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Auch wenn sich etwas ändert… 
So, nun ist es fast komplett 

vollbracht: Die Vereinigung der 

evangelischen Kirchengemeinden 

von Borgeln,  Dinker, Schwefe und   

Welver ist eine beschlossene Sache, 

und es fehlen nur noch ein paar 

rechtlich bindende, aber letztendlich 

nur formelle Schritte. Ab dem 01. 

Januar 2018 sind wir alle Mitglieder 

der „Evangelischen Kirchen-

gemeinde Niederbörde“. Wir sind 
überzeugt, das Richtige getan zu 

haben und für die Zukunft gut 

aufgestellt zu sein. Wenn  wir es 

nun gleichzeitig auch noch 

zusammen schaffen, alle unsere 

liebgewonnenen Traditionen dabei 

so gut zu pflegen wie bisher und 

trotzdem den Blick auf „das große 
Ganze“ nicht zu verlieren, dann, 
liebe Leser, wird daraus auch viel 

Gutes entstehen! Daran möchten wir 

mit Ihnen gerne arbeiten und darauf 

freut sich mit Ihnen   
                                         Ihre Redaktion 
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Manchmal braucht man ein „Navi“… 
 

Manchmal muss sich auch der Pastor ein neues Auto kaufen, und die neueren 

Fahrzeuge sind mit sehr viel bequemer Technik ausgestattet. Fast jedes neue Auto 

hat ein Navi, ein Navigationsgerät, das immer weiß, wo der Weg lang geht. 

Vom Navi kann ein Gemeindeglied eine Menge lernen, denn Gott ist für uns auch 

so etwas wie ein Navigationsgerät: 

Zunächst muss ich das Gerät einschalten, damit ich Kontakt bekomme zu den 

Satelliten und damit eine Verbindung nach oben herstelle. Auch zu Gott muss ich 

zuerst eine Verbindung herstellen. 

Als nächstes bestimmt das Navi meine Position – auch vor Gott frage ich mich 

immer wieder, wo stehe ich denn gerade und wie bin ich hierhin gekommen? Stehe 

ich auf einem guten Weg oder abseits aller Wege in scheinbar auswegloser 

Situation? 

Dann muss ich beim Navi ein Ziel eingeben, mit Adresse und der Angabe, ob ich 

möglichst schnell ankommen möchte oder ob ich den kürzesten Weg nehmen 

möchte. Auch in meinem Leben vor Gott muss ich mir darüber klar sein, was mein 

Ziel ist, was ich erreichen soll und wo ich einmal ankommen möchte. Auch im 

Leben ist es hilfreich, wenn das Ziel möglichst genau beschrieben und benannt 

werden kann. 

Dann beginnt mein Navi mit mir zu sprechen, mit männlicher oder weiblicher 

Stimme, mit Bayernakzent oder gar auf Plattdeutsch, so wie ich es verstehen kann. 

Auch Gott spricht zu mir, durch die Wunder in der Schöpfung – auch in diesem 

Jahr können wir an Erntedank sagen, dass wir durch Gottes Hilfe vor vielem 

Unglück bewahrt worden sind. Gott spricht durch sein Wort, die Bibel, durch das 

Tun Jesu; er spricht in mein Herz, wenn ich bereit bin, auf ihn zu hören. 

Manchmal höre ich bewusst nicht auf mein Navi, weil ich meine, ich kenne einen 

besseren Weg. Dann sagt die Stimme aus dem Gerät: „Wenn möglich, bitte 

umkehren!“ Wenn ich auf Gott höre in meinem Alltag, dann werde ich dieses: 

„Wenn möglich, bitte umkehren!“ auch öfter hören und bin eingeladen, meinen 

Lebensweg neu zu überdenken. 

Am Ende sagt mir mein Navi: „Sie haben Ihr Ziel erreicht!“ Genauso wird Gott am 

Ende unseres Weges uns willkommen heißen. 

Gott als unser Navi, um den rechten Weg zu finden, das gilt auch für unseren Weg 

als Kirchengemeinden in der Niederbörde auf dem Weg in eine vereinigte 

Kirchengemeinde mit Zukunft. Unser Ziel ist dabei eindeutig: Wir wollen die 

Kirche in unserer Region gemeinsam zukunftsfähig aufstellen. So möge Gott uns 

miteinander gute Wege führen. 

   

Ihr 
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Ein „Gottesdienst  auf der Waldweide“ war geplant – und ein 

„Waldgottesdienst“ ist es geworden 
 

Eingeladen hatte das Team „Der andere Gottesdienst“ zusammen mit dem St. 

