte er als Vorsitzender
den Kirchenchor. und von
1967 bis l97l warer Mitglied des ersten Pfarrge
meinderates.

Am 13. Oktober 1986 ist Willi Altegoer

nach

Iangem Leiden im Alter von 72 Jahren gestorben.
In der Nikolausgemeinde wird er unvergessen

Ewald Roben

folgle Bemhard Hiittermann. Fasl l2 Jahre. vom
l. Januar 1977 bis 31. Au-

gust 1988. stand er inl
kirchlichen Dienst. Unver
zagt und unverdrossen
erfiillte er - ofi zusanrrnen
mit seiner Frau - die Auf
gaben. Er war da. wann
und wo ergebraucht wurde.

bleihen

Vom l. August 1967 bis
zum 31. Dezember 1976
versah Bernhard Hiittermanndas Amtdes Kiisters.

Fiir den riistigen Rcntner
war der Dienst in der Kirche zur neuen Lebensaul'
gabe geworden. Er warein
-setreuer und zuverldssiSer

Mann. Jederzeit stand er
zur Verfiigung. Bemhard Htittemann ist jetzr 86
Jahre alt.

Seit dern i. Februar 1989
hat die Pfangemeinde

einen hauptamtlichen
Kiister. Er heirlt Thomas
Flcuren. stammt aus Geldem und ist 22 Jahre alt.
l98ll bcsuchte er einen
Lchrgang zur Vorbereilung auf das Kiisleraml.
Dieser Kurs ist cinc stAndige Einrichrung im Bistum Miinsler. Thomas
Fleuren darf die Berutibezeichnung "Sakristan'
fiihren. Er ist zugleich Hausmeister des Ptarrhei-

I)ie (hganisten
Elisabeth Huffmann isl
von Antang an dabei. Als
Organ istin ist sie die "Frau
der ersten Stunde". Sie

begleitete den Gesang der

Gl:iubigen in allen Got
lesdiensten und kirchlichen

Veranstaltungen. Spiter
wurde sie entlastet durch
die Herren Theo Beckers,
Elisaberh Hulimanr

Hans Biirgel. Norbert
Buch und Giinter vonhofT. die im Hochamt
am Sonntag die Orgel
spielten. Dafiir ist seil
1975 Rcinhard Bdcker
aus Hen,est zuslendig.
Reinhard BOcker

Im

Februar 1988 iibemahm Markus Miiller aus Altendorf das Orgelspiel
in der Vorabendmesse am Samstag. Elisabeth Huffmann begleitet weiterhin
den Gesang der Mjtttierndcn in der sonntiiglichen Messe um 8.00 Uhr und ist
verantwortlich fiir den Orgeldienst bei Taufen, Trauungen. Andachten. Beerdigungen us$.
Markus Miller

Die Pfarrsekreterinnen

Bis 1975 wurden im Pthrramt St. Nikolaus stundenweise Aushilfskrafie tiir die anfallenden
Schreibarbeiten beschiifii gt. Nacheinader erlcdigten Fr:iulein Irmgard Wess und Frau Heide Gorski
diese Arbeiten.

Seit 1975 gibtes im Ptanbiiro eine Pfanamtssekreterin. dienebenamtlich mil
fester Stundenzahl tetig ist.
Frau Mechthild Neuhaus
hatte von Januar lg75 bis

lm September 1976 hat es
Frau Annelie Niewefih
iibernommen. SrAndige

Vertreterin ist ihre Vorgiingerin Mechthild NeuDas Arbe itsfe ld der Pfarr

sekreurin hat sich im
Laute der Jahre wesentlich erweitert. Uber die
Schreibarbeiten und Ter
minsachen hinaus ist sie die Anlaufstelle fiir alle

Ende August 1976 das
Amt inne.

Gruppen und Gemeinschaflen. Wer iiber das Leben
in der Pfarrgemeinde intbrmiefl sein nr(ichte.
wendel sich an die Sekretiirin.

Durch den PGR erluhren wir. daB die MeBdienerarbeit brachlag. Die JuScndlichen. die bislang die
MeBdienergruppe gcleilet haten. muBren diesc
Arbeit aus Berufsgriinden autgeben. Somit iibcrnahmen wirdie arg zusammengeschrumpfte Melldienerschar. Das bedeulete fiir uns elst einmaldie
Werbetrommel riihren. Wirsprachen in den Schulen voa und baten Ptarrer Fiedler, unser Anliegen
den Gemeindemitgliedem bekanntzugeben. Wir

trafen auf offene Ohren. und langsam wurde die
Gruppe wieder starker. so dalS wir mit der Atbeit
bcginnen konnten.
Die Vorbereitung der Neuen fiir den Allardiensr
tibemahmen eltere Melldiener.
Die Cruppenstunden wurden von uns sehr sorgtaltig vorbereitet. Schwerpunkt unserer Arbeit
war, den Kindem zu vermitteln. wie man Chiistsein und Freizeit verbinden kann. So gestalteten

Die MeBdiener

wir z.B. zusammen mit
Pfarrer Fiedler zu ver
sch iedenen Anliissen
Messen und boten vorei-

、

1

■

nigen kirchlichen Festen
Dia Meditationcn an.

Um den Kindern das
Gefiihl zu geben. wir
diirten die alten Leute
nicht vergessen. feierten

wir

zusammen mit den
Senioren unsererCemeinde einige Male Gottesdienste.Weihnachts- und
Kamevalsfeiem.
AuBerdembesuchten wir
regelmaBig die Altenheime Anna-Stift und Maria

und machten Schnitzeljagden.

Lindenhof, um mit den Seniorcn zu singen oder
um ihnen kleine, in den Gruppenstunden selbst
gebastelte Geschenke zu iibeneichen. Dadurch
entwickelten sich sogar kleine Freundschaflen
zwischen jung und all.
Einmal wurden wir sogzLr vom Verein der Schle
sier zur Gestaltung ihrer weihnachlslercr einpc.
laden. Mit grolJer Bcgeisterung und zur Freude
aller trugen die Kinder kleine Cedichte und Lieder vor.
Auch das Freizcit- undSpielangebot kam nicht zu
kurz. Wirboten an: Gesellschaftsspielnachmittage,'Ion und Metall- und weiterc Bnstelarbeiten.
Mit Begeisterung spielten die Kinder Vitlkerball

Weirer boten wir Filmnachmittage an, zu denen
auch andere Kinder aus der Gemeinde hinzukommen konnten. Besonderc Freude machten den
Kindem die Besuche bei der Polizei. Feuerwehr
und Wasserschutzpolizei, die Besichtigung dcr
Schleuse. verbunden mit einer Bootsfahrt durch
die Schleuse. dic Besichtigung einer Backstube,
einer Giirtncrei und die Autorenlesung in der
Stadtbiicherei.
Fast vollz.ihlig waren die Mel]diener zur Stelle,
wenn es hicB. eine Radtourzu machen. Besonders
beliebt war das Ziel Traumlandpark, zu dem wir
.jcdes Jahr einmal fuhren. Schlittschuhlauten in
derEishallc crfreute sich auch groljer Beliebtheir.

Nchcn den Wochcncndaulenlhalten in der BLrrg
Gemcn mit Refercntcnbctreuung. in den.lullcnd
herbergen ),lottLrln Un(l (jroli Rckcn bcsuchtetl
\iI die Karl Va1-rcstrpiclc in Elspe Lrnd dl\
Freilichtmuscunr in llalcn.
Am Genleindcnlt\t hclcilirtcn \ ir uns ilm Spial

n chmittag mit Stinden und wciter zur Freude
aller rnit kleinen Sketchen. ZirkusautTiihrung etc.
Erstmillig wurde in unserer Cemeindc von Me[Jdiencrn Indio Kaffee angeboten.
\'lxrion tlnhcl / A'rnclie Niewenh

Singt dem Herrn ein neues Lied

Der Kirchenchor
Der Kirchenchor Sl. Nikolaus wurde gegriildet.
als man die St. Nikoluus-Kirche noch baute.
Die Griindungsversammlung fand am I6. Dezember 1963 in der clamaligen Gaststatte Kiy an der
KlosterstrxBe statt (hcute Thai Restaurinl). wozr.r
der Schdftfiihrer des Kirchbauvereins. Herr Paul
Dingemann, eingeladen hatte.
Der Einladung folgten 27 chorinteressierte Hard
ter Katholiken. von dcnen sich sechs Damen und
zwirlf Herren als aktivc Mitgliedereintrugen. Erstcr
Vorsitzender wurde Hcrr Franz Heckmann. die
Chorleitung i.ibcrnahm in Erwartung baldig.'r
Abldsung Herr Friedrich Linz. Leiter des Kir
chenchores St. Ag:rdla.
Am 22. Mai l96,l tanddie erste Gcneralversammlung des jungen Chores statt. der inzwischen ruf
30 aktive Siingerinnen und Siinger angewachsen
waI.

Dei Kirchenchor'1964

Hcn Willi Altegoer \\'urde rurlr Vorsitzenden.
Hcn Paul Dingemann zu Schriftfthrer, Herr
Amulf Wenke zum Kassierer. Frau Hildegard
Boje( zur Beisitzerin und Frdulein Veronika
Allcgocr zur Nolenwartin gewiihlt.
Bei dieser Versammlung wurden schon die in der
Folgezeit alljahrlich wiederkehrenden geselligen
Vcranstaltungen wie MaiganS. Sornmerausflug

und Kamevalsfcst angeregt.
Nuch zweijiihriger dankenswcncr Slarthilfe vcrlieLl Herr Linz den Chor im Miirz 1966 wegen
trroBerSch\ ierillcilen bei der Krx'rdlndlion -cl_
ner Aufgaben in St. Agatha und S1. Nikolaus.
In einer Ubergangszeit von sieben Monaten leitelc
zuniichst Herr Karl-Heinz Miltellehner. danach
Herr Hans Nissing den Chor. bis am 31. Oktober
1966 HenBerufsschuldirektor i.R. Heinrich Krauel.

chcmals lansJlihriger Dirigent cles Agatha-Chorcs. die Lcitung Ubcmahm. Unter seiner DiriScntrchaft wuchs dcr Chor zu einer festen und belastbxrer Cemern.(hrfi \on nunmehr 50 S:ingerin_
nen und sangcm.
Aus Alters- und Krankheitsgriinden iibergab Herr
Krauel das I)irigentenaml zu Ostem 1970 an Herm
Giinter Vonhof l, unter dessen engagierter Leitung
der Chor seine LeistunSsfihigkeit stiindig stei-

gem konnle.
Auf der Generalversammlung voln 15. Januar
1983 trat Herr Willi Alregoer aus gesundheirli
chen Griinden vom Amt des Vorsitzenden zuriick.
das er iiber 19 Jahre inflehatte. Wegen seiner besonderen Verdienste um den Chor wurde er von
Herm Pfarrer Bemhard Fiedler mil der Nikolausmedaille ausgezeichnetund zum Ehrenvorsitzenden emannt.
Zum neuen Vorsitzenden wlhlte die Versammlung Herm Heinrich Biining, der dem Chor bis
zumheutigen TagevoNtehr.Zum Vorstand im Jubilaumsjahr gehdren femer die Henen Heinrich
Berger (2. Vors.), Erwin Proff (Schrifrftihrer),
Helmut Krosch (Kassierer) sowie die Damen
Klere Simon (Beisitzerin), Karin Bechter. Ingeborg SchJ[er. Agnes Szimtenlng. tNolen\rarlrnnen).

