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Zwei Käse, so groß wie lVagenräder, ließ sicl-r die lutheriscle Kirchengemeinde
Dinslaken einen neuen. Pfarrer kesten. Fleutzutage schüttelt man lädrelnd den Kopf
darüber, aber früher war die Einstellung eines neuen Pfarrers ein Problem. Sollte jetzt
eine Kirchengemeinde verwaisen - im Kreis Dinslaken war das kürzlicl in Hiesfeld
und tü/ehofen der Fall -, madren sich die Gemeindeglieder meist keine Gedanken,
welche \(ege beschritten werden müssen, bis ein neuer Seelsorger seine Predigten häla
In früheren Jahrhunderten war das jedodr ungleicl sdrwieriger. Das beweisen einige
Urkunden aus der Zeit tm 1635. Damals starb, 75jährig, der lutherisdre Pfarrer
Schefferus, der von tüfesel nach Dinslaken gekommen war.23 Jahre lang hatte er hier
gewirkt, Nun war guter Rat teuer. \{roher sollte so schnell ein neuer Pfarrer kommen?
Aber die Gemeinde hatte Glück. Johann Ringerus aus Speyer übernahm es, in der
folgenden Yakanzzeit einstweilen das Amt zu verwalten. Ursprünglidr war er, wie
auch sein Vorgänger Schefferus, Sd-rulmeister gewesen. Auch er hatte, nadrdem er von
seiner Heimatstadt Speyer an den Niederrhein versdrlagen wurde, in \flesel gelebt.

Die Yakanzzeit war gewissermaßen eine Probezeit. Und Ringerus bestand diese
Probe glänzend. Denn in den nächsten Monaten erwarb er sidr durcl einerseits warm-
herzige, andererseits donnernde Predigten die Liebe und Adrtung der Gemeinde. Die
Altesten überlegtin ernsthaft, ob man ihn nicht zum neuen Pfarrer vorsdrlagen sollte,

Allerdings mußte man befürchten, daß die Bitte bei der vorgeserzten Behörde ab-
geschlagen würde, Daher schickte man nicht nur ein Gesudr an den Superinrendenteh
Cbristopberus Sceiberius in Dortmund, sondern legte diesem Brief, gewissermaßen
als Morgengabe und um den hohen Herrn gnädig zu srimmen, eine kleine Aufmerk-
samkeit bei. Diese kleine Aufmerksamkeit war im übrigen gar niclt so klein. Es
waren zwei Käse, zwei große, ridrtige, ausgewachsene runde Käserollen, die damals
drei Taler gekostet hatten.

Nun soll man nicht leichtfertigerweise behaupten, daß sidr der Herr Superinten-
dent hat bestechen lassen, da die Bitte Erfolg hatte. \flahrsdreinlich hätte er audr ohne
Käse zugestimmt. Vielleicht lag es gar nidrt einmal so sehr an dieser led<eren Bror-
beigabe, sondern an dem in devotesren Ausdrücken abgefaßten Gesuch. Hier bat man
nämlich ,,unterthänigst", diesen Kandidaten ,,gnädigli& zu ordinieren und als wohl-
bestallten Diener des \florts" einzuführen. Jedenfalls hatte das ,,unrerrhänigste" Ge-
29h _in Verbindung mit den beiden Käserollen den gewünsdrten Erfog. Der bisherige
schulmeister Johann Ringerius wurde als Pfarrer bestätigt. Als Gehalt serzre m;n
ihm jährlich 130 Taler und 15 Stüber aus. Sehr einträglidr war diese Stelle also nidrt.
Allerdings wurden ihm später aus den kurfürstlichen 

'V/aldungen 
nocl jährlici vier

Fuder Brennholz geliefert.

Affgeblizt Sanders Minchen, kiek ä6 an,

hät jo neje Klumpen an.

Klipp und klapp geht se vorbi,
nich än 0g schmitt se op mi.

,,Minchen, blief doch emol stohn,

willt mätehn än Stückeken eohn!"

,,Dei so gärn Di wat vertällen,

wi doch lroher mätehn spellen!"

Minphen döt, a6 hört se nich,

schmitt de Locken ümt Gesich. -

Klipp und klapp de Klumpen gohl

bü6 allehn ick op de Strot.Jann van Gohlen
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Ereignisse ausgewählt und zueammengestellt
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Januar
Die Vohnbau Dinslaken begann mit dem Aufbau der alten Kommandantur in

Friedrichsfeld - Die Ochtrop-Sdrule in Vierlinden wurde eingeweiht - Hauptlehrer '*-

Boscheinen in Oberlohberg eingeführt - Gemeinderat Voerde besdrließt Bau einer
zentralen Vasserversorgung - Richtfest der katholisdren Kirche in Voerde - Rat-
hausplatz in \ü/alsum in Dr. Hans Böcftler-Platz umbenannt - Pastor Baers (Dins-
laken) wurde 70 Jahre alt - Sdrulleiter Seidelbacl (Bucholtwelmen) verabsdriedet.

Februar

MTV besdrloß Neubau eines Sportplatzes am Bärenkamp - Hiesfelder Turnhalle
fertiggestellt - Minenverseudrte Gebiete in Hünxe und Gartrop entdeckt - Dins-
laken hat 33665 Einwohner - 13 Familien wurden in Vierlinden durdr den Brald
einer Behelfswohnbaradre obdadrlos - Frau Flanna Barking zündete modernsten'
Schmelzkammerkessel auf der Schadrtanlage \W'alsum an - Siedlergemeinschaft ,,Berg- ,e
geist" in Lohberg gegründet.

Mörz

Kindergarten in Busdrmannshof eingeweiht - Pfarrer \(aher Petri 25 Jahre
Pastor in Götterswickerhamm - Gesundheitshaus der Sdradrtanlage Valsum seiner
Bestimmung iibergeben - 32 Häuser in der Siedlung Möllen geridrtet - Gemeinde
Gahlen hat 30900 DM Fehlbetrag - Hünxer Sdrulneubau besdrlossen - Turnhalle
in Vehofen ihrer Bestimmung übergeben - Ehrenfriedhof für die Bombenopfer der
Stadt Dinslaken eingeweiht - Evangelisdre Gemeinde Aldenrade erhielt drei Leih-
glocken - Lehrer Bleekmann (Götterswickerhamm) trat in den Ruhestand.

April

2000 Sdrulkinder wurden gegen Ti:berkulose geimpft - Chlorbehälter bei den
Zellstoffwerken explodierte, T Tote und 200 Casvergiftete - Theatersaal im Berg-
mannsheim Hiesfelder Brudr seiner Bestimmung übergeben - Trotz erhöhter Umlage
hat der Kreis Dinslaken ein Defizit von 5O0OOO DM - Gottfried Hesselmann-Kühn
wurde Ehrenbrandmeister in Bruckhausen - Erster Spatenstich für den Neubau der .,.-
evgl. Kirche in Lohberg - Gemeinde Voerde weist einen Fehlbetrag von 400000 DM
auf.

tuIai
Gemeinsdraftshaus für Pestalozzidorf in Angriff genommen - \ü/asserhitungsbau -

für die Gemeinde Brudrhausen besdrlossen - Erweiterung des Gemeindehauses in
Hiesfeld begonnen - Erster Spatenstich zur Errichtung der ECA-Siedlung in Val-

Pastor Peter Bornefeld wurde feierlidr eingeführt - Johanna-Heim im ehe- '

maligen Hotel Rosendahl seiner Bestimmung übergeben - St. Elisabeth-Gemeinde
Friedridrsfeld wurde selbständige Pfarre - MGV Mehrum feierte 75jähr. Bestehen.
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