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Zum Geleit

Mö&tig und majestätisch, alle anderen Baulichkeiten weit überragend, gri)fit oom
Bühlfeld, einem Zentrum der neuen Giengener Sädstadt, die neuerbaute und zweite

katholische Kirche in GiengenlBrenz. Am jo. September t96z hat seine Exzellenz

Weihbisdtol Sedlmeier die feierliche Konsekration der neuen Kbche oorgetTommefl
und sie dem Heiligen Geist geweiht.
Zu diesem feierlichen AnlalS soll die oorliegetde Festschrift gleidtsam als Weihegabe

in die Hand aller Pfanglieder der Gemeinde, aber auch in die Hand aller lnteressen-
ten, sowie Gönner und Freunde unserer Pfarrfamilie gelegt werden. In den alten ein-
heimischen Giengener Katholiken möge diese Schrift die Liebe und Treue zur Heimat
und zur Mutter Kirdre wecken und fördern, den zugezogenen und heimatttertile-
benenGlaubensbrüdern aber darüber hinaus zu einembesserenVerständnis der neuen
Heimat und einer tief eren Verbundenheit mit ihrer Kirche und Pf arrei oerhelf en. Um
diesem Zweck. bestmöglichst zu dienen, soll in der oorliegenden Schrift nicht nur die
neue Heilig-Geist-Kirche beinhaltet sein, sondern alle drei Kirchen, die im oergan-
genen Jahrzehnt in unserem Pfarrbezirk gebaut wurden, sollen darin ihren Platz

finden.
Zu diesem AnlalS sei zunächst ein ehrlurchtsooller Dank gesagt dem Oberhirten der
Diözese und somit auch unserer Pfarrgemeinde, Exzellenz Dr. CarI J'oseph Leiprecht,
der am ß. luli ry54 die Marienkirche in der Oggenhauser Strafie feierlich konse-
krierte und am gleichen Tag die Erhebung der auf stuebenden Kirchengemeinde Gien-
gen zut Stadtpfarrei oerfügte. Ein weiteres Wort des Dankes gilt dem Hochwürdig-
sten HerrnWeihbischof Wilhelm Sedlmeier, der im lahr ry58 die Krche zur Heiligen
Familie in unserei Tochtergemeinde Hohenmemmingen feieilich konsekrierte and



nun zum moeitenmal als hoher Gast in unsere Stadtplarrgemeinde gekommen ist, um
die leierliche Weihe der Heilig-Geist-Kirche oorzunehmen. Weiterhin wissen wir uns
dem bischöflichen Ordinariat gegenübu zu hohem Dank oerpflichtet für die grofie
Unterctützung und finanzielle Hilfe beim Bau uflseter Krchen. Dank und Anerken-
nung gebührt sodann der hiesigen Stadtterwaltung und dem Gemeinderat ffu die
tatkräftige Llnterstätzung bei der Beschaffung des nötigen Baugeländes und für die
namhafte finanzielle Hilfe; den beiden Hetn Architekten, D. Seilriz und Dipl.-lng.
Architekt H. Mayer, Heidenheim, lür die Planung und Baugestaltung unserer Kir-
chen, den am Bau beteiligten Eirmen, Handwerksmeistern und ihren Arbeitern, deffi
Krchenstiftungsrat, dem Krchenpfleger und Baurechner, der Ortskirchensteueroer-
trehlng, die in oielen Sitzungen und Beratungen mit uns die Sorgen, Milhen und
Verantwortung teilten und Probleme mannigfaltiger Art zu lösen halfen.
ln diesen Dank sei auclt eingeschlossen der Libertas Veilag für Kirche und Heimat
in Stuttgart, der bei der bildhaften Ausschmücktmg und technisdten Gestaltung der
Festschrift gr,ofSesEntgegenkommen gezeigthat,wieauch die Eirmen, die durch Auf-
gabe ihrer lnserate das Erscheinen dieser Schrift möglich gemacht haben. Dank sei

lerner gesagt Herrn Dipl.-lng. Architekt Hermann Mayer, Heidenheim, für seinm
Beitrag in dieser Festschrift bezäglich der architektonischen Gestaltung der HeiIig-
Geist-Kirche; Herrn Rudolf Walter Haegele, Aalen, über die Fenster der Khche, fer-
ner für den Entwurf des Titelblattes Herrn lulius Volkmar, GiengenlBrenz; ebenso

all denen, die Fotos zur Verfügung gestellt haben. Ein herzliches ,,Vergelt's Gott"
möchte ich allen Spendern und Wohltätern zurufen in der eigenen Pfangemeinde,
aber auch in den Dekanaten Riedlingen, Tettnang und Biberach, wo u;ir durch Bettel-
predigten so manchen Baustein einheimsen dwften, ebenso allen Wohltötern in der
Eerne, die uns durch die Brielspendenaktion Hille zuteil werden liefien, und nicht zu-
Ietzt all d.en unermüdlichen Sammlern und Sammlerinnen im Kirchenbauoerein, den
Helfern und Helferinnen im Kirchenbetrieb, den Stiftern, Einzelpersonen und Ge-
meinschaften, die zur Ausstattung der Kirche beigetragen haben.