Der Chorhat zurZeir
singen 2lim Sopran.

akrive Mitglieder, davon
l9 im Alr. 8 im Tenor und 9
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im BaB.
Ihre vomehmste Aufgabe sahen und sehen Chor
und Dirigent stets in der Mitgestaltung der Cemeindegottesdiensle an Sonn und Feiertagen.
Bereits zurTradition geworden sind die vom Chor
seit 1970 gestaiteten kirchenmusikalischen Feierstunden zum ersten Adventssonntag, die grol3en
Zuspruch iiber die Grenzen der Pfarrgmeinde
hinaus gefunden haben.
Zu nennen ist auch die langjiihrige tieundschaftliche Verbindung zum Kirchenchor der evangelischen Kirchengemeinde Gahlen. die sich in der
Verwirklichung des cikumenischen Gedankens
enlwickelte und rm gemeinsamen Aullrelen in
den Gottesdiensten anlaiBlich der Gemeindenfeste
ihren sichtbaren Ausdruck fand.
l-lrwin Proff/Rannund Bergmann

Der Jugendchor St. Nikolaus
Im Jahre 1978 sammelte das Ehepaar Agnes und
Mark Neumann l6 Jugendliche um .ich.
Die Gruppe trifft sich vor allem zum Singen.
wobei Frau Agnes mitsingr. wiihrend Herr Neumann die Cruppe mir der Gilarre begleiret.
Die Gruppe gestaltet vor allem Jugendgottesdien
ste in St. Nikolaus. lm Franziskanerkloster betei-

ligt sie sich an den Frtihaufstehergottesdiensten.
Der Jugendchor untemimmt auch mehrere gemeinschaftliche Fahrten. die nach ArrendomLuxemburg und Frankreich fiihren.
Als 1984 die Familie Neumann aus der Gemeinde
St. Nikolaus wegzieht, tibemimmt Barbara Jansen
den Jugendchor. Zwischen den beiden Chorlei-

qemeinsam nril Bands wie Bafiig aus Gahlen oder
Eckstein aus Wulfen in vielen Gemeinden durch

●
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tem ergibt sich ein nahtloser Ubergang. weilauch
Barbara Jansen die Musik mit dem Gemeinschaftsleben verbindel. Sie begleitel den Jugendchor mit
der Gitifre und 8estaltet in St. Nikolaus und
anderen Pfirrreien Gottesdiensle, welche die frohe

Botschaft Jesu den Menschen vermirteln sollen.
Llnter Leitung von Hugo Bechter tlhn der Jugendchor wiihrend der Kar- und C)stenage 1985
zusammen mil cinerJugendgruppe aus Rommerskirchen nach Taiz6 (Frankreich/Burgund).
Dabei lemt Barbara Jansen ihren .ietzigen Mann
kennen. Sie heirulel und vcrlliBt Anlang 1987 die
Cemeinde St. Nikolaus.
lm Fri.ihiahr 1987 iibemimmt Jiirlren Lange den
Jugendchor. Musikalisch werden neue Akzente
gcsetzt: Gottesdienste wie "Leben wir anders"
oder "Let's do il Aufstehen zum l-eben" werden

get'iihn und finden ein positives Echo.
l98ll nimmt dcr Jugendchor am Liederzirkus in
dcr Aula dcs allcn Petrinums teil und erhalt gule
Pressekritiken.
Nehen Sl. Nikolaus werden in verschiedenen
Gcmeinden Cottesdienste durchgetiihrt. Zum Gemeindeotest wird "Unser Sonnengesang" imTonstudio wulfen lrls Cassette aufgenommen, unterstiitzt von verschiedenen Musikem aus Dorsten.
Der bisherigc Reinerltis von DM 500,00 geht an

Adveriat.
Ziel des Jugendchores ist es, die BotschaftJesu in
dcr heutigcn Zeil zu interpretieren, textlich und
musikalisch. auch unter dem Aspekt. daB Musiker
als Gaiste zu verschiedenen Gottesdiensten gela-

dcn rverden. um neue musikalische Elemente
einflieBen zu llssen.
Die enge Zusamnrenarbeit mit Pater Franz-Josef
Krijgervom Franziskiurerkloster sowie dem Schrift \teller H.-J. Coenen aus Marl sorgen fiir neue
Lnpulse in den Gottesdiensten.
1989 bereitet der Jugendchor einen Zyklus von
Licbcsliedem aus dem "Hohen Lied der Liebe"
so\l ie einen Collesdienst zum Gemeindenfestvor.
Um die Weihnachtszeit wird der Jugendchor eine
ncue Cassetlc herausbringen mit besinnlichen
weihnachtlichcn Liedem.
Jiirgen Lange,&Iugo Bechter

Helfende Gemeinde
Pfarrcaritas St. Nikolaus
"Helfende Gemeinde dienende Gemeinde',
das ist das Morro zum 25-jahrigen Bestehen der
Pfarrcaritas.
ln dieser Zeil spendeten Gemeindemitglieder
135.054 DM. die unsere Helferinnen zusarrrrrrcn
holten. Sammeln bedeutet aber auch Gesprlich.
vor allem mit Alleinstehenden. denen unser Besuch Kontakt zur AuBenwelt bringt. Wir lemen
oft Menschen kennen. denen wir sonst kaum
begegnet witen. Wir lemen aber auch Not kennen. dre wir mit Hrlle der Spenden ein wenig
lindem kdnnen. Diese Hilfe in Einsamkeit. Krankheit und Not kann bereichem und froh machen nrcht nur die Hilt\bediirlligen. Sehuierip isr es.
die vielen Neubaugebiete zu erfassen. Es fehlen
uns dazu Helferinnen. Bei der letzten Advents,
sammlung trugen 29 Helferinnen 5.061J.50 DM
zusammen. Das ist der hdchste Betrag, der bisher
erzielt wurde
Was geschieht mit dem Geld? Von der Advenrs
sammlung bekommr die Didzese 20 %. (von der
SommeBammlung 50 %) und das Dekanat l0 %.
Von dem verbleibenden Geld, von den Mitglieds
beitraigender36 inaktiven Mirglieder(12 60DM
jiihrlich), der Kirchenkollekte und Spenden wurden ausgegeben ttir:

Bediirflige (in bar und Sachspenden) 5.54,1.60 DM
incl. Polen- und DDR-Hilfe
Alteniiirsorge

76C64 DM
2034 10 DM

Seit 1980 haben wir ein Patenkind aufden Philippinen, das zu deutschen Benediktinerinnen zur
Schule geht und jehrlich mir 540 DM unrersriizr
wird. Fi.ir Kinder aus unserer Gemeinde- die mil
dem Kinderferienhilfsqerk der Dekanar.caritJr
in die Schweiz Juhren. steuerten wir400 DM bei.
Seit Bestehen des Cemeindehauses betreuen Caritashelferinnen an jedem 3. Diensiag im Monat
unsere Senioren nach der heiligen Messe. J:ihrlich
machen wir mit ihnen einen Ausflug und eine
Wallfahfi. AuBerdem .besuchen wir Gemeinde
mitglieder im Krankenhaus und in den Altenheimen.

Eine neue, sehr lvichtige Aufgabe ist die
Eingliederungshilfe von Aussiedlem. Aus
dem Durchgangslager Unna-Massen kommt der
Bescheid, wer in unsere Gemeinde zog. Seit einigen Jahren sammeln wir im November Sachspen

den fiir das Durchgangslager. das wir 1988 mit
den Caritashelterinnen der Cemeinde St. Agdlha
besuchten. Wir erleblen dort die katastrophalc
WohnungsnotSeit 22 Jahren betreuen einige unserer Helferin
nen mit denen Sl. Agathas und der Diakonie die
Altentagesstiitte in der A!tstadt, die von montags
bis freitags von 14 - 18 Uhr geiiffnet ist und auch

von Hardlem geme besucht wird.
Von vielen Gemeindemitgliedem unterstiitzt. ver
suchen die 29 Caritashelferinnen. cirl wcniS Caritas - N:ichstenliebe - in unsere Gcnreinde zu brin
gen. Um metu Hilfe und Bertreuung gebcn zu
kdnnen. miiBten die einzelnen Bezirke kleiner
sein. Dazu fehlen uns Helferinncn.
Maria Cirkel

Die Sternsinger
Die Aklion sland in diesem Jahr unter dem Leil
wott:
"Nangurama - Fiir eine Welt. in der Kinder leben
k6nnen."
"Nangurama" ist ein Won aus der Sprache der
Singhalesen. Ubersetzl heilltes "Anker" undmeinl
alles, was Hoffnung schenkt: Nahrung, Gcsundheit, Heimat, Bildung, Gerechtigkeit und Frieden.
Mit diesem Anliegen machten sich die Stemsinger am 6. Januar, dem Fest der Heiligen Drei
Kiinige, und rm fblgenden Tag aul den Weg.
Gruppenweise zoSen sie in die Bezirke der Gemeinde.
Ihr Eiferkonnte nichtdurch daswinterliche Wetter
beeintrachtigt werden. Zwei Betreuerinnen sorgten fiir warme Cetranke - unterwegs und im
Gemeindehaus. Zum ersten Mal wurde im Pfarrheim zu Mittag eine wamre Mahlzeit angeboten:

Nudeln mit SoBe.
In den ersten Jahren dieser Aktion kamen im
Schnitt 1.000,- DM zusammen. Der diesjiihrige
Erlds betrug ca. 5.300.-- DM, eine beachtliche
Summe. die fiir die notleidendcn Kinder in Sri
Lanka eine sptirbare Hilfe bedeutel.
In der vorabendme\\e em Sam.la!. dem z\Ieiten
Tag der Aktion, feienen die Sremsinger ihren
Dankgottesdienst.
Marion Hah,l /Annelic Nieweth

Spendenaktion

"Wasserturm" Kinderdorf Pater Arnold
Das "Kinderdorf Pater

Amold" entsteht auf einem
Geldnde von 7.4 ha im Nordoslen Bra.iliens. ca.
30 km aulJerhalb der Stadt Salvador. In 12 Heusem sollen je l0 Kinder mit einer Gruppenmutter
als Familie wohnen. Pater Amold. ein Franziskanerpater, der seit 30 Jahren in Brasilieo lebt,
nimmt die Kinder von den StraBen der Elends-

viertel auf oder holt sie als Entlir0kinder

aus

Waisenhausem.
Bis heute wohnen bereits 80 Kindermit 8 Pflegemiittem im Kinderdorf.
Die Kindergehen auRerhalb des Kinderdorfes zur
Schule. um den Kontakt zur AuBenwelt nicht zu
verlieren oder ihn neu zu gewinnen. Im Do erhalten sie eine Ausbildung in der Haus- oder
Landwifl\chali, in der Schreinerei, Zimmerei,
Tischlerei oder Schlosserei, um somit speter, d.h.

ab
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Jahren. aufeigenen Fii8en stehen zu ktinnen

.

Vrer Hiiu.er sowre Werk.lanen. KJanlensttti,Jn
und Wd\cherei .ind nrlh im Bau oder mti\len
gebaul werden. Die Finanzierung erfolgt ausschliel3lich iiber Spenden, die direkt (ohneAbzug
von Verwaltungskosten) an Pater Amold gelangen. Staatliche Hilten sind nicht zu erwarten.
Nach der Fcnigstellung des Dorfes wird der
Hauptanteil der notwendigen Gelder durch den
Verkauf der im Dorferzeugten Waren aus Lrnd
wirtschaft und Werkstiitten gedeckt. DerRest soll
durch Patenschaften finanzien werden.
Liebc Cemeindemitglieder und Mitchristen, der
JubilaumsausschuR hat aus einer besonderen
morcli\chen und .o,/ialen Verant\ronung einmii
tig beschlossen, im Jubiliiumsiahr den Kindem im

Kinderdorl duroh die Spendenaktion "Wassertum" zu helfen. Er
siehtes als ein besonderes Ziel an, zur Verbesserung der wasserversorgung im Kinderdort die Finanzmiltel fiir den dringend erforderlichen Wassenum mit Brunnen in Hdhe von 10.000 DM durch
vielfaltige Aktionen auf zubringen.
Wasser ist die Grundlage allcn Lebens.

Lassen Sic uns das Wort Christi emst nehmen: "Was ihr dem
Geringsten meiner Briider getan habl. das habt ihr mir getan "
Darum rufen wir Sie alle auf: Helfen Sie mit durch lhre groBherzi
ge Spende. Hierfiir dankl lhnen der Jubiliiumsausschulj schon jetzt
im Namen der Kinder des "Kinderdort'es Pater Amold"

Spendenkonlo;
Karh. Pfarraml St. Nikolaus,
Kto.-Nr. l0 003 002,

BLZ: 426 5Ol 50.
Kreissparkasse Recklinghausen

Kontaktadresse

fiir Patens€haflen:

Ludger Backmann-Stockhofe
Hochstr. 25
,1158 Haltem

Tel.:02365/168019

Gremien in der Pfarrgemeinde
Der Kirchenvorstand
"Zur Erfillung ihrer Aulgaben ist die Kirche auf
materielle Mittel angeviiesen: auf die Kirchenstcuerund dils drtlichc Venniigen in den Kirchengemeinden. Dieses Vermiigen zu verwahen und

(nach MdSlichkeit) zu vermehren, seine Ertrage
und die ergiinzenden Kirchensleuermillel sinnvoll
zu verwcnden. ist dic Aufgabe des Kirchenvorstandes."

Diese Crundsatzbestimmungcn zurWahrnchmung
ihresAmtes umreiBen im wesentlichen die Rechle
und Pflichten auch der Mitglieder des Kirchenvorstandes der Pfarrgemeinde St. Nikolaus. Er ist
bei ihrer Criindung vor 25 Jahren bestellt und
seither slendig erganzt bzw. neu gewihll worden.
Unser Kirchenvorstand sieht sich allerdings von
Beginn seiner Tiitigkeit an mjt der Tatsache konfiontien, daR die Gemeinde nichl [iber nennenswelte Vern6genswerteverliigenkann. Nulzbarer
Grundbesitz. der durch Verpachtung oder durch
Bestellung von Erbbaurechren laufencic Einnah,
men sichert, ist praktisch nur noch in alten und
bodenstiindigen Kirchengemeinden vorhanden.
Soweil solche Grundstiicke im Bereich derjetzi,
gen Pfarrgemcinde Sr. Nikolaus liegen, sind sie
der Mutterpfarre St. Agatha verblieben, die demgemeB weiterhin die Nutzungen zieht.
Daraus darf allerdings nicht geschlosscn werdcn,
daB der Kirchenvorstand der St. Nikolaus-Gemeinde in Ennangelung solcher Verwaltungstatigkeiten aller iiblichen Verpflichrungen lcdig sei.
Es ist im Gegenteil festzusstellen, dall die probleme wachsen. wenn einc nichl mit materiellen
Gutem gesegnete Kctrperschaft ihre Aufgaben in
gleicher Weise zu bewailtigen hat, wic es "vermij
genden" Gemeinden obliegt. Hier sei -beispiel
haftt'iiralle in den vergangen Jahren getalJten und
durchgefiihnen Beschliisse des Kirchenvorstandes- aufdie Enichtung des neuen Gemeindehauses verwiesen. das fiiralle sichtbar zur ZeitGesf.lt

annimmt. Dic Vcrdicnstc dcs jetzt im Ruhestand
lebenden Plarrers Bemhard Fiedler als triiherem
Vorsilzenden des Vorstandcs k(innen dabci nicht
tibersehen wcrden.
Dic Gemeindc erwarlet IreudiS den Zcitpunkt, da
das im Laul dcr Jahre unzul:in8lich gcwordene
bisheriec Pfarrhcim durch einen schdnen Neubau
ersetzt wird. Ohnc den tatkraftigen und selbstloscn Einsafz aller Mitglieder des Kirchcnvorstandes wiire dic Errichlung dicses Cebiudcs nicht
denkbar. Sic haben im Zusammenwirken mit den
Tustiindigen Verwaltungsqremien des Bischdflichcn Genetulvikariates in Miinster die Voraussetzungen zur Verwirklichung der Planungen und
rur FinanTicrung diescs Projektes geschaften.
Urn \ich dic ErtJht unpcn xndcrcr K irchcnFernetn
dcn nutzbar zu machen. hatten die Mitglieder des
Kirchenvorstandes vor Vcrgabe des endgiiltigen
Planungsautirages eine Anzahl iihnlicher Einrich
tuogen in trenachbarten Genreinden dcs Dekana
tes besichligt. Der Erfahrungsaustausch mit Ge
meinden, dic vorgleichen Problemen stdndcn. hat
otlcnsichtlich dazu bcigctragen. dal3 fiir das eigenc Pfarrheinr bci Verwendung sparsamer Finanzierungsmillcl optimale NutzungsmiiSlichkeiten
geschaffen werden konntcn.
E,llscheidungen in Personalangelegenheilen, die
nuch mal zu MiBversrandnissen bei den Belroffeocn fiihren. runden nur drs Bild dieses umfangreichen Aufgabengcbietcs des Kirchenvorst ndes ab.
Eine auljerltcwiihnliche und nicht allen Gemein-

demitgliedem trekannt gewordene TliliSkeit des
Kirchenvorslande\ wur sein Ein.irtz liir die inz\r ischen erfolgte Anlage des Friedholes im Ortsteil
Hardt. Die Kirchengemeinde hatle sich zunechst
crboten. die Tregerschaft fiir diesen neuen Friedhof zu iibemehmcn. Sie war bemiihl. die dafiir
erfordcrliche Zuslirnmung de\ Bislum\ /u eru tr'
ken. Der amlierende Kirchenvorsllnd darf fiir
sich in Anspruch nehmen, mit seiner nachdriicklich verfblgten Forderung nach Verwirklichung
des Bebauungsplanes der Stadl Dorslen erreicht
zu haben, daB die Stadl in Abanderung ihrer zeitlichen Gesamtplanungen dieses Projekt kurzfristig in Angriff n hm und es TiiEig durchfiihrte.
In persilnlichen Gesprachen von Vorsmndsmitgliedem mit dem damals zustendigen Generalvikar Janssen als Beaufiragtem des Didzesanverwaltungsrates (er ist inzwischen zum Weihbischof emannt) wurde klargestellt. daB Kirchengemeinden von sich aus keine Aufgaben neu iibernehmen oder an sich ziehen sollten, die zu den
Pflichlaufgaben der politischen Cemeinde gehijren. Dem zu Beginn derGesprAche nachddicklich
hervorgehobenen Wunsch der Kirchengemeinde,
einem neuen Friedhofauch in dereuBeren Gestalt
ein christliches Geprlige zu geben. begegneten die
Beaufiragten des Bislums mit dem aus heutigcr
Sicht zutreftenden Hinweis, da8 die Erreichung
dieses anerkennenswenen Zieles im wesentlichen
vom Verutandnis der Angehiirigen abhiinge. Die
Ceslaltung der jetzt bereits vorhandenen Griiber

undGrabmale hal das inzwischen wohl bewiesen.
Es bleibt der verstandliche Wunsch und die Hoff
nung der Gemeinde, dall auch in Zukunft eine
ausreichende Anzahl sachkundiger Manner und
Frauen bereit ist. sich der Wahl zum Kirchenvor_
standsmitglied zu stcllen. Der breitgefiicherte
Aufgabenbcreich in der Erledigung von Verwaltungs-.Finanzierungs-, Personal- und Bauangele
genheiten ermdglicht es eigenllich jedem gutwilligen Gemeindemitglied. seine speziellen Fiihigkeiten in die Bewiiltigung dieser schiinen Aufgabe
cinzubringen.
Hein/ Rohlol
(von 1976 his l9lt8 Mitglied dcs Kirchcnvorslandcs)