Othmar-Kindergarten und der KInder-KIrche-DInker. Es sollte ein Gottesdienst auf  

der Waldweide im Hacheney mit anschließendem Picknick sein. Allerdings machte 

das Wetter einen Strich durch die Rechnung, und der Gottesdienst musste kurzfristig 

in die St. Othmar-Kirche verlegt werden. Nur - wie bekommt man so schnell den 

Wald in die Kirche? Ganz einfach: viel Grün und Birkenstämme, die zu einem 

Kreuz wurden, gaben den Gottesdienstbesuchern schon gleich am Eingang den 

Gedanken ein: Ich glaub ich bin im Wald!  

Geschichten, Gebete und eine Meditation rund um das Thema „Baum“ führten durch 

den Gottesdienst, der musikalisch von Georg Twittenhoff an der Orgel und den 

Jagdhornbläsern des Hegerings Welver begleitet wurde. Die Kinder des 

Kindergartens und der Kinderkirche halfen das Thema zu vertiefen, als sie sich 

während der Predigt Gedanken um den Baum machten: Was haben wir vom Baum? 

Was können wir ernten, wer lebt davon, wie können wir das Holz gebrauchen 

(unsere Kirche bietet ja die besten Beispiele dafür, wenn wir uns allein die 

wunderbare Altarwand mit der Orgel vor Augen führen) und nicht zuletzt: wer hat 

uns das alles so wunderbar geschenkt? 

Als die Kinder dann auch noch ein Lied vorgetragen und gemeinsam mit allen 

Besuchern den Gottesdienst mit dem Kindersegen beendetet hatten, waren sich alle 

Beteiligten sicher, dass es wieder einmal eine runde Sache gewesen war.  

Da war es ja auch klar, dass im Gemeinderaum manche Picknickdecke auf dem 

Boden lag und bei Spaß und leckeren Köstlichkeiten der Nachmittag ausklingen 

konnte.                                                                        Foto: Ulrike Winkler / Text:  Anette Vedder                   
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Neues aus der Region – Vorbereitungen zum Start der 

Evangelischen Kirchengemeinde Niederbörde sind angelaufen 
 

Die vier Presbyterien Borgeln, Dinker, Schwefe und Welver haben die Vereinigung 

durch gleichlautende Beschlüsse auf den Weg gebracht. Der Kreissynodalvorstand 

hat diese Beschlüsse bestätigt und an die Landeskirche zur Genehmigung 

weitergeleitet. Da es im Vorfeld viele Abstimmungen, auch mit der Landeskirche 

gegeben hat, gehen wir davon aus, dass die neue Kirchengemeinde zum 01.01.2018 

startet. 

Ab dann sind wir die Evangelische Kirchengemeinde Niederbörde. Die wesentlichen 

Leitungs- und Organisationsgremien der Gemeinde sind im letzten Gemeindebrief 

beschrieben und in den Gemeindeversammlungen Ende Juni/Anfang Juli vorgestellt 

worden. 

Der Bevollmächtigtenausschuss ist durch den Kreissynodalvorstand auf Vorschlag 

der Kirchengemeinden benannt und kann offiziell seine Arbeit zum 01.01.2018 

aufnehmen. Er setzt sich zusammen aus je 3 Presbyterinnen oder Presbytern aus 

jedem Bezirk sowie den 3 Pfarrstelleninhabern oder –innen. 

Im Wesentlichen waren die benannten Mitglieder jetzt auch schon im Regionalrat 

tätig.  Die zusätzlichen Mitglieder arbeiten seit Juli im Regionalrat mit.  

Die Ausschreibung der Pfarrstelle ist auf dem Weg. Diese Pfarrstelle wird mit der 

Errichtung der Ev. Kirchengemeinde Niederbörde als 1. Pfarrstelle geführt. Der 

Dienst wird über die Versorgung der Gemeindebezirke Schwefe und Borgeln hinaus 

auf die ganze Gemeinde ausgerichtet sein. Die Suche nach einer Pfarrerin oder eines 

Pfarrers wird intensiv betrieben. Ich bitte um Verständnis, dass hierzu zurzeit nicht 

mehr gesagt werden kann. 

In vielen Arbeitsfeldern müssen nun die Planungen für die neue Kirchengemeinde 

starten. Aus diesem Grund hat sich der Regionalrat darauf  verständigt, wer 

zukünftig welche Aufgabe /Funktion übernimmt. So werden die Planungen auch von 

denjenigen übernommen, die in der neuen Kirchengemeinde verantwortlich sein 

werden.  