Möge so diese Eestschrift als sichtbare Anerkennung zu allen kommen, denen wir
Dankes oerbunden sind. Möge sie alle, die uns ihr Opler und Gebet geschenkt ha-
ben, zu einer Liebesgemeinschaft zusammenlühren, damit wir bei allem mensch-
lichen Tun den ewigen Schöpfer und AllschafJer nicht nergessent der über rnsere Un-
ternehmungen im letzten Jahrzehnt schützend und segnend seine Hand gehalten hat.
lhm, der all unserem Tun mit seiner Eingebung zurtorkam und es mit seiner Hiffe
begleitete, möge Anlang und Ende geweiht sein, dd.rnit wir einstens durch lhn in
Seiner Herrlichkeit p ollendet werden.

GiengenlBrenz im September t96z Stadtpfaruer Emil Haid



Die Geschichte Giengens kurz gestreift

Cltler Name Giengen begegnet uns zum erstenmal in der Chronik des Benedik-

,H tinerklosters Petershausen bei Konstanz. Sie erwähnt nämlich den ro78 bei
Melrichsstadt ge{allenen Markgrafen Diepold von Giengen.

Wir wissen nicht genau, wann Giengen Stadt wurde. Im ]ahre ajoT ttat Giengen als

Stadt auf und es gelang, diese Selbständigkeit durch Jahrhunderte zu erhalten. Erst

im Jahre r8o3 kam Giengen zu Württemberg/ von dessen Gebiet es sdron lange um-
geben war.

Aus der Gesc}ichte der Pfarrei

Giengen gehörte von Anfang an zum Bistum Augsburg. Im jahre rzo6 erfahren wir
etwas von einem plebanus. Giengen war also damals schon Pfarrei, später wurde es

Dekanatssitz. Als Stadtkirche war schon unter den Staufern eine römische Pfeiler-
basilika gebaut worden. Diese wurde im 14. ]ahrhundert erweitert. Sie war zuerst
dem hl. Petms geweiht, hatte aber später die Mutter Gottes zur Patronin. Mit der

Einfährung der Reformation war mit einem Schlag das katholische Leben ver-
nichtet.



1528 wurde zum erstenmal die protestantische Lehre in der Spitalkirche verkändet.

1537 werden die Altarpfründen vom Magistrat eingezogen und das katholische Le-
ben hört ganz auf. Der Rat entscheidet sich endgültig für die Neuerung. Die
Messe wird abgeschafft und die werwollen Kirchengeräte werden verkauft.
Verschiedene Bilder Mariens und der Heiligen bleiben in der Stadtkirche.

1634 wird die stadt von den spaniern in schutt und Asdre gelegt, dabei geht audl
die Stadtkirche samt den anderen Kirchen zugrunde.

t8z9 berichtet die Chronik der Stadt zum erstenmal wieder von der kirchlichen
Handlung eines katholischen Geistlichen, nämlich der Beerdigung des am ro.
Januar r8z9 verstorbenen Katholiken Xaver Mörle.

1889 Die Katholiken nehmen in der stadt wieder zu. Am z. ]uli dieses ]ahres fand
unter Vorsitz des Pfarrers von Burgberg eine Versammlung statt/ in der sich
die Katholiken Giengens zu einer eigenen Kirchengemeinde formieren. Am
zo. Dezember dieses Jahres ordnete das Bischöfliche Ordinariat in Rottenburg
die Abhaltung von eigenen Gottesdiensten an. Als Raum diente die protestan-
tische Spitalkirdre.

r89o wird durch einen bischöflichen Erlaß angeordnet, daß jährlich z8 Gottesdienste
in Giengen gehalten werden müssen. Diese Gottesdienste übernimmt der Pfar-
rer von Burgberg, wozu auch Giengen als Tochtergemeinde zählt.

rgor wird von dem Landwirt Johann Georg Meck ein Grundstäck an der Oggen-
hauser Straße erworben.

t9o4 wird auf diesem Grundstäck mit der Erstellung einer eigenen Kirche begonnen.
Es erstand in diesem ]ahr ein Kirchlein in Fachwerk mit etwa r5o Sitzplätzen.
Die Pläne zur Erstellung dieses Kirchleins werden am 7. April vom Ordinariat
in Rottenburg genehmigt.

r9o5 findet am 25. ]uni die Einweihung des Kirchleins durch Dekan Monsignore
Stefan Magg von Ulm statt und ist der Unbefleckten Empfängnis als Patronin
geweiht (vgl. Bild Seite rz).

t9z3 wird die junge Gemeinde Giengen von Burgberg gelöst und als Tochterge-
meinde der Stadpfarrei Heidenheim einverleibt. Von da an hält ein Vikar



von Heidenheim jeden Sonn- und Feiertag in Giengen einen Gottesdienst und
zweimal wöchentlich auch Religionsunterricht.

t935 vmrd Giengen Expositurvikariat und erhält somit einen eigenen Seelsorger. Im
gleichen ]ahr wird das Pfarrhaus neben der Kirche gebaut.

r95o Mit Wirkung vom 9. April r95o wird Giengen Stadtpfarrverweserei und somit
vom Pfarrverband Heidenheim losgelöst.

t9y Die katholische Kirchengemeinde ist unterdessen dtxch Zuzug von vielen Hei-
matvertriebenen auf 35oo Seelen angewachsen. Das Kirchlein ist längst zu
klein geworden, um die vielen Kirchenbesucher zu fassen. Der grundlegende
Erweiterungsbau wird geplant und im gleichen Jahr noch nach Genehmigung
des Bischöflichen Ordinariats in Angriff genommen. Am zB. März 1953 wird
der erste Spatenstich getan und irn Verlauf des Jahres ersteht der umfassende

Erweiterungsbau (vgl. Bild Seite 13).
Die neue Kirche erhält 4oo SitzpTätze/ unter der Kirche einen geräumigen Kin-
dergarten und einen Jugendraum.