Die Milglieder des ersten Kirchenvorstandes. der
am 19. Augusl 1965 gewiihlt wurde, warenl
Pfarcr Huhcn wernsmann
Paul Dingemnnn

I{ans SchmeinS

Joscf Haildick

Emn Schulte

Frmr Hoiiroggc
Peter Lindgen\

sigrned

woli

Dem gegenw?irtig amtierenden Vorstand gehdren
an:
Pfaner Franz wilke
lrmga.d Bergmann
Franz Josel Biichier
Bcmd Fleischer
Helmut HeBbrijggen

Leo Holz
Josef Klaphcck
Helmut Schuhc

Karl-Heinz winkelmann

Der Pfarrgemeinderat,
ein Gremium fiir die Gemeinde
Spatestens seit dem II. Vatikanischcn Konzil haben

die Laien in

der Kirche die verantwonungsvolle

Aufgabe erh.lllen, den Pfarrer bci der l-eitung und
VerwaltunS ciner Pfaraei zu untersliitzen.
Anders als dcr Kirchenvontand. dcr sich um die
fi .lJli\(hen Anpclepenheilender Kir(henEemeinde kiimmen. hal der Pfarrgenleinderat (PGR) die
Aufgabc. dcn Pfarrcr im pasmrulen. seelsorgeri,
schen Bereich zu unterstiitzen. Die Srellung, die
die Laien hierbei haben, ergibt sich schon daraus,
daB dcr Pfarrer zwargeborcncs MitglieddesPGR
ist, der Vorsitzcnde jedoch aus der Milte dcr
Mitglieder dcs PCR gewAhll wird.
Zur Unterstiitzung seiner Arbcit kann sich der
PGR der Mithille von Sachausschilssen bedienen.
wie z.B. dem JugcndausschuB, dem Ausschull fiir
Gemeindenleste. dem Besuchsdienst fiir Neubiirger. In diesen Ausschiissen wirkcn auch Gemein
demitgliedcr mit. die nichr iibcr ein Mandat im
PGR verfiigcn. Sie sind fiir dic Bew;iltigung die
ser Autgabcn jedoch unverzichtbar. Der PGR
sieht sein Taitigkeitsfeld jedoch nicht nur in der
unmittelbaren Arbeit in dcr Ocmeinde, wie z.B.
bei der Durchliihrung von Radwallfahnen. bei
Prozessioncn. bei der Organisalion von Feiem
und Fe\len rler Gemernde us\\.: \ relmehr lrrll er
auch als OrSan der Gemeinde gegeniiber Drilten
auf. wie z.B. gegeniiber dem Generalvikariat, bci

dem nicht zuletzt auf Crund mehrerer Schreiben
des PGR erreicht werden konnte. da0 in unserer
Ccmcinde dic Stellc eines Pastoralrelerentcn ein
gerichtet wurde.
Wie Sie sehen, sind die Aufgaben der PGR vielliilrig. Die Mitglicder des PGR fieucn sich iiber
jede Anregung. jedes Lob. aber auch iiber jede
Kritik aus der Gemeinde. Nurdurch die Resonanz
der Gemeindemitglieder, gleich in welche Richtung diese geht, ist cs mijglich, ein lebendiges
Gemeindeleben autiechtzuerhalten.
Norhrl Hinskcn
Vohilzender des Phrr!cnrcindcrates

Dem ersten Pfarrgemeinderat gehdrten an:
Nhrir Cirkel
lllh Schulte
Adolf Meycr
Wilhelm

Altegoer

Josef Haddick
Rudolf Horsken

Ewald Rohen
Dr. Heriben W.\lcralh

Mitglieder des gegenwiirtigen Pfarr8emeinderates sind folgende Danlen und Heren:
Marion Habel

Klthirina Hankc
Ann! Luise Nie*enh

Helmur HeBbriiggen
Norben Hiirsken

Hildcgard VombrG-I

Helmul K()sch

Albcn Norhcllc
Hemann Wienhues
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Gemeinschaften.
die das christliche Miteinader pllegen

tragzum Leben an ihr. Das laBt schon die Zahl von
rund 300 Mitgliedem vermuten.
Die KAB will Kirche in der Welt der Arbeit und
Stimme der Arbeitnehmer in der Kirche sein. Die
biblische Botschaft besagt, daBjeder Mensch ein
Ebenbild Gottes ist und in die Gemeinschafi dcs
Volkes Gottes berufen wird. Daraus ergeben sich
die Grundpfeilerder katholischen Soziallehre: die
unauflebbare Wiirde des Menschen und sein Bezug zur Gemeinschaft. So bekommt der sachorientierte Bereich der Arbeitswelt eine mensch
liche und religiijse Dimension. Der Glaube bildet
fi.ir den Arbeitnehmer die Quelle seiner Wiirde
und seines Lebenssinns.
Als Bildungsgemeinschaft will die KAB zum
Leben aus diesem Clauben anrcgen. das Bewullt
seinbilden undnach den Konsequenzen imLeben
von Kirche und Gesellschaft fragen. Die KAB
wirkt daher beider Gestaltung von Gottesdienstcn
mit, z.B. bei Kreuzwcgandachten, Betstunden am
Griindonnerstag und beim Emtedankfest. Zur
BewuRtseinsbildung und zu weiteren FraSestellungen veranstaltet die KAB regelmailJig Monats

監 爾

Nur ein Jahr nach Grtindung der Pfarrgemeinde
entstand die KAB St. Nikolaus. Die KAB hat
daher bereits am Aufbau der Pfarrgemeinde mit
gewirkt und leistet standig einen wichtigen Bei
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versammlungcn mit Vonriigen und Diskusstonen.
Gelegenllich liihn die KAB auch zu cinem Semi
nar, das iiber mehrere Tage dauen.
Die KAB fiihlt sich durch den Glauben auch zum
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Handeln veranlaBt, sie ist also zugleich eine Ak,
tionsgemeinschaft. Sie sammelt regelmiiBig Altpapier und einmal im Jahr Altkleider. Mit dem
Erliis der Sammlungen werden Projekte in der
Dritten Welt gefiirden. Der Ortsverein beleiligt
sich dartiber hinaus an Aktionen der KAB-Verbandes. z.B. an Unterschriften Aktionen. Au[
Iniliari\e der KAB wurden Familicnkrei.e gcgriindet, die das Leben der Pthneideutlich bereichem. Zum Gelingen des Pfargemcindenf'estes
auf der Hardt leisten viele Mitglieder der KAB
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durch ihrEnglrgement und ihre Arbeit regelm:iBig
einen wesentlichen Beitrag.
Auch das gcsellige Leben gehdn mit zur KAB.
Kamevalsfeier und Maigang sind eine feste Einrichtung im Jahresprogramm.
Die Akrivilut der KAB beruht rufeinem breileren
Mitgliederstand und einer Anzahl Mitarbeiter, die
sich ehrenamtlich engagieren. Die KAB St. Nikoliru\ i\t immer ftir neue virglieder olfen.
Hugo Becht.r

Die Kolpinglhmilie

Die Kolpingfamilie Dorsten-Zentral ist iiberpfarrlich organisiert. Sie umfaBt die Pfarrgemeinden
St. Agatha, St. Nikolaus und St. Johaiies.
Auf die Griindung einer eigenen KolPingfamilie
im Pfarrbereich St. Nikolaus wurde bewu8t verzichtet. Mehr als 50 Mitglieder unserer Kolpingfamilie wohnen im Pfanbereich St. Nikolaus.
Sicherlich i.t da\ Kolping$erk heule in \einer
Sruktur und Arbeitsweise wie auch in derZusammensetzung der Mitglieder nicht mehr der Gesellenverein des vorigen Jahrhunderts. Vielmehr wurde
versucht. im Geiste Adolph KolPings sein Werk in
neuen, den Zeitverhaltnissen angepaBten Fomen
fortzusetzen. Dabei haben die Grundideen Kolpings nichts an ihrer Gtiltigkeit verloren und sind
weiterhin Richtschnur fiir das Handeln und Wirken der Mitglieder der Kolpingfamilie.
Die Hinfiihrung zum Glauben, die Vermittlung
von christlichen Werten und Normen. die kath.
Soziallehre, ein christliches MenschenverstAndnis sind die grundlegenden Ziele, die die Kolpingfamilie vor allem iungen Menschen als dem Leben sinngebende Botschaft vermitieln miichte.
Ansatzpunkt der A.beil des Kolpingwerkes ist der
Menlch mit seinen Bediirfnissen und lnleres\en in
seiner konkreten Lebenssituation.

Spezihsch ftir das Erscheinungsbild des heutigen
Kolpingwerkes ist die Vielfalt und Unterschiedlichkeit der in ihm zusammengeschlossenen Mitglieder, die demokratische Arbeitsweise, das
familienhaft e Miteinandervon Mlinnem und Frauen, Jugendlichen und Erwachsenen sowie die zielgruppenorientiene Arb€it.
Diekonkrete Arbeit innerhalb des Verbandes gliedert sich in verschiedene Sachbereichc: Arbeit
und Beruf. Ehe und Familie. Gesellschati und
Politik- Kulturund Freizeit. DerVerband ist inder
Nachfolge des Griindervaters und nach dem Sen
dungsauftrag der Kirche verpflichtet, gerade ju-

gendliche Mitarbeiter zu beftihigen, die Person
und Botschaft Christi anzunehmen, ihr Leben in
wachsender Selbsondigkeit und Verantwortung
zu gestalten und zur vollendung der Wclt beizutragen.