Begonnen wurde mit dem Bereich Finanzen. Die Haushalte der vier Gemeinden 

müssen nun zusammengeführt werden. Dazu sind wichtige Verabredungen getroffen 

worden, z.B. werden die vorhandenen Baurücklagen zweckgebunden eingestellt und 

in den jeweiligen Bezirken aufgebraucht. Spenden werden ebenfalls zweckgebunden 

eingestellt und nur auf Beschluss des Presbyteriums freigegeben. So ist 

sichergestellt, dass sie auch so eingesetzt werden, wie von den Spendern bestimmt. 

Erschwerend kommt in diesem Bereich hinzu, dass ab Januar ein neues Finanz-

system eingeführt wird, eine sehr komplexe Aufgabe. Darum arbeiten auch alle 

diejenigen intensiv mit, die schon in den alten Gemeinden für die Finanzen 

verantwortlich waren. Sie werden dabei von den Mitarbeitern des Kreiskirchenamtes 

geführt. Ebenso haben die Friedhofsverantwortlichen der Gemeinden zusammen mit 

der verantwortlichen Mitarbeiterin des Kreiskirchenamtes überlegt, wie mit der Ver-

waltung der Friedhöfe verfahren werden soll.  
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Auch hier muss ein neuer Haushaltsplan aufgestellt werden. Aufgrund der 
unterschiedlichen Rahmenbedingungen wurde verabredet, die Eckdaten sowie die 
Besonderheiten der vier Friedhöfe nebeneinanderzustellen, um einen Überblick zu 
bekommen. So werden z.B. die Pflege der Wege, der Hecken und des Rasens sehr 
unterschiedlich geregelt; durch eigene Mitarbeiter oder durch externe Unternehmen. 
Schrittweise kann dann untersucht werden, wo man voneinander lernen kann, und an 
welchen Stellen langfristig Kosten eingespart werden können. Ein weiterer Schritt 
wird sein, die Friedhofssatzungen anzugleichen. 
Die Fachbereiche Jugend und Bau- und Liegenschaften werden in ähnlicher Weise 
mit ihrer Arbeit in den nächsten Wochen starten. Für notwendige Baumaßnahmen 
wurde vorab eine Prioritätenliste erstellt, damit hier keine Verzögerungen entstehen. 
Die Besetzung der Bezirksausschüsse ist zurzeit Thema in den Gemeinden. Diese 
Ausschüsse haben für die Koordination der Gemeindearbeit vor Ort eine sehr 
wichtige Rolle. 
Die Struktur der Arbeit der Kirchengemeinde Niederbörde bietet den 
Gemeindegliedern auch eine große Chance. So ist die Arbeit in den Ausschüssen 
befreit von vielen verwaltungstechnischen Arbeiten, die vom Presbyterium erledigt 
werden müssen. Auch müssen sich die Mitglieder der Ausschüsse nicht in die ganze 
Bandbreite der Themen von Bau bis Seniorenarbeit und von Jugend bis Friedhof 
einarbeiten. 
Wenn Sie sich gerne im Bereich der Jugendarbeit einbringen wollen, dann können 
Sie im Fachbereich Jugend mitarbeiten, neue Konzepte mit entwickeln und 
umsetzen, in Ihrem Bezirk oder in der ganzen Gemeinde. Wenn Sie sich für die 
Erhaltung unserer alten Kirchen einsetzen und Ihre Erfahrungen dort einbringen 
wollen, dann bietet sich dazu die Möglichkeit im Fachausschuss Bau- und 
Liegenschaften. 
Eine wichtige Erfahrung haben wir im Regionalrat gemacht: bei all den schwierigen 
Diskussionen und den Mauern, die überwunden werden müssen, ist es schön zu 
erfahren, wie das Vertrauen untereinander wächst. 
Es macht auch Spaß, zusammen an unserer neuen Gemeinde zu bauen. Sprechen Sie 
uns an! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Ulrike Winkler / Text: Friedrich Schulze zur Wiesch 
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Versöhnungsgottesdienst am Bußtag 
 

Im Rahmen des ökumenischen Christusjahres in Lippetal wollen wir am Buß- und 
Bettag, am Mittwoch, den 22. November, um 19.30 Uhr in der katholischen St. 
Cornelius und St. Cyprianus-Kirche in Lippborg einen ökumenischen 
Versöhnungsgottesdienst feiern. Wir wollen gemeinsam vor Gott tragen, was die 
Konfessionen in den vergangenen Jahrhunderten und bis heute einander an 
Verletzungen zugefügt haben und wollen dafür auch einander um Vergebung bitten. 
Wir wollen ebenso dankbar vor Gott tragen, was wir an Fortschritten in der 
Ökumene in den letzten Jahrzehnten erleben dürfen. Wir wollen gemeinsam Gott um 
seinen guten Geist bitten, dass wir weiter gute Schritte miteinander und aufeinander 
zu tun können, damit wir der Einheit der Kirchen näher kommen. Zu diesem 
Versöhnungsgottesdienst sind auch besonders alle Mitglieder der zukünftigen 
Gemeinde Niederbörde herzlich eingeladen. 
 