:954 Am r8. Juli :.954 findet die feierliche Konsekration der neuen Kirche durch

den Diözesanbischof, Dr. Carl Joseph Leiprecht, statt. Es sind denkwürdige Tage

für die junge Stadtpfarrgerneinde, an denen der Oberhirte der Diözese in ihr
weilt, die Kirche der Mutter Gottes weiht und der Pfarrgemeinde übergibt.

Gleichzeitig mit dem Bischof weihte der Abt von Neresheim, Bernardus Durst
OSB, den Seitenaltar dem heiligen Josef.

Durch urkundliche Verfügung des Diözesanbischofs Carl Joseph Leiprecht vom
13. ]uli :954 wird zurn Tag der Kirchweihe die Stadtpfarrverweserei zur Un-
befleckten Empfängnis in Giengen zur Stadtpfarrei erhoben und der bisherige

Seelsorger am 12.September des Jahres durch Dekan Beck,Wasseralfingen, als

erster Stadtpfarrer in sein Amt eingesetzt und investiert.

1957 Unterdessen ist auch in der Tochtergemeinde Hohenmernmingen und Sachsen-

hausen eine beachtliche Zahl von Katholiken angesiedelt worden. Seit der Ver-
treibung aus der Heimat fand der Gottesdienst für die Heimawertriebenen in
der evang. Kirche in Hohenmemmingen statt. Das Bedürfnis eines eigenen

Gotteshauses wurde immer dringender, und in diesem Jahr wurde nun der

Ianggehegte Wunsch Wirklichkeit. Hohenmemmingen erhält eine eigenekatho-

Iische Kirche. Im Mai, an einem Samstagnachmittag, elfolgte der erste Spa-



tenstich, und am hochheiligen Pfingstfest des Jahres 1957 konnte die feierlicl.re
Grundsteinlegung nach den üblichen Zeremonien durch Dekan Beck von was-
seralfingen ftir die neue Kirche vorgenommen werden. Am Heiligen Abend des
]ahres fand nach Benediktion durch den Dekan der erste feierliche Gottesdienst
in der neuen Kirche statt.

1958 Am 18. Mai findet die feierliche Konsekration der Kirche zur heiligen Familie
durch den Hochwürdigsten Herrn weihbischof wilhelm sedlmeier statt. Die
Filialgemeinden Hohenmemmingen und sachsenhausen haben seitdem ein
eigenes katholisches Gotteshaus, wo seither jeden Sonntag ein feierlicher Got-
tesdienst durch einen Geistlichen der Muttergemeinde Giengen gehalten wird.
Hohenmemmingen, das bis ry45 sieben Katholiken zählte, hat nun eine eigene
katholische Kirchengemeinde mit eigener Kirche und Nebenräumen und zählt
rund 55o Katholiken (vgl. Bilder Seite 17).



Tafeln

Bild r Erstes katholisches Kirchlein in Giengen, gebaut r9o4,
am Tag der Kirdrweihe.

Bild z Marienkirche in Giengen mit Pfarrhaus, Erweitetungsba:u .,95315a.

ßiId 3, Marienkirche in Giengen, Erweiterungsbat r9y3154.

Bild a Marienkirche in Giengen, Innenansicht.

Bild 5 Kindergarten unter der Marienkirche.

Bild 6 Kirdre zur Heiligen Familie in Hohenmemmingen'

Bild z Kirche zur Heiligen Familie in Hohenmemmingen, Innenansicht.
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Die Heilig-Geist-Kirche im Zollerbühl

Noch vor rz Jahren war Giengen Filiale von Heidenheim und besaß nur ein Fach-
werkkirchlein. In den ]ahren r96o-t962, also rz ]ahre später, ersteht im Zoller-
bühl als neuer Mittelpunkt der Pfarrgemeinde die große und repräsentative Heilig-
Geist-Kirche mit Nebenräumen, einem |ugendheim und einem geräumigen Pfarr-
haus.

In kluger Voraussicht hat die Kirchenverwaltung schon vor Jahren die Entwicklung
im jenseitigen Stadtgebiet vorausgesehen, eine Entwicklung, die eines Tages den Bau
einer neuen Kirche notwendig machen werde, Im Herbst 1959 wurde der Baugrund
durch Erwerb eines Trennstückes von der Stadt Giengen mit 1893 qm und eines Teil-
grundstückes von Johann Georg Mühlbacher und dessen Erben mit tzzT qm, zu-
sammen 3t-2o qm, für insgesamt z6 5883o DM erworben.
Die endgültigen Pläne, von Dipl.-Ing. Architekt Hermann Mayer, Heidenheim, er-
arbeitet, wurden am z. Februar 196o durch bischöflichen Eriaß genehmigt.
Nun konnten die Vorbereitungen für den geplanten Kirchenbau beginnen. In langen
und mit tiefem Ernst geführten Sizungen des Kirchenstiftungsrates und der Orts-
kirchensteuervertretung wurden Bautechnik und Finanzierungsprobleme beraten, die
Verhandlungen wegen Zuschüssen und Schuldaufnahmen mit dem Bischöflidren Or-
dinariat, der Stadt Giengen"/Brenz und der Kreissparkasse Heidenheim gefährt,
Sammlungen und Spendenaktionen vorbereitet.
Am 15. September 196o wurden die Rohbauarbeiten fär die Heilig-Geist-Kirche an
die Baufirma Christian Staud in Heidenheim vergeben und am 26. Oktober r95o

L9



konnte der erste Spatenstich getan werden, und gleich darauf bohrten eine Planier-
raupe und einige Tage später auch ein schwerer Bagger ihre stahlharten Eisenzähne
in den steinigen Grund, um das Gelände für den Bau zu bereiten.
Schon am 9. lili t96t waren die Umfassungsmauern soweit aus der Erde gewach-

sen, daß die feierliche Grundsteinlegung an diesem Tag stattfinden konnte. Dom-
kapitular Alfred Weitmann von Rottenburg nahm diese Grundsteinlegung in ein-

drucksvoller und festlicher Weise vor.