Ein letzter Schwerpunkt der Arbeit des Kolpingwerkes ist schlie8lich in dem Bemiihen um die
Schaffung einerdauerhaften Fdedensordnung, der
Uberwindung des Rassenhasses, der Beendigung
des RiislunS\\rettlru[e.. der Schafftrng erne.
geeinten Europas Lrnd der materiellen und personellen Hilfe in den Entwicklungslandem zu sehen.
Fritz Lnke

F

rauengemeinschaft St, \ikolaus

Die Frauengemeinschali Si. Nikolaus ist einer,
seils cin Zusammenschlulj von Frauen aus der
Cemeinde. andererseits isl sie aber auch Teil eines
Verbandes. derKatholischen Frauengemeinschaft
Deurschlands (kfd). Mir rund I Million Milgliedem ist die kfd der griiljre Frauenverband der
Bundcsrepublik. Der Zenrralverband, die obersre
Venretung der kfd, venrilt die Belange der MiF
glicder in der Offenrlichkeir und gegeniiber den
Politikem.
Die kfd ist aus einer Gebelsgemeinschaft von
Frauen und Miittem ("Bruderschafi chdstlicher
Multer") erwrchsen. uu der sich Frauen in einer
Zeit grii8ter Not, in der Zeil der Industrialisierung, um die Mifte des 19. Jahrhunderts zusammcnlandcn.
Die heutige Frauengemeinschuft verdientes nicht,
dall man sie mitmitleidigem Liicheln als "Miitterverein" abtut. derin den Ptarrcn fiirdas Kaffeekochen und Schnittchenschmicren zuslandig sei. [n
St. Nikolaus packt die Frauengemeinschafr bei
grcilleren Veranstaltungcn. wie z.B. dem Gemeindenlest. selbstverstiindlich mir an. Ihre Hauptauf gabe aber sieht sie darin, Frauen stark zu machen
fiir ihre vielfiiltigen Aufgaben in Eheund Familie,
Kirche, Staat und Oesellschafi. Das leitende Gremium in der Ptarre isl das sogenannte Team, das
alle vier Jahre gewiihlt wird und in dem jedes
Mitglied seine Aufgabc hat.

Die Ziele der kfd sind: die Frauen angesichts der
Antechtungen einer pluralislischen Gesellschafr
in ihrem Glauben zu stlirken: das SelbstbewuBr
sein der Frauen zu heben. so daB sie auch aktiver
am gesellschaftlichen Leben teilnehmen kdnnen.
Die kfd dffnet sich also zur Welthin. Sie sucht den
Dialog auch mit gesellschaftlichen Gruppen, die
andere Meinungen vertreten, und miichte erreichen, daB katholische Frauen sensibel werden fiir
Probleme in ihrer Umgebung und Verantwonung
in Nachbarschaft. Gemeinde und Kommune tibernehmen. Tn diesem ProzeB steht sie allerdings er:.t
am Anfang.
In der Verbandszeitschrift "Frau und Mutter" finden die Mitglieder nicht nur besinnliche und trtistende Texte, sondem auch Anikel. die auf manche Not in unserer Zeit hinweisen (2.B. Abtreibung. Gewalt gegen Frauen. Probleme Alleinerziehender, Frauen in Lateinamerika). Gelegentlich regen solche Artikel zum Gesprach in der
Helterinnenmnde an
Die Frauengemeinschaft sp cht Frauen aller Altersgruppen und in unterschiedlichen Lebenssi,
luationen an, Haustmuen und Berufsfitige, Ehefrauen und Alieinerziehende. Jungen Frauen, die
durch kleine Kinder ans Haus gebunden sind.

bietet die kfd die Mijglichkeit, andere Frauen
kennenzulemen und in gemeinsamem Austausch
den Horizont zu erweitem. Frauen. die nach dem
Auszug ihrer erwachsen gewordenen Kinder eine
neue Orientierung fiir ihr Leben suchen, finden in
den Gruppen der k[d Kontakte und

mdglichleilen. In St.

\ilolaur

Bellligung\-

rsl soeben eine

neue F auengruppe gegriindet worden, der Frauenkreis II. zu dem weitere ioteressiene Frauen
herzlich eingeladen sind.

Eine Veranstaltung der Frauengemeinschaft St.
Nikolaus sollhierbesonderserwehntwerden: der
Weltgebetstag. Er fiihrt seit iiber l0O Jahren Frauen der verschiedenen christlichen Kirchen in aller
Welt zu gemeinsamem Gebet zusammen. Auf der
Hardt wird der wehgebetstag der Frauen seit
1973 abwechselnd in der Friedenskirche, der
evangelischen Kirche in Gahlen und in St. Nikolaus begangen. Wir sind dankbar fur diese Miiglichkeit dkumenischer Begegnung.
Karin Bechrer

Seit derGiindung von St. Nikolaus ist die

Frauen-

Kontakt: Henny Ronig. Olerbergstr. 12, Tel. 22378
oder Pfarrbriro. Annelie Niewenh, Tel. 25029
-Hsndarbeitskreis

Jeden Montag 15 l8 Uhr im Gemei.dehaus
arb€iet fiir BasJre - Decken tiir Malali
Kontakt: Walburga Hasenaecker. Am Schdlzbach 134

T.l

22075

-Frauenkreis

III

Jeden 2. Dienstag im Monal 15.30 Uhr

hhren. lriffl sich zu Gottesdieosl. Kaf_
feerrinken und Gespriichen
Kontakt: Elisabeth Bitenc. Hafenstr. 16. Tel. 24286
- 5 G)mnastikgruppen
Dienstag, Minwoch, Donner(ag vormitlags

besrehr seir vielen

Kontakt: Doris Vonholf. Fuchspafl 7. Tel. 3246
Abechnmg nber das H.us dcr Fumilie
-Gestecke erstell€n zu Festz€it€n
Kontakt: Elisabeih wilkin. Zieg€lstr. 5, Tel. 22260

oder Pfarrbiiro
Ab!.chnung nber das Haus d$ Frmrlie

-Theatergruppe
vorbereitung des Frauenkamevals
im nb.igen in der Planungsphrs.
Kontaktr Ursula Fleischcr, An der olmiihle I, Tcl. 24815
-Monatliche Frauenmesse
Jeden ersten Mil(woch im Monal, g Uhr
Anschlieoend Kaffee und C€spftich im Gemeindeha'rs
-vorbcreitnng von Goltesdiensten

7u tEsonderen
gemeinschaft akti,/. Zvr Zeit gehdren etwa 300 l'1".:*"-::"r. w:1s:*l9l'::1'
Frauen der Gemeinde dazu. leider viel zu
fil]il:: J,'XnTj;:-.::1li:,"i"1;,,
junge. An sie wenden wir uns in diesem Jahr 1"r. Milarbeilennne; 5e hr wrlkommenl

*",ic

besonders.
Wir bieten an:

- Kreisjunger Frauen (Kreis II)
Jeden letzren Minwffh im Monat 20
im Gemeindehaus

Uhr

Konlaka: Elisabeth Bitenc, Hafenstr. 16, Tel. 2'{286
' Bibelgesprich mil Sr. Annetle Borgmann
Jeden l Dienstag im Monal 9'30 Uhr - 10 30/11 Uhr
im Ursulinentloster
Eingeladen sind Frauen aus dem Dekant Donten

Auslausch iiber einen Bib€ltext zum Entdecken der
froher Bohchafl fiir das eigene Leben
Konlakt: Sr. Annette Borgmann. Ursulinenkloslcr.
Ursulasrr..

ltl.

22.119

oder Gen. Wcstcralh. Hardritr. 237. Tel. 3.176
- Helferinnenrund€
Jeden l. Donncrstag im Monit 15.10 17 Uhr im

Aufgabe: Kont:rkr zu den Mitgliedem, Verteilung der
Mitgliedszeilschriii,
Aufgreil'en von Prcblcmcn spe,iell der Frauen in dcr Ccmeinde. Ccsprachc und lnformationen zu aktuellen l hemen, Kontakt ,u Dekanat und Diiizese
Neue Hclfcrinnen srers willkommenl

Jahrlich€ Veranstaltungen:
Jahreshauptversammlung - als'DreikoniBstreffen mir
gemollichem Beisammensein bei Kattee und Kuchen
-EinkehnaSe
-Ccmeinsame Halb und Ganzlagsausflnge
'Frauenkamevrl (Aus unserer Gemeinde k.rm dic ldee. die
Jahre sparer in vielen anderen Ptarreien aufgegriffen wur-

Die Kontinierung all dieser Akrividten liegl beim Vor
standstenm, das alle 4 Jahre neu gewahlt wird.

Sprecherin is1z.Zr. Elisabelh Bitenc, Haftnsrr. 16.
TcI.2,1286
Durch die Frnuengemeinschat gibi es auch die MirSlich
kcir. ilh,r den Diirzesrnverband an Seminaren, Tagungen
und Besinnungswochenenden speziell irir Frauen leilzu

Ben'nLicr. hinge"iern \.i duf die verdn\ulrunlen ,m
thus der Familie.Idastr., das von den iinlichefl Frauenge'
meinschaflen mitgetrag€n wird. Bei lorheriger Anmel-

dung im Pfarrbiiro kajnnen Fahrgemeinsch.rften gebildet
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Diese Frauen spielen seir
20 Jahren fiir die Pfarrgemeinde Theater.
Besonderen Erfolg emten
sie beim traditionellen
Frauenkameval.

Der neugewihlte Vorstand der Theatergruppe:

l) Ulla Norra
2) Irmgard Bergmann
l) Marion Hrb€l
4) Martha Sporkmann
5) Ursula Fleischcr

2. Kassicr.nn

Kiinstler. Leitung

Senioren St. Nikolaus

In unserer Gcmeinde leben 82 Senioren. die

80
des
Besteln
den
25
Jahren
Jahre und alter sind.

hens hat sich unsere Gemeinde verdoppelt und
wiichst noch st:indig. Es scheint daher paradox zu
sein. dag unsere Senioren vor 25 Jahren den Saal
Kleinespel fiilllen und zu Ausfliigen zwei Busse
mit ca. l(x) Menschen tuhren. wiihrend heute
gerade ca.35 alte Leule dabei sind. Liegt die

Ursache darin. daB die Menschen sich nicht mehr

,lh fiihlenl
Erfreulicherweise findet sich ein treuerStamm zu
den verrnstaltunEen ein. Anjedem J. Dien.lJ! rm
Monat teiert die Seniorengemeinschaft urn 15
Uhr Eucharistie. Anschliellend findet bei Kaflee
und selbstgebackenem Kuchen das Treffen im
Gemeindehaus statt. Oft wird ein Gebunstag ge-

feien. Die Seniorenbirnd der Friedenskirche tregt
haufig zur Unterhaltung bei. Fastnacht erfreuen
Biittenreden und Lieder die Anwesenden. Mehrere Male schon zeigte die kleine Tanzgruppe ihr
Kdnnen. Bei Klavierbegleitung wird geme gesungen.