 

Konfirmanden-Aktionstag im Kirchenkreis 
 

Die Jugendkirchen im Kirchenkreis haben allen Konfirmanden einen wirklich tollen 
Aktionstag angeboten. Am 23. September konnten die Konfirmandinnen und 
Konfirmanden nach einem Jugendgottesdienst in der Schützenhalle Körbecke 
Bogenschießen und Jonglieren lernen, ein Floß bauen und trommeln lernen, 
alkoholfreie Cocktails mixen und Kanu fahren, klettern und T-Shirts bemalen und 
noch viel mehr. Nach dem gemeinsamen Abendessen gab es Live-Musik von den 
Jugendkirchenbands. Dazu gab es das tolle Gemeinschaftserlebnis und das 
Kennenlernen von Konfirmanden aus den anderen Kirchengemeinden und 
Regionen. Wir sagen den Jugendkirchen herzlichen Dank für dieses 
abwechslungsreiche Angebot. 
 

Abendmahl im Sitzen 

Einige ältere Gemeindeglieder würden gern in unseren Gottesdiensten am 
Abendmahl teilnehmen, können aber nicht mehr nach vorn in den Altarraum 
kommen und auch nicht mehr lange stehen. Wir möchten aber, dass alle am 
Abendmahl teilhaben können und bieten Ihnen daher an, dass Sie einfach in Ihrer 
Kirchenbank sitzen bleiben und dass Brot und Kelch vom Pfarrer zu Ihnen in die 
Bank gebracht werden. Dazu müssten Sie bitte dem Pfarrer vor dem Gottesdienst 
eine Nachricht zukommen lassen. Auf diese Weise ist es jedem möglich, am 
Sakrament teilzuhaben. Außerdem gibt es ja das Tischabendmahl am 
Gründonnerstag und bei der Seniorenfeier im Advent.                3 Texte: Pfr. Werner Vedder                   
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 Wir feiern 60 Jahre St. Jakobi-Kirche Lippborg 
 

Unsere St. Jakobi-Kirche wird in 

diesem Jahr 60 Jahre alt. Bis zum 

Ende des 2. Weltkrieges gab es in 

Lippborg und den umliegenden 

Bauernschaften nur wenige 

evangelische Christen. Trotzdem 

wurde regelmäßig Gottesdienst 

gefeiert: anfangs im Saal der 

Gastwirtschaft Bockey, doch schon 

bald war man zu Gast in der 

katholischen Kirche St. Cornelius und 

St. Cyprianus. Seit 1957 steht unsere 

eigene kleine Kirche an der Alten 

Beckumer Straße und dient seither als 

zweite Predigtstätte neben der St. 

Othmar-Kirche in Dinker. 

Heute haben wir 628 Gemeindeglieder 

im Bereich Lippetal, das sind rund              

30 % unserer Gemeinde! Die letzten Jahre zeigen auch, dass die Gottesdienste in der 

Lippborger Kirche immer mehr von Familien aller Dörfer unserer großflächigen 

Gemeinde gern besucht werden. 
 

Am 7. und 8. Oktober wird nun das Jubiläum  

unserer kleinen St. Jakobi-Kirche groß gefeiert. 
 

Samstag, 7. Oktober, 19.00 Uhr: 

Mitmachkonzert unter dem Motto: „Lasst uns miteinander singen und 

musizieren“ 

Dabei sind: die Band der katholischen Kirchengemeinde Lippborg, der 

Posaunenchor Dinker sowie Georg Twittenhoff an der Orgel 
Im Anschluss wird zum gemütlichen Beisammensein in der Kirche eingeladen. 
 

Sonntag, 8, Oktober, 10.00 Uhr: 

Jubiläumsgottesdienst in der St. Jakobi-Kirche mit Pfarrer Werner Vedder 

Musikalische Begleitung durch den Flötenkreis und Georg Twittenhoff an der 

Orgel. 
Zum anschließenden Empfang im benachbarten Feuerwehrgerätehaus wird herzlich 

eingeladen. 
                                                                                                   Fotos und Text: Ulrike Winkler 
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Das Gemeindefest 2017 
 

Am Sonntag, 25. Juni, feierte die Kirchengemeinde ihr traditionelles Gemeindefest. 