Auszug aus der Urkunde zur Grundsteinlegung

Urkunde zum Neubau der Heilig-Geist-Kirche im Zollerbühl, die am 9. JuJi ry62 in
einer Kupferrolle im Grundstein niedergelegt wurde.
Im 3. Jahre des Pontifikats Seiner Heiligkeit des Papstes ]ohannes XXIII., unter dem

im Jahre 1949 gewählten und inthronisierten Bischof von Rottenburg, Carl ]oseph

Leiprecht, im 16. Nachkriegsjahr nach dem unheilvollen Weltkrieg t939-t945, in
der neuerwachten und gestärkten Bundesrepublik, unter dem Bundespräsidenten Dr.

Heinrich Lübke, dem Bundeskanzler Dr. Konrad Adenauer und dem Ministerpräsi-

denten für das Land Baden-Württemberg Dr.KurtGeorgKiesinger,wurdeamz6.Ok-
tober 196o mit dem Neubau der Heilig-Geist-Kirche hier im Zollerbühl mit dem Bo-

denaushub begonnen. Nach einer längeren Winterpause konnten die Fundamentie-

rungsarbeiten im Februar 196r einsetzen.

Der Bau ist indessen soweit fortgeschritten, daß heute am 9. Juli t96t der Grundstein

für die Heilig-Geist-Kirche gelegt werden kann. Die feierliche Handlung wird voll-
zogen von Domkapitular Weitmann von Rottenburg unter Assistenz der anwesen-

den Geistlichen, unter Teilnahme der Vertreter der Behörden, der Stadt, der Schulen,

des Kirchenstiftungsrates und der Ortskirchensteuerveltletung und einer großen

Zahl
Nach ahl der Katholiken in Giengen durch den Zustrom der

Heim angewachsen, daß die kleine Kirche nicht mehr ausreicht

und so wurde im Sommer 1953 mit dem umfassenden Erweiterungsbau der Kirche

zur Unbefleckten Empfängnis in cler Oggenhauser Straße begonnen und 1954 voll-

endet. Am q. ltii r954hat Diözesanbischof Carl ]oseph Leiprecht die beinahe neu-

erstandene Kirche feierlich konsekriert. Im |ahre ri957 mtßte auch in der Eiliale Ho-

henmemmingen mit einem Kirchenbau begonnen werden. Am Heiligen Abend 1957

konnte dort äe, erste feierliche Gottesdienst stattfinden/ und am 18. Mai 1958 hat

Weihbischof Wilhelm Sedlmeier diese Kirche feierlich konsekriert und der Heiligen

Eamilie geweiht.



l)urr'h dic sündige Industrialisierung und einen nie abbrechenden Zuzug katho-
llrdrcr Christen in die Muttergemeinde Giengen, sowie durch den Ausbau des süd-
wcstlichcrl Stadtgeländes um den Wasserturm hat sich für die katholische Kirchen-
gcnrcindc cine ganz neue Situation ergeben. Derzeitig wohnen diesseits der Bahn-
llnlc rrrrd vor allem in den Neubaugebieten rund 3ooo Katholiken, die zum Teil einen
lralbot(lntlil;e.n Weg und mehr zur Stadtpfarrkirche in der Oggenhauser Straße ha-
[rt n, Außcrdern ist diese Kirche längst zu klein ger,r,orden und ist den Anforderungen
rrleltt rnchr gewachsen. Darum mußte sich die Kirchenverwaltung mit der schwierigen
l'r'u;.1c cines Kirchenneubaues befassen. Für die vielen katholischen Christen diesseits
rlt,r llnhnlinie sollte in ihrer Mitte eine eigene geistige Heimat entstehen.
Nnch längeren Versuchen und Bemühungen konnte mit Hilfe des derzeitigen Bür-
gcr mcisters, Herrn Walter Schmid, und der Stadwerwaltung hier an diesem Ort im
Jnhre 1958 der Bauplatz für insgesamt z5 9383o DM erworben werden.
l)iplom-Ingenieur Architekt Hermann Mayer von Heidenheim, der schon bereits
nrchrere Kirchen erbaut hat, wurde mit der Planung beauftragt und hat auch die
l'lüne für diese Kirche entworfen und die Bauführung in der Hand.
l)urch Erlaß desHochwürdigsten BischöflichenOrdinariats in Rottenburg Nr. A ro35
vom 2. z. r95o wurden die Baupläne genehmigt und die Erlaubnis zum Bau der
Kilc'he erteilt. Durch das Stadtbauamt Giengen wurde dann auch die vorläufige
llougenehmigung erteilt und es lag für die Baufirma Christian Staud in Heidenheim
nichts mehr im Weg, mit dem ihr vom Kirchengemeinderat zugeteilten Bau der Hei-
lig-Geist-Kirche zu beginnen. Wie schon err.r,ähnt, erfolgte der erste Spatenstich am
16. Oktober 196o und heute wird der Grundstein gelegt.
l)ie derzeitigen Seelsorger von Giengen sind Stadtpfarrer Emil Haid und Vikar Ul-
rich Rudolf.
Dcm Kirchenstiftungsrat Giengen gehören zur Zeit dieser Grundsteinlegung an die
I lerren: Franz ]oas, Kirchenpfleger und Baurechner, Anton Zirn, Robert Fäser, No-
tar Paul Bezler, Fritz Lenzinger, Paul Nowak und Siegfried Horsch.
Zur Ortskirchensteuervertretung gehören zur Zeit die Herren: Kohler, Steiner, Stein,
l{egensburger, Dobler, Ruppel, Haag, Seeger, Resch, Müh, Spannagel.
Sie alle tragen als Vertreter der Kirchengemeincle Giengen und im Namen der Pfarr-
mitglieder mit an der Verantwortung für diesen Bau, der aus Beiträgen des Bischöf-
lichen Ordinariats, einem beträchtlichen Beitrag der bürgerlichen Stadtgemeinde
Giengen, einem Beitrag des Bonifatiusvereins, den Spenden vieler Pfarrgemeinden,
rlie bei Bettelpredigten erfaßt wurden und nicht zaletzt durch Schuldaufnahmen der
Pfarrgemeinde und dem Opfergeist der Pfarrmitglieder zu Gottes Ehre und zum Heil
der Seelen erstehen soll.
Möge das Werk gelingen und mit des Allmächtigen Hilfe und der tatkräftigen Mit-
arbeit der Pfarrmitglieder und aller frommen Spender bald ausgebaut sein zu einem