Im

Laufe des Jahres wird ein Ausflug in die
n?ihere oder weilere Umgebung untemommen.
Seit vielen Jahren rchon uerden Mi\\ion5tage mir

Fahrten fiir Senioren zu den Wallfahnsonen und
Statten der Heiligenve.ehrung im Bistum Miinster geme genurzt. tn diesem Jahr geht die Fahrt
am 30.5. nach Xanten.
Mdgen sich im 26. Jahr seit Bestehen unserer St.
N ikolau.gemeinrJe rndglich\r viele Senioren /u
den Gesclligkeiten einfinden!
Muia Cirkel

Toge - Buch
Hardter Familien versammeln sich
ノ

Fanilie im Wantul det Zeit

-

- Frtiher war das anders. In den Grollfamilien
waren allEegenwanig die Lcben.phasell \ on iunp
bis alt anzutreffen: Familie mit kleinen Kindem.
Ehe mit grollen Kindem, Seniorenehe.
Zudem wuchsen in den Nachba.schaften viele
Kinder gleichen Alters auf. Familienleben lemte
sich zu Hause und im nahen Umleld.
Heute wohnen die Familien in gleicher Lebensphase verstreut im gesamten Stadtvieftel. Sie or
ganisieren sich, treffen sich, halten Erfahrungsaustausch und untemehmen etwas. In der St. Nikolausgemeinde sind sie als Familenkreis bekarmt.

Yiele \'issen nbht Bescheid

I9li5 war die Idee geboren worden, in der St.
Nikolausgemeinde die KAB mit jungem Nach,
\ u(h\,,u beleben. Al' C(bun.heller lungiene
HeI.r Hugo Bechter. Er hatte als KAB-Vorstands-

mitglied eine Werbeaktion gestartet. Auf Anhieb
fanden sich mehrere Familien. die zusanrmcnwachsen wollten. Ein Grillfest im Gelande des St.
Nikolaus-Kindergmens im Mai I 986warals "Kennenlempany" ein Srol3er Erfolg.
Der Familienkreis II startete knapp zwei Jahre

speter mit dem gleichen Erfolg und der gleichen

Begeisterung.

Einmal im Monat lrcffen sich fonan clie Eltern.
Der Abend wird unter ein Thema gestellt. aber
unter "Verschiedcnes" steht Ceselligkeit und
Bierlaune.
Die Familienkreise wirken mit beider Gestaltung
der Kindermessen. Sonntags nach dem Hochamt
tritft man sich im Gemeindchaus zum Friihschoppen.

Ein tolles Erlebnis

WOCHENENDAUSFLUGE mit der ganzen Familie zum KAB Haus in Coesfeld. zum
\{,aren

Haus Aurora bei Fon Fun. zum Gottfried-Ktinzgen-Haus in Haltem und zum Haus der Familie
am Diemelsee, eine Bergwanderung der Veter in
den Alpen, gemeinsame Spaziergange im Judenbusch oder zum Heidhof Kirchhellen. ein "Fami-

tienbadetag" im Hallenbad wulfen mit anschlieBendem Pizzaessen. der Marktgangder Vaterzum
Gemiiseeinkauf.Die Vater kochten, die Miitter
wurden zum Grunkohlessen eingeladen. Das
Kartoffelfeuer, an dem Riiben ausgehdhlt wur
den. der Kochkurs "Chinesische Kiiche" im Haus
der Familie. die Nikolaus- und Adventsfeier im
Gemeindehaus. der Jahresauftakt: Racletteabend
bei Kerzenschein und Wein.
Wiinschen Sie mehr Information?
Tcl-: 42028 C. Creiwe
Tcl.: 16l0 H. Bechrer
Tel.: 42692 T. v.d. Werff

.lugendausschufl
Der Jugendausschulj St. Nikolaus isf eigentlich
kein Ausschug. sondem die Veflreterversammlung der Jugend in der Pfarrei: ein Jugendparla
ment. In diescm Jugendparlament kann die Jugend inr Rahmen der Pfanei die Gestaltung der
Jr-rgendarbeit beraten und beschliellen. J ugendkel-

ler und weitcre Reume, die teilweise von Kinder-

und Jugendgruppen benutzt werden, dienen als
raumliche Grundlage des teiloffenen Pfarrheims
"TOPF St. Nikolaus". Dieses TOPF - St. Nikolaus
steht der verbandlichen und offenen Jugendarbeit
in St. Nikolaus und aufder Hardt zur Verfiigung.
Dafiir gibr die Stadt Dorsten jiihrlich einen Zu-

schuB. der

fiir die Jugendarbeil eingesr'tzt werden

muB.

Bercits l97,1hat Uwe Gorski dcn Jugendausschu$
gegriindet. Seither finden jiihrlich Vorstandswahlen statt. Dcn Jugendausschu0 haben bishcr folgende Vorsitzende gelcitet:

Entwicklungsphase, wo sic ihre Mdglichkeiten
ausprohiercn und ciftcrs die Interessen oderGrup
pcn wcchseli wollen. Damit Jugendarbeir gelin
gcn krnn. sind das Verstandnis und Wohlwollcn
der Pllrrei von besonderer Bedeulung.
Hueo Becher

79 Uwe (hrski
1979 - 130 Mark Neumann
l9llo - 8l
Manlred Lunkus
1911 -

scir

1983

Hugo Bechrr

Prinzipiell gibr es fiir die Arbeit des JugendousMiiglichkeiten: Diskothck,
Bastclgruppen, Spielgruppen. Teesrube, Ausfl iischusses unbegrenzte

ge und "Wochcnenden" sowie die Gcslaltung von

Jugendgottesdiensten. Auch dcr Jugendchor und
die Tanzgruppe sind im JugendausschuB vcrtre,
ten. 1986 wurden vom JugendausschulJ vier Kindergruppen gegriinder- Seit einigen Jahrcn ver
kaufen Jugendliche monatlich nach den Sonntagsgottesdienslen Indio,Kallee.
Die Jugendarbeit befindet sich in zweilacher

Wtichentliche Veranstaltungen
Das teik)ffene Planheim Sr. Nikolaus oder auch TOPF
St. Nikolaus gen.rnntc Jugendheim bierel allen Jugendlichen der llrdl .rn. einen Teil ihrer Freireit sinnvoll im
Gemeindchaus zu verbringen.
Das TOPf ist 7u lblgenden Zeiren tijr offene und gcschn)s\ene Gruppen geoffner:

l\.lonmg:

Dienstas:
Mitr$och:

l6 00

Uhr

Jugcndgruppe mir Conny W ittc

19.00

Uhr

Jugcndchor mit Jiirgen Langc

Uhr
16.00 Uhr
16..10

Hinsicht in einer labilen Siruation. Aullerlich
gesehen wechseln Jugendliche hiiufig den Wohn-

Donnerstagi

17.(10

tihr

oder AJbeitspiatz: Schule. Ausbildung oder der
Dienst bei der Bundeswehr verursachen dcn
Wcch.el. Andererseits sind Jugcndliclte tn ciner

Frcirr8:

16.00

Uhr

(Allcr: 8 - l2)Tel. t391

Tel.2509l
McBdiener
Miidchengruppe mit

Kerslin Kouh
(Aher 7 l0) Tel. 24107
Jugendrrefi bei Musil
(ab 12 Jr})ren)
Kindergruppc mit
Frau Aigner

(Altcr l0

,

l2) Tel. 27666

Mini-Tanzgruppe A:

16.00 l7.m

Uhr

Mitticre Tan7gruppc:

am Freilag

ag
191X1 2030 Uh aln Donneヽ 【

mit Chnsrine Podslawa Tcl- 3158
und Bngine Hinderscheidt Tel. 332.1
Mini-Tanzgruppe Bi
17.00

-

18.00

Uhr

mit ute schulte Te1 3346
und Birgit Vennemann Te1 24815

CroSe TttzgmpFel

am Freitag

mit Christine Podstawa

19 oo ̲21 30 Uhr

und Brigitte Hinderscheidr

m

Chri、 line

am Mitい ″och

und Andreas Podstawa

Tc1 3358

Tanzgruppe
von9bis l2Jahren. Frau Christine Podstawa leitet
seitdetu die Ubungen der Gruppe und entwirft

Die Frauengemeinschaft St. Nikolaus griindele
1974 eine Tanzgruppe mit l6 Madchen im Alter

⌒
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auch die Choreographie. Dic Kostiilne werden
von den Fftuen selhsr gcschneiderl. Als dic
Cemeinde St. Nikolaus ihr zchnjaihdges Bestehen
feiert, kann die Tanzgruppc einen Krakowiak,
einen polnischen Folklorettnz. auffiihren.
In regelmeBigcn Ubungen lernt clie Tanzgruppe
immer neue Tiinze dalu und erweitert so das
Repertoire, insbesondere durch Show-Ten7e. Die
Erwerlerung des Propramrns lijhfl auch,/u einer
Vermehrung der dffentlichen Auftrilte. Die Tanz
gruppe wird nicht nur aul dem Marktplatz oder bei
verschiedenen Veranstaltlngcn in Dorsten hewundert. sondem zeiql ihr Kijnnen auch in ande
ren Stadten: im Bundeshaus in Bonn ( 1976). in
Marl Hiils (1982) und Rccklin8hausen (1981,i).
bei der BUGA in Diisseldorf (1987) und den
Hansetagen in Kijln (l9ltli). Die Gtuppe liihrl
sogar zweimal nach Crau ley/England ( l9li0/tt I )
und einmal nach Polen( 1913.3). Die Polenreise
wird durch ein polnisches lanz- und Gesangsen

noch \'on Frauen unterstiilzl. die bei ihr einmal das
'[unzen gc]crnt habcn: Frau Ute Schlitte und Frau
llirgit VenneDann. Frau Brigitte Hinderscheidt
vo der F-riedenskirchc hal sich vor zwei Jahren
spontan bercil erkl:irl milzuwirken.
l)ic Tanzgruppen stcllen cincn bedeutendcn Teil
(lcr Jugendarbeit in der Plarrgmeinde dar. Darii
ber hinrus gcstaltcn sic durch die Vorfiihrungen
Veranstaltungen (ler Pl:lrrgemeinde mit und erlicucn ihre Miuliedcr, insbesondere die {ltcn
Mensclren.
Hugo ltcchter / Andreas llxlsl w!
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er$ idert. das l 98l dic Ccmeinde St. N iko,
lan\ besucht und nlit cinem eigenen Gesang zur
(ieslilltung der Sonnlagsmesse beitrag1.
llellle iiben im (icmcindehaus regelmiljig vier
TItnzcruppen. Ncbcn clcr groBen Tanzgruppe gibt
cs eine mitdere und zwei Mini-Tanzgruppen.
Niltlirlich kann I'rau Podstir\\'a so viele Tanzgrup
pen nichl allein trainiercn. Sic wird dahcr nicht
nur von ihrem Ehemnnn Andrcas. sondern auch
sr-nr ble