„Zurück zu den Anfängen“ – so mag mancher gedacht haben. Denn eröffnet wurde 

das Fest mit einem Familiengottesdienst: so wie immer eigentlich. Neu war aber, 

dass in diesem Gottesdienst auch die kleine Anni getauft und in die Gemeinde 

aufgenommen wurde. Neu war auch, dass der Familiengottesdienst ganz klassisch in 

unserer St. Othmar-Kirche stattfand – dass ein Gemeindefest so begann, ist beinahe 

20 Jahre her – und trotzdem, vielleicht auch deswegen, wurde es allgemein als sehr 

schön und entspannt empfunden. Nach dem Gottesdienst konnte es dann, bei sehr 

gutem Wetter, genauso 

entspannt, traditionell und 

schön weitergehen: rund 

um das Gemeindehaus und 

im Pfarrgarten nämlich. In 

bewährter Weise 

eröffneten die Kinder 

unseres St. Othmar-

Kindergartens das 

Bühnenprogramm mit 

ihrem lebhaften Auftritt. 

Natürlich konnte man 

sich, auf verschiedene Arten, dem „körperlichen Wohl“ widmen: neben allerhand 
kühlen Getränken gab es nicht nur  verschiedene Köstlichkeiten vom Grill, sondern 

natürlich auch den traditionellen, herzhaften Eintopf: in diesem Jahr eine Gemüse-  
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Suppe, geliefert von „Anges Gasthof Witteborg“. Der Kindergarten hatte natürlich 

durchaus noch mehr vorbereitet, so beispielsweise einen Basteltisch und Kinder-

schminken. Wie 

immer, waren 

wieder Hüpfburg 

und Riesen-

rutsche für alle 

kleineren und 

größeren Kinder 

eine der großen 

Attraktionen des 

Gemeindefestes. 

Darüber hinaus 

war die KInder-

Kirche-DInker mit 

dem „Kamishi-

bai“-Erzähltheater 

im Einsatz. In dem Stück „Ich war das nicht!“, ging es um Streit und Versöhnung. 

Für Kinder aller Altersklassen war selbstverständlich auch der Tischkicker ein 

beliebter Anziehungspunkt. Ebenfalls viel Applaus erntete der MGV „Friedrich 
Wilhelm Dinker“ mit Chorleiter Dieter 
Schulze für seinen Auftritt. Wie bei jedem 

Gemeindefest in Dinker, gab es in diesem 

Jahr wieder das  beliebte, reichhaltige 

Kuchenbuffet und zusätzlich am Nachmittag 

frisch gebackene Waffeln. Gleichfalls 

vertreten war natürlich der „Eine-Welt-

Laden“ aus 
Lippborg 

mit seinem 

bunten und vielfältigen Angebot an fair 

gehandelten Waren. Der „Kirchbauförderverein“ 
informierte an einem Stand über seine Arbeit und 

hatte darüber hinaus Laubsägearbeiten (Bilder 

unserer Klära), diverse Stecklinge und Original-

Bohrkerne von der Kirchenrenovierung im 

Angebot. Die „Konfis“ liefen den ganzen Tag mit einem besonderen Angebot über 

das Gelände: jedermann konnte sich als „Reformator Luther“ fotografieren lassen, 
so wie des unser Pfarrer beim Kirchentag in Berlin gemacht hatte (wir berichteten in 

unserer letzten Ausgabe). Wie  üblich, fanden sich nach einem gelungenen 

Gemeindefest am Nachmittag viele freiwillige Helfer fürs Abbauen und Aufräumen 

– mit einem Wort: es war schön beim Gemeindefest 2017 in Dinker!  
Alle Fotos: Ulrike Winkler / Text: Udo Vedder 
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KKuurrzz    uu  nn  dd        bb    uu    nn    tt          uu      nn      dd              bb      üü      nn      dd      ii      gg    !!  
 

Reinerlös und Kollekte des 
Gemeindefestes 2017 in Dinker 
betrug in diesem Jahr 1357,70 
Euro. Wir bedanken uns ganz 
herzlich bei allen, dazu in 
vielerlei Form beigetragen 
haben! 
 

 



Der Frauengesprächskreis – Rückblick und Vorschau 
 

Anfang dieses Jahres gestaltete Martina 

Giehl-Hoppe einen interessanten Abend 

unter dem Motto „Energien im Fluss“. 
Die Teilnehmerinnen setzten sich mit 

ihrem persönlichen Lebensfluss 

auseinander und fanden grafische 

Symbole, um diesen darzustellen - keine 

leichte Aufgabe, die aber von allen 

erfolgreich gelöst wurde! 