würdigen Hause des Herrn. Möge dieses Gotteshaus dann ein heiliger Sammelort
aller Gläubigen werden, die hier wohnen und in ihren neuen Häusern eine irdische
Bleibe gefunden haben. Die Glocken vom hohen Turm sollen es einmal künden und
es soll hinabklingen ins Brenztal, daß hier für alle eine geistige Heimat offensteht,
als Wahrzeichen des Friedens für künftige Zeiten.
Mögen alle in diesem Haus aus der Kraft des Heiligen Geistes zusammeru rachsen zu
einer Gemeinde nach Gottes Herzen, einer Gemeinde, die im Bekenntnis ihres Glau-
bens die alte religiöse Tradition unseres christlichen Volkes fortpflanzt in künftige
Zeiten.

- Das gebe Gott -

Giengen/Brenz, den 9. Juli 196r gez,: Stadtpfarrer Haid



Arrr zo, November t96r w rde in schlichter Weise das Richtfest gefeiert. Polier
llurkord sprach vom hohen First den Richtspruch:

( lnrrz ist dcr Bau noch nicht vollbracht, Wenn dieses Haus nur solange steht,
tloch wir hoffen, daß des Schöpfers Aug' bis aller Neid und Haß vergeht,
rruch fcrncr wacht. dann bleibt's fürwahr so lange stehen,

Wer nllcs in dessen Hände legt, bis die Welt wird untergehn.
rlcrn fiillt so leicht nichts in den Weg.
l)r'unr bitten wir den Schöpfr r der Welt Nun ist dies neue Haus geridrt,
rllc wir an diesen Bau gestellt, ein jeder erfüllte seine Pflicht,
rlnß ecine Güte die alle hier tätig waren
rune fcrner behüte voll Mühen und Gefahren.
und daß er gebe im neuen Haus, Die schwerste Arbeit ist getan.
(llück und Segen denen, die gehen ein und Befriedigt schaut der Bauherr an

nus. was Kunst und FIeiß hier schufen;

Er wolle sie alle recht tächtig leiten, Laut will ich daher rufen:
dnrnit sie niemals Schiffbruch leiden
trncl immer tüchtig vorwärt schreiten.

,,Stets möge Glück und Sonnens ein
umfluten dieses Haus allein,

*:iäflT$trrä3,:ä:ff)
Hoch lebe immerdar,
der bei dem Baue tätig war!
Ho , hoch, Hoch!

hn November r95r wurde er Rohbau der Kirche noch vollends fertiggestellt, auch

I<onnten noch die Turmfundamente gelegt und der Bauplatz für das Pfarrhaus berei-
tct werden.
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Rücl$licft am \Teihetag der Heilig-Geist-Kirche