J

Der Nikolauszug auf der Hardt

"Zur Nikolausgemeindc gehdn auch cin Nikolauszug". Mit diesem ihm sehr wichtigen Anlicgen begriindete Franz Heckmann in Zusamme
narbeit mit Klaus Kolanczyk
undPeler Knopp imJahr 1965
den ersten Nikolauszug auf
der Hardt. Altes Brauchlum.
so Franz Heckmann. sollte in
der jungen St. Nikolausgemeinde zur Tradion werden.
Das Zustundekommen des
Zuges edordcne von den Be
griindem viel Engagement und
organisalorisches Talcnl.
Der Nikolauszug hatte in der
Altstadt schon seine Tradition und das ellere Rechl auf
das Schiff der wasserschutz
polizei, womit St. Nikolaus

in Dorsten eintraf. Auf der Hardt lie0 man

フ
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sich

an dem Umzug teilgenommen hatten. erwarteten
dortden Patron unserer Pt-argemeinde underhiel-

daher 1965 etwas andcres einfallen. Der Nikolaus
kam mit dem Hubschrauber und landete, direkt len als Belohnung eine wohlgefiillte Tiite. Die
vom Hj,nmel kommend, auf dem Sponplatz des Feuerwehr Hervest, die KAB, das Deutsche Rote
SV Dorslen-Hardt. Etwa 800 Kinder. die vorher Kreuz und andere Vercinigungen und Organisa-

lionen sorglcn und sorgen auch heulc noch fiir
cinen reibungslosen Ablauf des Zu-ees.
Ab 1966 konnren die Hardrer Kinder den Nikolaus auch am Kanal empl ngen. Unter Begleitung
dcr Wasserschutzpolizei leSt e. bis aul dcn heuti8en Tag mil dem Schill im Hafen Mijller an.
Schon zu Bcginn des Nikolauszuges wurden die
Kosten iiber Spenden gedeckt. Hauss mmlungen
und Spenden von Geschiitten und Betricben waren in allcn Jahren Garanl datIr. dall jcdes Kind
seine Ttitc bekam und auch heute noch bekomnl|
Da Franz Heckmann aus beruflichen Griinden die
Federfiihruig des Zuges abgeben rnuljtc, iibernahm Ewald Hater l966 diese Aulgabc. Mit viel
Liebe. Enthusiasmus, mit seinem ganzen Herzen
am Nikolauszug hiingend, absolviertc er diese
Aufgabe l7 J$re lang bis zum Jahr 19133. Dann
iibergab er sein Werk mit dcr Auflage, den Nikolauszug weirerhin so gul zu leiten. Seil 198.1 sind
Michael Blecker. Hermann Wienhues und Hel
mut Krcsch liir den nicht tnchr wcezudcnkendcn
Zug verantwonlich.

Von Beginn an war unser Nikolauszug nicht nur
liir unsere Gemeindemit-clieder. sondem fiir alle
Einwohner gegrtindet worden. Der Nikolauszug
aul der Hardr ist also interkonfessionell. Dies
zeigt sich daran, daB Sr. Nikolaus im jihrlichen
Wechsel an dcr Nikolauskirche und an der Frie
denskirche der evangelischen Gemeinde empfangen \r,ird, dnLl Sammler und Sammlerinnen, Tiitcnpacker und -packerinnen usw. beiden Konfes
sionen angehiireo. Kalholische und evangelische
Christen kommen sich auch iiber diesen Wes
niiher.
Dlnk gesagt seian dicscrStelle allen. die in all den
Jahren fiir das Gelingen des Zuges gesorgl haben,
den unernliidlichen Sammlem und Sammlerin
nen. den Erlcr Jiigem und dem Tambourcorps
Dorsten-Hardt. die fiir die Musik sorgen. derHervcster Feuerwehr, unserem lan&iiihrigen Knecht
Ruprecht Jupp von Oepen und allen. die ungenanntzum Gelingen des Zuges beigetragen haben
und beitragen.
Hetmut Krosch

Feiernde Gemeinde
Gemeindenfest
"Es gibt eine zeit zum Beten und einezeit, seinen
Glauben im Alltag zu leben.Es gibt aber auch einc
Zeit zu teicm. Dazu mttchten wir Sie geme einladen.
Bitte kommen Sie nicht allein. kommen Sie nicht
nur mit Ihrer Familie. Laden Sie alle ein. die wir
sonst sehr sehen sehen. Sie sollen erleben. wie

sich christlichc Gemeinden miteinander frcuen
k6nnen."
DieserText steht auf derTitelseite des Programms
und der Einladung zum ersten okumenischen Ge
meindenfest auf der Hardt am 24. und 25. Juni
1978. wie war es dazu gekommenl
Um es nicht bei unverbindlichen Beteuerungen
der Gemeinsamkeit bewenden zu lassen, sondem
um im Sinne der Ol<umene auch ein nach auBen
erfahrbares Zeichen des Christseins zu setzen,
regle der drmalige PfarrgemernJeral in \einer
Sitzung vom 27. Februar 1978 an, das bis dahin
iibliche Pfarrfest zu einem Gemeindenfest der
beiden ch stlichcn Kirchen aufder Hardt werdcn
zu lassen. Nun wird eine solche Anregung natiirlich nrrr dann zu einem Zeichen christlicher
Gemeinsamkeit. wenn in der Milte eines solchen
Festes die Feier eines gemeinsamen Gottesdienstes steht. Wann aberistdie zeichensetzende Mitte'J
ln der "Erkliirung der Deutschen Bischofskonfe-

renz beziiglich dkumenischer Gottesdienste zm
Sonn- und Feienagen" vom 11.3.1976 heiBt es,
"dalj der iikumenische Wortgottesdienst die Eucharistiefeier, die von den Urspriingen des Chri
stentums an in der Mitle des Sonntags steht, nicht
verdrangen darf." Femer: "Okumenische Woflgottesdienste solhen nach Miiglichkeit fester
Bestandteil des liturgischen Lebens der Cemeinden werden." Abcrauch: "Falls ein tikumenischer
Wortgottesdienst an Sonntagen ...... aus wichti
gen Criinden stattfindet, so darf er nicht zu den
onsiiblichen Zeiten der MeBfeier angesetzl werden. in\besondcre nichl am Sonnlagvormitlag.
Die katholischen Christen diirfen durch die Teilnahme an einem okumenischen Gottesdienst nicht
in einen Konflikt mit dem Sonnlagsgebot gebracht werden."
Die Stellungnahmen der Mitglicder des damaligen Pfarrgemeinderates zu diesen Weisungen der
Bischofe waren zusammengefaBt folgende:
I.
Die in der o.g. Erkliirung von den B ischdfen
geauBerte Befiirchtung, ein Kalholik kdnne
durch die Teilnahme an einem dkumeni
schen Cottesdienst in einen Konflikt mit
dem Sonnlagsgebol geralen. isl nur einPe_
schrankt und nichtjederorts zwingend, weil
a) die Teilnahme an einem iikumenischen

Gottesdiensl natiirlich
scheidung eines

in die freie Ent

jeden miindigen Christen

Sestellt isr.
b) das AnSebot an Eucharistiefeiem in der

つ

Nikolauskirche (Samsrag lli.l0 Uhr/Sonntag 1t.00 Uhr) sowie jn dercn unmittelbarcr
Nachbarschaft (Franziskaner, St. Agatha.
Ursulincn, Krankenhaus. Sr. Anna- Stiti)
jedermann und jederzeil die Teilnahme an
ciner MeBfeier erm69lichl.
Seil Gcmeindegriindung ist es iiblich - und
das nicht nur in St. Nikolaus dalj am Palnrsonntag die 8 Uhr- Metjtiier /ugunsren eines vorgezogenen l0 uhr-Gottesdienstes
(anslelle 10.30 Uhr) austiillr. Damir sind
die "o(siiblichen Zeiten' in Frage gesrellr,
ohne dall je cin Gemeindemitglied daran
AnstoB genommen hiiIe (jedenfalls nichl

Vorbereitung des Gemeindenf-estes stxtt. Bedeutsamstes Ergebni\:
Dlc Colle.dien.l. rn der Friedcnrkirehr, rscrncr
zcit 9.00 Uhr) unLl in dcr Dorflirchc Gahlen
(10.10 Uhr) sowie die l0.30Uhr Mclillierinder
Nikolauskirche tallcn aus. dafiir aikunrenischer
Gottesdienst in der N ikolauskirche unr 10.00 Uhr
untcr Mit.nirkunq dcr Kirchenchiire (lcr drei Gemeinden.
Nach bester \iorbcreilungdurch den Fcstitus\chuB
und nach dreinlirligercemeinsanter Probe dcr Kirchenchdre wurde das Fesl mit dem wiirdigen GoF
tcrdien.t zu denr crhollicn Tcichcrr dcr Ccrnein.
samkeit. Herrlichcs Wetter an beiden Tlgen tat
noch ein iibriges. um dic feiemdcn Gente'inden
lroh zu .timnren un(l einander ncher /u hnnecn.
Nach diesem beeindruckcnden Erlehnis

uu

bekannt)Diese Uberlcgungen veranlallten den PGR seiner-

zeit, Pfitrrer Bemhard Fiedler zu bitten. diese
Anregung zu einem Gemeindenfest dem Vorsleher der evrngelischen Gemeinden der Friedens
kirche und der Dorftirche Cahlen. Pfarrer Rainer
Kramer, zu unterbreiten. Solllen cr und das Presbyte um dcr Anregung folgcn. so waren beide
Pfarrer gebeten. die rechte Weise eines dkumenischen Goltesdienstes ftir dieses Fest zu finden.
Pfarer Kramer uod das Presbyterium zeigten sich
aufgeschlossen, und so fand arrl lT.April l978die
e$te Sitzung eines gemeinsamen Ausschusses zur

ReEe

Teilnahde und hetrliches Wetter sind Giirezcichei

des Gemeindenlestes

cs

verstandlich. daB man beschlol]. auch in der Folgezeit alljiihrlich ein iikumenisches Gemeindenfest zu feiem, wobei die Spiel- und Spag-Aktionen der Kinder wie der Erwachsenen wegen der
besseren Plalzbedingungen und der durch die
Pfarrfeste bereits vorgegebenen festen Einrich
tungen weiterhin rund um die Nikolauskirche
stattfinden sollten. Der gemeinsame Gottesdienst
aber sollte abwechselnd in der Friedens- und der
Nikolauskirche gefeiert werden.
Hier muB erwiihnt werden. dall die gegen die
Weisung der Bischdfe am Sonntagvormittag erfolgte Feier des iikumenischen Cottesdienstes dem
Bischof H. Tenhumberg durch ein Schreiben aus
derGemeinde bekanntgemacht worden wat, worauf
Pfaner Fiedler strengstens getadelt wurde. Bemtihungen des Pfarrgemeinderates um ein erliiutemdes Gespriich mit dem Bischofbzw. dem damaligen Generalvikar Spital blieben erfolglos. Statt
dessen wurde Dechant Lackmann beauftragi, sich
mit dem PGR-Vorsitzenden Raimund Bergmann
in Verbindung zu setzen, um Erkundigungen iiber
die Entwicklung und den Verlaufdes Cemeindenfestes einzuholen und nach Miinster zu berichten.

