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Anzeige

Meisners letzte Gedanken

Er war einer der einflussreichsten 
und zugleich polarisierendsten 
Kirchenmänner seiner Zeit: 
Kardinal Joachim Meisner hat 
die Kirche und Deutschland wie 
wenige geprägt. Vor seinem Tod 
hat er seine Erfahrungen und 
Erlebnisse niederschreiben lassen 
und das Manuskript noch selbst 
bearbeitet. 

Herder Verlag, Freiburg 2020, 
geb., 256 S., 24 Euro.

Das „Piusbeet“ bringt schon erste Früchte
Ingolstädter Pfarrei überbrückt tatkräftig die Zeit bis zur Gartenschau

Sie waren für die Augen Tau-
sender Besucher bestimmt, die 

unzähligen Stauden, Stecklinge 
und Samen, die auf dem Areal der 
Ingolstädter Landesgartenschau 
eingesetzt wurden. Nun blühen sie 
unter Ausschluss der Öffentlich-
keit, weil die Veranstaltung um ein 
Jahr verschoben werden musste. 
Aber darben müssen die Pflan-
zen in der Sommerhitze dennoch 
nicht – dank der Freiwilligen, die 
regelmäßig Gießkanne, Unkraut-
harke oder Heckenschere schwin-
gen. Einen Anblick, der Herz und  
Sinne erfreut, bietet zum Bei-
spiel die Parzelle der Ingolstädter 
Pfarrgemeinde St. Pius auf dem 38  
Felder umfassenden Krautgarten 
der Ausstellung.

Dass sich St. Pius als einzige 
katholische Gemeinde mit einem 
eigenen Projekt beteiligt, liegt auf 
der Hand: Die Gartenschau liegt 
auf ihrem Pfarrgebiet. Für Pfarrer 
Martin Geistbeck und sein Team 
war gleich klar: Dies ist eine Chance 
für uns, als Kirche präsent zu sein 
und zugleich den Gemeinschafts-
geist zu stärken. Überdies gebe es 
im Pfarrgemeinderat bereits eine 
Gruppe, die sich mit dem Thema 
Schöpfungsverantwortung aus- 
einandersetze, berichtet die stell-
vertretende Vorsitzende Petra  
Malke. 

Extra arbEitsauswEisE

So wurde ein Pflanzkonzept 
entwickelt, dessen Herzstück eine 
aus Eisenstangen geformte Mini-
aturausgabe der Pfarrkirche St. 
Pius bildet, an der sich Pflanzen 
emporschlingen. Maßgeblichen 
Anteil daran hatte ein Kirchen-
verwaltungsmitglied mit grünem 
Daumen: Marianne Aschenauer, 
die mit Malke das Projekt koordi-
niert, besorgte allerlei Sämereien, 
die sie daheim auf den Fenster- 
bänken und im Wintergarten zum 
Keimen brachte, pikierte und An-
fang März schließlich mit in den 
Gottesdienst brachte. Viele Paten 
nahmen Gemüsepf lanzen oder 
Blumen mit nach Hause und päp-
pelten sie auf, bis sie nach den 
Eisheiligen ins „Piusbeet“ aus- 
gepflanzt werden konnten. 

Mittlerweile war klar, dass die Er-
öffnung der Gartenschau nicht plan-
mäßig stattfinden können würde. 
Nach der ersten Enttäuschung 
„haben wir beschlossen, dass wir 
weitermachen und einfach einen 
Probelauf vornehmen“, erzählt 
Aschenauer. Sie ist im Mai in Rente 
gegangen und hat nun Zeit, regel- 
mäßig mit dem Radl zum Gießen 
aufs Gartenschau-Gelände zu  
fahren. Unterstützt wird sie von 
weiteren Rentnerinnen, aber auch 
von jungen Familien mit Kindern. 
Um aufs Gelände zu gelangen, 
„haben wir extra Arbeitsausweise 
bekommen, die wir beim Wach-
dienst vorzeigen“, erzählt Asche-
nauer. Wasser, Gießkannen und 
Werkzeuge stehen vor Ort zur 
Verfügung.

Die Mühe trägt buchstäblich 
Früchte: Mittlerweile ranken 
zwischen den Metallstreben der 
Minikirche Weidenzweige, Brom-
beeren, Bohnen oder Kirschtoma-
ten empor, am Boden gedeihen 
Rosmarin und Walderdbeeren,  
Petersilie und Mangold, Tagetes 
und Kamille. Lauter schöne Motive 
für Pfarrer Geistbeck, der als be-
geisterter Fotograf regelmäßig 
aufs Gelände kommt. Vor kurzem  
war auch Jonas Engelbrecht, Vor-
stand der DPSG-Pfadfindergruppe  
von St. Pius, dabei, um Maß zu 
nehmen für das Insektenhotel 
„Piushof“, das demnächst in den 
Turm der Miniaturkirche ein- 
ziehen soll. 

Während die ersten Ernteerträge 
bereits an Pfarreimitglieder verteilt 
werden, ist die Gemeinde zuver-
sichtlich, dass die Ingolstädter Lan-
desgartenschau im Frühjahr 2021 
tatsächlich ihre Pforten öffnen 
kann. Gabi Gess

„St. Pius  
bewegt“  

steht auf der  
Fahne, die am 

Turm des  
Miniatur-Gottes-
hauses auf dem 

Gartenschau- 
Gelände prangt. 

Ehrenamtliche 
hegen und pflegen 

das „Piusbeet“ 
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Neue Ideen für 
2021 sammeln 

Ingolstadt (vb/gg) Der „Schöp-
fungsgarten“, den evangelische 
und katholische Kirche Ingolstadt 
für die Landesgartenschau konzi-
piert haben, bleibt aktuell: Rudi 
Schmidt, Geschäftsführer Stadt-
kirche Ingolstadt, Cityseelsorge 
und Katholische Erwachsenenbil-
dung, hat Pfarreien, Verbände und 
Gruppen aufgerufen, Vorschläge 
und Terminwünsche für 2021 an-
zumelden. 

Eigentlich hätte die Landes-
gartenschau auch Schauplatz des 
diözesanen Schöpfungstags 2020 
sein sollen. Dieser findet nun  
laut Umweltreferentin Lisa Amon 
im Rahmen eines Gottesdienstes  
im Ingolstädter Münster statt. Der  
Termin bleibt unverändert: 26. 
September um 11.30 Uhr. Bereits 
vor Ausbruch der Coronakrise 
war der Ort des Schöpfungstags 
im nächsten Jahr festgestanden: 
Treffpunkt ist am 26. September 
2021 in Heidenheim. 