Die gelb-weißen Kirchenfahnen flattern vom hohen Turm und über dem imposanten
Hauptportal der Heilig-Geist-Kirche. Girlanden, Blumen und weihrauch künden
vom festlichen Tag und ehren den hohen Gast, unseren weihbischof wilhelm
sedlmeier, der heute die neue Kirche konsekriert und segnend durch die weihrauch-
geschwängerte Halle schreitet. Ehrfurchtsvol und gläubig grüßen wir unseren weih-
bischof und danken ihm, daß er zu diesem festrictren rrg J" uns gekommen ist.
Dem Heiligen Geist wird die neue Kirche geweiht, demGeist dei ewig strömenden
Liebe in der Dreifaltigkeit, dem Gottesgeist, der in sturmesbrausen o.d ir, feurigen
Zungen über ]erusalem kam, der den Erdkreis erfüllt und ständig das Angesicht
der Erde erneuert' Wie freuen wir uns über einen solchen gottesriächtigen patron
in der neuen Herzmitte unserer pfarrgemeinde.
Groß und hell, wie eine leuchtende stadt auf dem Berg, grüßt das stattliche Gottes-
haus vom Zollerbühl, in seiner einzigartigen Höhenla=ge sich darstellend alg Sinn-
bild des Liedes ,,ein Haus voll Glorie schauet, weit über alle Land,,.
von den stufen des Hauptportals aus schauend, riegt dem Beschauer ein Großteil
der stadt friedlich zu Füßen. von weit drüben in der oggenhauser straße grüßt die
Marienkirche' Bis 1953 stand dort das kleine Holzfachwerkkirchlein. Heute hat die
Marienkirche 4oo sitzplätze und wenn auch oft dicht zusammengedrängt, so konnte
sich doch die Gemeinde seit ]ahren um den Altar scharen. Nicht or,r,. ,I[. wehmut
im Herzen nehmen jetzt viele Gläubige unserer Pfarrgemeinde Abschied von dieser
trauten stätte, von welcher durch die ]ahre soviel segen für sie ausgegangen ist. wie
oft sind sie den weiten weg in die oggenhauser straße g"g"ng.ir j"t i fr.u* ,i"
sich über die neue Kirche, die in ihrem wohnbereich liegt unJ geistige Herzmitte
geworden ist.
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Bild 8 Heilig-Geist-KircheGrundsteinlegung.

Bild 9 Heilig-Geist-Kirche im Bau.

Bild ro Heilig-Geist-Kirche, Kirche im Rohbau (nacJ.r dem Richtfest).

Bild r r Heilig-Geist-Kirche, Kirchturm im Bau.

Bild rz Heilig-Geist-Kirche, Einzug des Bischofs in die neue Kirche.

Bild 13 In sehr feierlicher Form, unter großer Assistenz von Priestern und Kir-
clrenpersonal und einer überaus großen Zahl von Teilnehmern, hat seine
Exzellenz, lVeihbischof \flilhelm Sedlmeier, zusammen mit dem Hoch-
würdigsten Abt, Bernhard Durst, von Neresheim, die Kirdie und die beiden
A1täre am 3o. September 196z feierlich konsekriert. Auf unserem Bild
sehen wir die beiden Konsekratoren mit ihrer Assistenz r-rach dem Einzug
in das neue Gotteshaus bei der feierlicl-ren Anrufung des Heiligen Geistes,
der audr der besondere Schutzpatron dieser Kirche ist.

Bild 14 Heilig-Geist-Kirche, H. H. Abt Bernhard Durst von Neresheim bei der
rWeil're des Marienaltars.

Bild r5 Kirchweihe, die beiden Konsekratoren im Festsaal.

Bild r6 Heilig-Geist-Kirche, Giengen, gebart t96o-62.

Bild r7 Kirchturm von der Heilig-Geist-Kirche, Südansicht.

Bild r8 Heilig-Geist-Kirche von der Zollerbühlstraße gesehen.

Bild r9 Heilig-Geist-Kirche, Innenansicht.

Bild zo Der Hochaltar beim Rauchopfer bei der Altarweihe.

Bild zr Der Hochaltar der Heilig-Geist-Kirdre.
Bild zz Heilig-Geist-Kirche, Marienaltar.
Bild z3 Heilig-Geist-Kirche, Kirchenschiff mit Empore.
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Den Gläubigen in der Altstadt wird die Marienkirche weiterhin liebgewonnenes

Gotteshaus bleiben und in Zukunft mehr Platz bieten, so daß von nun an die Ge-
meindegottesdienste frei von Gedränge und in würdigem Rahmen gefeiert werden
können.
Nach der geographischen Lage bemessen bilden beide Kirchen einen herrlichen Aus-
gleich. Und wenn in Zukunft hüben und drüben die Glocken zum Gottesdienst ru-
fen, sollte sich kein gläubiger Christ unserer Pfarrgemeinde ohne schwere Gewis-
sensbelastung der Einladung erwehren und versagen können. Die aus schweren

Erschütterungen der vergangenen Jahrzehnte und dem dadurch bedingten mächtigen
Anwachsen der Pfarrei entstandene Kirchennot, dürfte letzt auf lange Zeit behoben

sein.

Dem Beschauer auf den Stufen des Hauptportals der Heilig-Geist-Kirche bietet sich

vom nahen Hohenmemmingen ein weiterer Kirchturm an, der Zeuge des Werdens
und Wachsens unserer katholischen Pfarrgemeinde sein will. Nur wenig über die
Häuser hinausragend mit einem im Sonnenlicht vergoldeten Kreuz grüßt vom Kegler
in Hohenmemmingen der Turm der Familienlirche. Im lahre ry57 wurde sie erbaut
und im Jahr r958 von Weihbischof Sedlmeier der heiligen Familie feierlich geweiht.
Seitdem haben unsere Pfarrkinder von Hohenmemmingen und Sachsenhausen ein
eigenes schönes Gotteshaus. Mehr als zehn ]ahre mußten sie die Gastfreundschaft
der evangelischen Kirche genießen und sich mit Notgottesdiensten begnügen. Unter
dem Schutz der heiligen Familie fühlen sie sich jetzt in ihrem Gotteshaus geborgen.