In den Folgejahren wurde das Gemeindenfest in
der beschriebenen weise fortgefiihrt.
lq83 bekam die Frieden\kirche einen eigenen
Seelsorger, Pastor Erwin Schlief, der sich gegeniiber dem "Fest der Christen aufder Hardt" aufge-

schlos.en zeiEte und es
stiitzte.

\

ofl- und lalkeflig unler-

Die in all den Jahren jeweils entweder fiir Juni,
Juli oder Augusl terminierten Gemeindenfeste
fanden stets bei beslem Wener statt, so dalj schon
balddas wortdie Runde machte:"wenn die Christen der Hardt feiem. lacht der Himmel."
1985 aber, als das Fest zum eNten und bis heute
einzigen Male im September gefeiert wurde, spielre das Wetter den Festteilnehmem iibel mit und
lieB einen GroBteil der Aktivitiiten rund um die
Nikolauskirche buchstablich ins wasser fallen.
Aber die Cemeindenmitglieder lieRen sich davon
nichl sonderlich beeindrucken und verlegten die
geplanten Aktionen kurzerhand ins Gemeindehaus.
Wegen der zu erwartenden Ausschachtungsarbeiten ftir den Neubau eines Pfruaheims der Nikolausgemeinde wurde das Gemeindenfest vom
2./3. Juli 1988 erstmals rund um die Friedenskirche gefeiert.
Dazu hieB es in der Einladung:

"Hardter Christen mitd en nieder
I ad e n :um G e me itd ? fife s t.
li.smal an der Friedenskit-che.
v,eil siLh's dort du(hfeiern lAl|t.
Es beginnt mi Cottes Worten
in der Kirche um Punkt Zehn.
danach vird cs - hir sind sicher un ge:*'un gen v eit er ge hn."
Bei der Vorbereitung dieses Festes bewies sich,

daR ein eingespieltes Team auch unter verainder-

ten Bedingungen in der Lage ist, innerhalb ktirzester Zeit die Voraussetzungen fur das bestmitgli
che Gelingeneines solchen Festes zu schaffen. So
wurde es denn auch wieder ein Fest, das, wie in all
den Jahren zuvor. viele Besucher bei Gebet und

Dar Eisenbahnirhren fiodet bei den kleinen Besuchcm der
Gemeiodcnl'csres

inder

erc0en Anklang.

Feier vereinte.
Man kann sicher mil Fug und Recht sagen. daB das
Cemeindenfest zu einer"lnstitution" auf derHardt
geworden ist. So wird es auch in diesem, dem
Jubiliiumsjahr unserer Gemeinde, am 19./20.
August zum 12. Mal sicher wieder unter groBer
Anleilnahme der Hardter Christen Sefeiert werdcn im gemeinsamen Clauben an die Erfiillung
des Wones Jesu:
''lch will, dalJ alle eins \eien, wie Du, Valer, in mir
bist und ich in Dirl"
Raimund Bergmann

Erinnerungen an die erste Zeit
von Paul Fiege
lt'l(inc S.h\\'?st?r ll(lxig. c.lic bis:u ihreuTodc
l9i].1 in mtincn lld|sc t olttlk.\'rrsuh:u Atlfung
dic Kiiste ie stt'itder Kirche.\t. Nikoluus.Diescn
Dienst hattc sic auch torher in Llcr Johanneskir'
chc kurz nach rltrtn Eifiheihuttg uusgeiibl.
All( AnJdng ist rL hwer. au(h liir cine neue Kir'
chc. So fehltt in dtr NikolauskirLhe noch nrun'
$. ei, u.a. tlic littgischc Klcidung .fir dic
i.,l4Jdie et. Akl Bi en meiner S(hwester birl i(h
nanthes Mal so ntags kurz vn lleginn der hl.
14esse bzv'. tles llothamles mit nt?inem Pkv .u|
Kilie St.Johoues g,eJ'ohren, mt dort tlie M{Jlirnen'ti.'ke )t lcih?n. Da dbcr du(h di.se Kirchc
no(h kDapp clufitit a sgestatt(t tlvr, kam es .,(r'.
duJJ ich worten nulSte, bis sith die ll4efidiener
ihrer Kleirlung attledigt hdten- Oft $vr es M. dd$
tlic Ri;cke nofi "urnt v'arett, t\'. n sie i Sl.
Nikolaus\ii?dcr h? ut:t$ 11?n.Dd nkdnnnutt
ouch gut vrstthen, clu$ npinc Schuester sehr
t?tdrgert \Ldr, als von einer Spcnde snn der
dri g? d notwudigen MeJ)dicnctkIciduttgfiir dic
Sukristei eine Uhr gekat(i nunlc.
Dic tblgende Gcschichte stammt aus der Zeit. als
Propst Westhofl noch fih den Gottesdienst in
St. Nikolaus zusliindig war.

neinerTochttr llildegatd mit Albert Osuop aus
Deuten stattJill?n- Kurz vor 8-00 Uhr varen das
Brautpaar untl rlie lloch2eilsgcscllschart \u (lcr
NikolLtuskit dtc vrsatrmelt.ltt die Kirche konnte
ndnnicht Sehe :siev,ar och tcrsahlossen - Au( h
tler Eingang:ur Sakristei var nicht qei)Jfnet. Es
iihrte sich ni(hts. tnd ron PruPst Westhoff $ar
aut* nithts :u sehen. Die Gcsellschaft u'urde
inmer ungeduldiger. Auf det Stt-ule blieben schon
Jic I cutc stch, Sic schdulc neuxicrt)1 -u ttn!
heriber uficl tus( h(lten.
Mehr als 20 Minuten varcn tertn-ichen, als ich
gebeten tuttle.:um Pfa haus to Sl. Agatha .u
fahren. lch klingelte. Wer bffnete die Tiit ? Der
P t opst, de t

mi

unbefangen und freundli( h " Sute n

i4orgen" t|iins&te. Als ich ihm mlteike, daJS die
Hocteitsgesellstlnfi seit 8.00 Uht firderNiko'
lau ski rche auf i hn u at'te.mei te er lAc helnd : " Aher
(lieTrauung ist do& erst um9 U hr." Der anschlic!?ttle Blick in (le Terminkalender belehrte ihn.
Er hotte sich ltci t't- Unter ri?len Entschul.ligun'
gen bestieg er nki Aulo, um zut Nikolauskirche
:uJ.thrc . Gl?ifi nafi der An*unJi fand die Trau'
n!: statl.
Die Verspritung hat v,eder der Ehe noch der
Hochzeitsfeier Abbruch getan- Unddet Propst hat

Jtdhlich mitgckiett.

An 20..luli

1961 sollte nm8.00 Uhr

dieTrauung

Hiimmeler, aus " Helden und Heilige "
Nikolaus von Mvra
Nikolaus war Bischofvon Myra in Kleinasienund
zeichnete sich durch besonderes Wohltun aus damit istunsere Kenntnis von seinem Lebenschon
erschiipft. Miigen aber auch die Gelehrten und
Schriftstellcr \eincs Jahrhunderrs iiberihn schweigen - das Volk vergiBt nie. wer ihm Liebe und
Barmherzigkeit crwies. In seinem Andenkcn lebte
der giitige Bischof weiter von Geschlecht zu
Geschlecht bis auf unsere Tage, und dic Legenden bliihten um ihn heraufwie Blumen dankbarcr
Erinnerung. Wunder iiber Wundcr liiBl frommer
Glaube durch ihn geschehen. Er rettet aus der
Feme unschuldig Verurteilte vor dem Henker
schwert, er bewahrt drei verarmte Jungfiauen vor
der Schandc. er befreit die Schilter ars Seenot.
einen geraubten Jiingling fiihrt cr ins Vaterhaus
zudick und erweckt drei ermordele Schiiler wie,
der zum Leben. in der Hungersnot tiihrt er die
rettenden Komschiffe nach Myra - immer und
iiberall ist er der tieundliche Helfer. der sich
keinem Bedrenglen versagt. Wie hcrrlich ist sol

chcs Vertrauen. wic dffnet sich hierdie Volkssee-

le weit und tiefdem Heiligenl Seit Kaufleute den
Leichnam des Bischofs im Jahre l0li7 aus den
Wirren der Ttirkenkricge nach Bari in Siiditalien
retteten. isr seine Vereh.ung auch im AbendlMd
\tromgleich gewachsen. Er wurde der Patron der
Schiffahrt und der reisenden Kaufleule. derSchiit
zer dcr Armenspitiler und Schirmherr der Ehe.

Alle Wanderstraljen und SchifTahrtslinien des
Mittelalters sind umseumt von Nikolauskirchen
unJ krpellcn. Die deul.che Hrnse trug .eine
Verehrung bis in\ Baltenland und in den hohen
Norden. Noch heute bestehen auf lsland vierzig
Nikolausheiligliimcr. Wo deutsche Bauem ulld
Siedler im Osten unseres Vaterlandes ihren Spaten in die Erde stieRen. da wuchs bald auch eine
Kapelle zu Ehrcn des
Siedlungsheiligen
-qroBen
rus dem neugewonnenen Boden.ln Anerkennung
des wahrhaft Gro8en hat unser Volk nie nach An
und Herkunft gefragt - es folgte dem Clauben, und

dcr Glaube hat cs nie betrogen.