Auch eine Frühlingsbastelei war im 

Programm: mit viel Freude entstanden Hasen oder Herzen aus Draht und wurden später 

noch mit Schleifenband dekoriert. 
 

Das neue Programm für 2017/2018:                                     

Montag, 16.10.2017, 20.00 Uhr, Deele Altes Pastorat, Dinker: 

„Tagespflege Klostergarten“ – Angehörige entlasten und Gästen einen Ort der 

Begegnung und Abwechslung bieten 
(Beate Kerßebaum) 

Mittwoch, 15.11.2017                        

„Die Soester Tafel“ – Waffelbacken bei der Tütenausgabe 

Abfahrt: 15.00 Uhr Parkplatz am Alten Pastorat, Dinker; 

               15.30 Uhr: Soester Tafel, Thomästr 74, Soest.  

Dienstag, 12.12.2017 

Fahrt zum Weihnachtsmarkt Rheda-Wiedenbrück,  

vorher Besuch von „Gerry Weber“ in Künsebeck,   
zusammen mit der Frauenhilfe und den Landfrauen 

Dinker 

Abfahrt: 9.30 Uhr Parkplatz Dinker; Rückkehr: ca. 19.00 Uhr 

Mittwoch, 13.12.2017, 15.00 Uhr, Altes Pastorat Dinker: 

Adventsfeier der Frauenhilfen 

Dienstag, 23.01.2018, 20.00 Uhr, Deele Altes Pastorat, Dinker: 

„Wie Kinder trauern“ – und wie wir sie besser verstehen und begleiten können 
(Pfarrer Werner Vedder und Anette Vedder) 

Dienstag, 20.02.2018, 20.00 Uhr, Gemeindehaus Borgeln: 

„Gefängnisseelsorge“ – Fragen und Antworten 
(Pfarrer Adrian Tillmanns, JVA Werl) 

Freitag, 02.03.2018, 18.30 Uhr, katholische Kirche, Welver: 

Gottesdienst zum Weltgebetstag der Frauen 

Dienstag, 20.03.2018, 20.00 Uhr: „St. Severin Schwefe“ - Kirchenführung  
(Alexander Baimann) 

Mittwoch, 21.03.2018, 15.00 Uhr, Altes Pastorat Dinker: 

Frühlingsfest der Frauenhilfen 

Mai 2018 

„Der Bibelgarten Welver“ – Führung durch den Themengarten 
 (Gemeindereferentin Barbara Topp)                                                                               Foto und Text: Ulrike Winkler  
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  KKlläärraa,,  
        ddiiee  FFlleeddeerrmmaauuss,,    
                kklläärrtt  aauuff::  
 

Liebe Gemeindebriefleser, also, ich muss schon 

sagen:  d a s  soll ein Sommer sein? Mit  d e m  

Wetter? Wer, bitteschön, soll das denn glauben? 

Also, die Klära ganz bestimmt nicht! Ich mag ja nicht besonders groß sein, aber 

leichtgläubig bin ich nicht und mit so einer Veranstaltung als Sommer lasse ich mich 

nicht abspeisen! Gut, die Störche in den Ahse- und Lippeauen haben ja wohl recht 

erfolgreich gebrütet und ungewöhnlich viele Junge großgezogen; aber an uns 

Fledermäuse denkt ja wohl wieder niemand. Ich glaube bald, ich mache es wie 

einige von den Störchen, die das ganze Jahr über in der hiesigen Gegend bleiben und 

sich gar nicht erst der Mühe eines „Fluges in den Süden“ unterziehen – ich werde 

mich, wenn ich bei der schlechten Ernährungslage in diesem Sommer im Winter 

nicht verhungern will, auch umgewöhnen müssen! Ich werde mich also der Mühe 

unterziehen und auf meinen artgemäßen Winterschlaf verzichten. Das hat, so hoffe 

ich, bestimmt einige Vorteile. Wenn ich es schaffe, auch im Winter wach zu bleiben 

und nicht etwa einer von diesen verf…xten Schleiereulen in die Krallen falle, habe 
ich tatsächlich die Chance, nicht nur zu Weihnachten Christi Geburt mitzufeiern, 

sondern auch, kurz darauf, die Geburt der neuen, großen „Evangelischen 
Kirchengemeinde Niederbörde“! Ich bin schon recht gespannt! Aber, um der 
Wahrheit die Ehre zu geben, eigentlich, also eigentlich, nutze ich dieses Projekt jetzt 

schon… Es ist mir auch gar nicht peinlich, das offen zuzugeben. Jawohl, die Klära 

ist manchmal so hungrig, dass ihr der heimische Pfarrgarten nicht mehr ausreicht! 