Auch ftir sie konnte die Kirchennot gebannt werden.
Mit einem Gefühl der Befriedigung im Herzen und einem innigen Deo gratias auf
den Lippen schreitet der Beschauer nachdenklich von den Stufen des Hauptportals
der Heilig-Geist-Kirche. Die Pfarrgemeinde hat ihre Gotteshäuser. Ihren Sinn und
ihre Aufgabe können diese aber nur dann erfüllen, wenn durch sie die Glieder die-
ser Gemeinde allesamt zu lebendigen Bausteinen werden und sich willig einfügen

lassen zum geistigen Dom der Gottesfamilie, die auch in unserer Pfarrgemeinde
mehr denn je sich entfalten und wachsen muß. Der Herr wird uns in seinem Wein-
berg nicht allein lassen.
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Gedanken zum Bau der Heilig-Geist-Kirche

von Architekt Hermann Mayer

]edes Bauwerk ist das Ergebnis eines schöpferischen Vorganges im geistigen Bereich.
Umgesetzt in Beton, Mauerwerk, Holz, Stahl und Glas stellt es sich dem Beschauer
und Besucher dar. Durch Farben und Lichtwerte schafft es Stimmungen und Ein-
drücke von außen und von innen. Seine Formen geben Richtungen und Schwer-
punkte; mit der Auswahl der Materialien entstehen Verbindungen und Beziehun-
8en.
Diesen geistigen Vorgängen in etwa nachzugehen ist der Zweck dieser Ausführun-
gen, denn ihre Kenntnis erleichtert das Verständnis des Bauwerks.
Eine Planung hat sich zuerst mit den städtebaulichen Gegebenheiten auseinander-
zusetzen. Da eine Kirche von ihrem geistigen Gehalt her auch in unserer Zeit noch
das Recht hat, sich über ihre Umgebung herauszuheben, bietet sich hier eine Lösung
an, die am einfachsten mit den Worten ,,Steigerung der Hanglage und Krönung des
Wohnbezirks" umschrieben werden kann
In den Bauplan umgesetzt, resultieren aus diesen überlegungen die Anordnung des
Kirchenschiffs senkrecht zum Hang, die hoch aufragende talseitige Nordwand, das
zum Hang fallende Dach und der abseits stehende Turm. Für diesen gab es eigent-
lich nie eine andere Möglichkeit, als am Straßenknie zu stehen und die Blickachsen
der Heilbronner und der Vogelsangstraße in seinem Standpunkt zu vereinigen. War
es nun schon selbstverständlich, daß der Turm für sich gestellt wurde, so mußte er
auch für dieses ,,Alleinstehen" eine in sich geschlossene, selbständige Form bekom-
men, die mit dem Fünfeck gefunden wurde. Allerdings mit leichter Streckung nach
Norden, um damit die Talseite und die Richtung zur Stadt zu unterstreichen. Dar-
über hinaus gibt derTurm auch noch eine präziseBegrenzung des Kirchenvorplatzes.

in Giengen

36



Oberster Maßstab für die Gestaltung des Innenraumes ist die Liturgie. Sie ist im
Laufe ihrer Entwicklung zu großer Einfachheit und Klarheit in ihrem Ausdruck ge-

kommen. Im wesentlichen stellt sie folgende Forderungen: Der Kirchenraum muß in
erster Linie der Meßfeier Platz gebery als dem kultischen Begängnis der zentralen

Heilstatt von Tod und Erlösung. Da der Meßkult aus der Gedächtnisfeier und dem

Wortgottesdienst besteht, sind in jeder Kirche drei Stätten zu kerurzeichnen, die des

im Zeichen und im Wort erscheinenden Christus, die des handelnden Priesters und
die der hörenden und darbringenden Gemeinde.

Aus dieser Forderung ergibt sich der trapezförmige Kirchenraum, der die Mitte zwi-
schen dem durch Jahrhunderte gültigen Langhaus und dem Zentralraum darstellt.
Er bietet die Vorteile der ,,Wegkirche" und vermeidet die Nachteile des Zentral-
raumes. Die Längswände des Trapezraumes schließen sich zum Altar hin zusammen

und geben das Geftihl der Versammlung der Gemeinde um den Altar und um den

handelnden Priester. Die glückliche Ergänzung dazu bildet die bis zur Kommunion-
bank fallende Decke als Ttapez im Aufriß. Bei ihr verbinden sich die städtebauliche

Gegebenheit mit der Raumkonzeption.
Der Kirchenraum gibt auch dem Sakrament der Taufe seinen Ort. Der Taufakt ver-
mittelt die Aufnahme in die Gemeinde, er soll also öffentlich vollzogen werden kön-
nen. Aus diesem Grund kann der Ort der Taufe ein Vorort der Eucharistie-Stätte
sern.

Das bedeutet bei der Heilig-Geist-Kirche die Aufstellung des Taufsteins nahe beim
Eingang in einem eigenen Raum. Dieser ist aber zur Gemeinde hin nicht durch eine
Wand abgeschlossen, sondern findet seine Begrenzung durch die darüberliegende
Emporenplatte. Seine besondere Würde erhält er durch die Betonglasfenster.
Der Kirchenraum ist auch Ort der Buße, weil auch dieses Sakrament Öffentlichkeits-
charakter hat. Allerdings verlangt es keinen direkten Bez,ag zttlr. Kultzentrum.
Die Seitenkapelle ist der Standort des Beichtgestähls, für jeden sichtbar und zugäng-
lich, aber doch nicht mehr im eigentlichen Kultbezirk gelegen. Gegenüber dem in der

Erühzeit geforderten öffentlichen Schuldbekenntnis am Altar hat die Spendung des

Bußsakraments an Intimität gewonnen und entspricht damit sicher auch mehr der

Mentalität des Menschen unserer Zeit.
Der Kirchenraum ist aber nicht allein Ort der Kultstätte, sondern auch Andachts-
und Meditationsraum für den einzelnen und für die Gemeinde. Er darf also den ein-
zelnen Beter außerhalb der Meßfeier nicht abweisen.

