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„Im Kreuz ist Heil“
Kirchlicher Segen für renoviertes Feldkreuz

Haindling. (aha) Eine unerwartet große Zahl von Besuchern war am späten Vormittag des

Ostermontags zur Segnung eines Feldkreuzes nach Haindling gekommen, das auf Initiative

des dortigen Obst- und Gartenbauvereins und des Eiskeller-Vereins renoviert und nun an

einer neuen, gut sichtbaren Stelle wieder aufgestellt wurde. „Gott schütze unsere Fluren!

Errichtet zur Ehre Gottes im Jahr 1904 von Matthias und Cäcilie Gierl – Im Kreuz ist Heil.

Das Kreuz ist unser bester Teil.“ lauten die Inschriften auf dem eisernen Kreuzesteil und dem

steinernen Sockel.

Die Familien Beranek und Lüking als Eigentümer des Feldkreuzes hatten die Zustimmung zu

dessen Sanierung und zum anschließenden Standortwechsel gegeben. Mit Unterstützung

verschiedener Familien aus Haindling und Umgebung musste das an einer Straßenböschung

und gut hundert Meter vom jetzigen Standort entfernt stehende Feldkreuz zunächst vorsichtig

geborgen werden, um es dann durch Sandstrahlen von Rost und anderen Ablagerungen

fachgerecht säubern zu lassen. Kirchenmalerin Angela Ramsauer aus Geiselhöring übernahm

anschließend den Anstrich beziehungsweise die Vergoldung der eisernen Teile des Kreuzes,

dem Pfarrer John am Montagvormittag im Rahmen einer kleinen Feier den kirchlichen Segen

spendete.

OGV-Vorsitzender Ludwig Pritscher zeigte sich erfreut darüber, dass sich der Eiskeller- und

der Gartenbauverein so rasch über die Renovierung des Feldkreuzes einig gewesen seien. Mit

dieser Aktion habe man alte Werte bewahrt und ein kleines Zeichen des christlichen Glaubens

in der Welt gesetzt. Am neuen Standort an der Abzweigung nach Groß sei das Kreuz gut

sichtbar, finde daher auch größere Beachtung bei den vorbeikommenden Menschen und

erinnere sie daran, in welch gesegnetem Landstrich sie eigentlich leben dürfen. Großer Dank

gebühre allen, die sich bei der Bergung, Sanierung und Aufstellung des Feldkreuzes engagiert

hätten.

Armin Beranek von den Eigentümerfamilien Beranek und Lüking berichtete kurz über die

Namen und ihre Beziehung zu den Personen, die vor genau 110 Jahren dieses Zeichen der

Volksfrömmigkeit in der heimatlichen Flur errichten ließen. In einer kleinen Betrachtung

erinnerte Angela Ramsauer vom Eiskeller-Verein daran, dass es so viel Schönes auch in

unmittelbarer Nähe gebe, dies man aber auch wahrnehmen müsse, um es wertschätzen zu

können. Mit dem gemeinsam gesungenen Kirchenlied „Lobe den Herren“ endete die Segnung

des Flurkreuzes, dem sich ein gemütliches Treffen im Haindlinger Eiskeller anschloss.