Die Klära hat tatsächlich und klammheimlich auf fremdem Gebiet gewildert! So, 

jetzt ist es raus! Ich habe nämlich auch jenseits der Ahse, in Welver, und gleichfalls 

entlang der Blögge in Schwefe, so einige Fliegen und sonstige Insekten für den 

Eigenbedarf gefangen, ohne mir dazu eine Erlaubnis zu beschaffen. Wenn das 

verwerflich sein sollte, dann ist das halt so – aber Ihre Kirchengemeindefledermaus 

muss doch auch leben, oder? Ich bin und bleibe Ihre „Klära aus dem Pfarrgarten zu 
Dinker“. Und es ist mir dabei vollkommen egal, ob der Pfarrgarten zur 
evangelischen Kirchengemeinde St. Othmar Dinker und St. Jakobi zu Lippborg oder 

zum Seelsorgebezirk Dinker und Lippborg der evangelischen Kirchengemeinde 

Niederbörde gehört – er gehört zu Dinker und fertig! Und ich denke, viele von 

Ihnen, liebe Gemeindebriefleser, sehen das ganz ähnlich; also, lassen Sie uns 

gemeinsam das Beste aus der Situation machen! Wir werden es bald erleben, es wird 

viel Gutes aus der Vereinigung entstehen und ganz bestimmt bleibt die Zukunft 

spannend – ich halte das für tolle Aussichten! In diesem Sinne grüßt Sie mit „Bis 
bald einmal!“ Ihre    Klära aus dem Pfarrgarten 

 Foto: Ulrike Winkler 
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Friedhofswegepflege ohne Ende 

Friedhofsgärtner Ralf Freischlader flämmt gerade die Wege auf den Friedhöfen ab 

(siehe Foto). Das Spritzen von Herbiziden auf den Flächen der Friedhöfe ist nicht 

mehr erlaubt. Demnach mussten Alternativen gefunden werden. Nach verschiedenen 

Möglichkeiten der Unkrautbeseitigung wurde gesucht. Das Abflämmen mit einem 

Dachdeckerbrenner ist sehr mühsam und wegen der offenen Flamme gefährlich. 

Nach verschiedenen Versuchen hat sich die Kirchengemeinde Dinker nun an dem 

Infrarot Wildkrautbeseitiger der Kirchengemeinde Welver finanziell beteiligt. 

Hier wird mit intensiver Infrarot – Strahlung gezielt Wildkraut und Flugsamen ohne 

Flamme verbrannt. Das Gerät wird mit Propangas betrieben. Leider dauert die 

Unkrautentfernung länger, dafür ist sie umweltfreundlich. Es müssen mehrere 

Pflegegänge pro Jahr durchgeführt werden. Spritzmittel werden auf keinen Fall 

mehr eingesetzt. Im Moment müssen noch Erfahrungen gesammelt werden, um die 

Pflegevorgänge zu beschleunigen. Im nächsten Jahr hoffen wir, mit den gewonnenen 

Erkenntnissen noch sauberere Wege zu bekommen. Wir bitten um Verständnis.  

                                                                                                                                              Text und Foto: Hans Wilms 
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Frauenhilfe – daheim und unterwegs 
 

Als Abschluss vor der Sommerpause ging es für unsere vier Frauenhilfsgruppen 

diesmal am 20. Juni nach Bad Lippspringe. Thomas Jäger fuhr „traditionell“ den 
Bus und organisierte einen erlebnisreichen Halbtagsausflug zur dortigen 

Landesgartenschau.  

Am 20. September fand das diesjährige 

Bezirksverbandfest in Körbecke statt. 

Hierzu schlossen sich die 

Frauenhilfsgruppen unserer Region 

bereits zum zweiten Mal zusammen und fuhren in einem gemeinsamen Bus zu dem 

unterhaltsamen Nachmittag. Nach leckerem Kaffee und Kuchen trat die 

Kabarettistin Sabine Henke mit ihrem Programm „Luther wäre dafür“ auf. Sie 

schlüpfte u.a. in die Rolle von Luthers Ehefrau Katharina von Bora und gab so 

manche Anekdote aus ihrem Leben preis. Außerdem machte sie das große Aufsehen 

um das Lutherjahr zum Thema. 

Nun steht die Wintersaison 2017/2018 vor der Tür und beginnt mit einem 

gemeinsamen Nachmittag aller vier Gruppen in Dinker. 
Am Mittwoch, den 11. Oktober, ab 14.30 Uhr, kommt die Frauenhilfe Ostönnen zu 

Besuch. 

