
Farbenfrohes Schwergewicht ziert den Brenzpark 

Leuchtendes Rot vor frischem Grün: Am Pfingstsonntag ist im Kirchengarten des 

Brenzparks ein neues Kreuz eingeweiht worden. 

Welch ein Kontrast: Während der Wind am Sonntagnachmittag vom wenige Meter entfernt 

gelegenen Rummelplatz die Musik der Fahrgeschäfte und das Kreischen der Besucher in den 

Kirchengarten wehte, hatten sich dort viele Menschen versammelt, um Zeuge zu sein, wenn 

das neue Kreuz eingeweiht wird. Kontrast ja, aber ein passender. Hatten die Bischöfe der 

beiden großen Kirchen doch in Reden zu Pfingsten betont, wie wichtig das Miteinander der 

Religionen und damit der Menschen sei. 

Das Zusammenwirken etlicher Beteiligter war auch vonnöten, bis ein Ersatz für jenes von 

Wind und Wetter in Mitleidenschaft gezogene Holzkreuz fertiggestellt war, das Jugendliche 

in einer 72-Stunden-Aktion für die Landesgartenschau 2006 hergestellt hatten. Der 

ökumenisch besetzte Arbeitskreis, der unter dem Namen „Kirche im Brenzpark“ während 

des Sommers Andachten anbietet, machte sich auf die Suche – und wurde bei Schloss 

Mochental fündig: Ein von der Schreinermeisterin Ute Heimberger gefertigtes Holzkreuz 

hatte es Christa Miola auf Anhieb angetan. 

Heimberger gab ihre Zustimmung, im Brenzpark eine Kopie des Originals aufzustellen, und 

hatte auch kein Problem damit, dass Baustahl verwendet werden sollte, kombiniert sie doch 

oft die beiden Werkstoffe. Der Beifall während der Feierstunde, moderiert von Ludger 

Bradenbrink, dem Geschäftsführer des Katholischen Dekanats Heidenheim, war Beleg dafür, 

dass die künstlerische Gestaltung des vier Meter hohen, eine halbe Tonne schweren und in 

seinem Zentrum von einer feminin anmutenden Figur durchbrochenen Kreuzes bestens an 

den ausgewählten Platz passt. 

Das gilt auch für den kräftigen Farbton. „Ich habe gedacht, dieses Rot funktioniert nicht“, 

sagte Erwin Krajewski, Leiter des Geschäftsbereichs Berufsausbildung bei Voith. Unter seiner 

Federführung hatten Auszubildende des Unternehmens das Kreuz gefertigt. Das 

Expertenwissen der auf Industrielackierungen spezialisierten Firma Haas aus Nattheim war 

dann gefragt, als der nackte Stahl sein endgültiges Aussehen verpasst bekommen sollte. 

Chorgesang unter Leitung von Birgit Baudendistel-Bradenbrink und der CVJM-Posaunenchor 

mit Martin Wimmer begleiteten die Segnung des Kreuzes, die Pfarrer Josef Ebert von der 

Dreifaltigkeitsgemeinde vornahm. 

Der evangelische Dekan Dr. Karl-Heinz Schlaudraff verband seine Optimismus vermittelnde 

Ansprache zum Pfingstfest mit der Überzeugung, Gott werde auch in einer von 

Sparbemühungen und knappen Kassen geprägten Zeit „uns und unseren Gemeinden neues 

Leben schenken“. 

Info „Kirche im Brenzpark“ bietet bis zum 27. September jeweils sonntags ab 17 Uhr im 

Kirchengarten Andachten und geistliche Impulse. Programm: kirche-im-brenzpark.de. 
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