Nach einer Kirchenführung mit Pfarrer Vedder durch unsere St. Othmar-Kirche geht 

es für alle im Gemeindehaus bei Kaffee und Kuchen weiter. 

Alle Termine der vierzehntägigen Treffen sind im neuen Programm 

zusammengefasst, das mit diesem Gemeindebrief verteilt wird. Außerdem ist es bei 

den Vorsitzenden oder im Gemeindebüro erhältlich. 

Interessierte Frauen sind herzlich willkommen an den Frauenhilfstreffen 

teilzunehmen. 
Fotos: Anke Jansen / Text: Ulrike Winkler 
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Der Altenkreisausflug 2017 
 

 

Mit drei Kleinbussen fuhr der Altenkreis am 1. September zum Gustav-Lübcke-

Museum nach Hamm, wo Pfarrer Werner Vedder vorab die interessante Ausstellung 

„Stadtgeschichte“ ausgesucht hatte. Dort konnten die Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer 

in die rund 

800 Jahre 

alte Historie 

von Hamm 

eintauchen.  

Beginnend 

bei der 

Stadtgründ-

ung geht die 

Ausstellung über die 

Nachkriegsära bis in die heutige 

Zeit, so dass viele Erinnerungen 

wachgerufen und ausgetauscht 

wurden. 

Abgerundet wurde der 

gelungene Nachmittag bei 

leckerem Kaffee und Kuchen in dem Bauernhofcafe „Tigges Scheune“ in Lippetal-

Lippborg.                                                                                          Fotos und Text: Anke Jansen 
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RReeggeellmmääßßiiggee  VVeerraannssttaallttuunnggeenn  uunnsseerreerr  GGeemmeeiinnddee::  
 

montags 18:00 Uhr Flötenchor 

dienstags 10:00 Uhr Mutter-Kind-Gruppe "Zwergentreff" 

dienstags 16:00 Uhr Konfirmanden 

dienstags 18:30 Uhr Kleiner Posaunenchor (bei Interesse bitte nachfragen!) 

dienstags 19:30 Uhr Posaunenchor 

dienstags 20:00 Uhr Frauengesprächskreis   (monatlich im Winterhalbjahr) 

mittwochs 15:00 Uhr Frauenhilfen   (in Dinker, Lippborg, Norddinker u. Eilmsen; 

        alle jeweils 14-tägig im Winterhalbjahr) 

     freitags 15:00 Uhr Altenkreis   (jeweils am 1. Fr. im Monat) 
 

jeweils nach Absprache: Kinderkirche Dinker, Kinderkirche Lippborg, 

                                               Gottesdienst-Vorbereitungskreis; Kindergarten-  

                                               Förderverein, Kirchbau-Förderverein,  

                                               Bezirksfrauen, Redaktion Gemeindebrief 
 

 

GGootttteessddiieennssttee  uunnsseerreerr  GGeemmeeiinnddee  ::  
 

Seit Januar 2016 gibt es eine neue Gottesdienstregelung für die Gottesdienste 

in unseren Kirchen St. Othmar in Dinker und St. Jakobi in Lippborg.  

Den Gottesdienstplan, diesmal von Erntedank bis zum Advent, finden Sie 

auf Seite 18 in dieser Ausgabe. 

 

........................................................................................................................... 

 
  

Ev. Kirchengemeinde Dinker, Kirchplatz 13, 59514 Welver-Dinker 
Gemeindebürozeiten: dienstags 16-19 Uhr; freitags 9-12 Uhr 

im Internet: www.kirche-dinker.de 
 

   Spenden-Konto:  IBAN: DE24 4145 0075 0073 0008 95, Sparkasse Soest, BIC: WELADED 1 SOS  
   (bitte Verwendungszweck angeben, z.B. „Erhalt der Kirche“, „Gemeindebrief“ o.ä.)  
 

Gemeindepfarrer: Pfarrer Werner Vedder  02384 / 1309  

Gemeindebüro: Helga Kruse  02384 / 1309 

Kirchmeisterin: Ulrike Winkler  02384 / 3154 

Vorsitzender des Presbyteriums: Friedrich Schulze zur Wiesch  02384 / 1866 

Besuchsdienstkreis       } Ilse Schmidt  02384 / 940940 

   „Schwester Paula“     } Friedrich Voß  02388 / 573 

Küsterin in Lippborg: Christel Burghardt  02527 / 8089 

Kindergarten Feldstr. 2: Anette Vedder  02384 / 1315 

Friedhof: Hans Wilms  02384 / 1271 