Es ist außerordentlich schwierig, wenn nicht gerade unmöglich, einen Kirchenraum
mit fünfhundert Sitzplätzen so zu gestalten, daß er auch für einen einzelnen außer-
halb des Gottesdienstes eine persönliche und intime Atmosphäre bietet. Wenn wir
uns fragen, warum dies in großen alten Kirchen doch der Fall war, kommen wir sehr
schnell darauf, daß diese Räume in ihrer Gesamtanlage zwar oft sehr groß, ja ge-
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radezu riesig waren, daß sie aber durch die konstruktive Notwendigkeit mächtiger

Stlitzen ,r.,J Pf.il.. oder auch tiefer Mauernischen in den Außenwänden zur Auf-

nahme des Gewölbeschubes doch in verhältnismäßig kleine Bezirke unterteilt wur-

beste ungen und niedriger Decken-

höhe Beter zu schaffen'

Dam Heilig-Geist-Kirche ihren Ab-

schluß finden. Es wäre ein guter Beweis für die Richtigkeit der vorgetragenen Ge-

danken, wenn sie der Besucher in der Wirklichkeit der Kirche ohne allzu große Mühe

nachspüren und empfinden könnte.
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Zv den Glasfenstern in der Heilig-Geist-Kirche
Giengen -Brenz

von Rudolf-Walter Haegele

Grundsätzllches über Fenstergestaltungen

Glasfenster bestehen nicht für sich, sie sind ein Teil der Architektur, mit Gläsern ge-

baute Wände. Sie sind Abschluß und Öffnung zugleich. Aufgabe des Glasmalers ist
also, ein Spannungsfeld aadschen Außen und Innen zu schaffen. Die Mittel dazu

sind Linie und Farbe. Die technisch bedingten Bleilinien werden 5o zum Träger von

Kräften. Diesen Linien folgt das Auge. Aus dem Neben- und Miteinander der Linien

und Flächen ordnet sich, wenn wir ihrem Ablauf folgen, wenn das Auge von Thema

zu Gegenthema geführt wird, eine gebaute Welt.

Die Fenster in der Heilig-Geist-Kircle

Ausgangspunkt für die Gestaltung ist die Architektur. Fenstergröße und ihre Lage

bestimmen Helligkeitswert und Modulation. Hier hat sich der Künstler die Aufgabe

gestellt, die Fläche zu verspannen, sie in strenge Energie zu versetzen. Das Gerüst

bilden die elementaren Rhythmen, die in vielen Variationen durchgearbeitet sind.

Die Gerade und der rechte Winkel werden von freieren Formen durchwoben, die so

mit der Farbe das Dynamische über die strenge Struktur herausheben. Die Earbigkeit,

die hier zum wichtigen Ausdrucksfaktor wird, ist auf den Klängen rot-blau-weiß

aufgebaut. Dieser Akkord ist reich variiert. So kommen in der Rotskala über zehn
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Töne vor, vom gelbrot bis zum scharlachrot. Der Raum soll einen Gesamtklang er-

halten, der die Assoziation zu Feuer, Wasser und Wind, den sinnfälligen Zeichen für

den Heiligen Geist, gibt. Die reichere Bleistruktur liegt im Altarfenster (,,Der Geist

schwebt über den Wassern"), das auch den größeren Rotanteil hat, der dann in den

unteren Bezirken zu dem Klinkerboden vermittelt. Die Decke hat einen warmen/

gelblichen Holzton. Um diesen abzuheben wurde auf gelbe Farben in den Fenster-

bändern verzichtet. ,,Das Licht siegt über die Finsternis" ist Thema des Empore-

fensters. Die Dickglasfenster in den Nebenkapellen sollen zum eigenen, meditativen

Verweilen anregen. In der Marienkapelle finden wir sechs Anrufungen aus der Lau-

retanischen Litanei. Die Symbole sind hier in eine lapidare, ablesbare Sprache gefaßt.

,,Du Königin der Martyrer",,Dt geistliche Rose",,,Du Mutter des Erlösers", ,,Du

Pforte des Himmels", ,,Du Königin der Engel", ,,Du Morgenstern". (Von links nach

rechts.) Im Taufraum ebenfalls Dickglasfenster mit den Symbolen der sieben Sakra-

mente. In der Taufe wird der Mensch zum übernatürlichen Leben geboren, emP-

fängt dann in der Firmung Wachstum und Stärke, in dem Sakrament des Altares

göttliche Speise, in der Buße Wiederherstellung der verlorenen Gesundheit der Seele,

durch die letzte Ölung Kraft und Erquickung im letzten Kampfe, in der Priesterweihe

pflanzt sich die Gewalt fort, die zum übernatürlichen Leben erforderlichen Gnaden-

mittel auszuspenden und durch das Sakrament der Ehe wird die Verbindung des

Mannes und Weibes geheiligt. (Von unten nach oben, links beginnend.)
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Die Glocken auf unseren Kirchtürmen

,,Was in des Dammes tiefer Grube

die Hand mit Feuers Hilfe baut,
hoch auf des Turmes Glockenstube,

da wird es von uns zeugen laut.

Was unten tief dem Erdensohne

das wechselnde Verhängnis bringt,
das schlägt an die metallne Krone,
die es erbaulich weiterklingt.

Und dies sei fortan ihr Beruf,
wozu der Meister sie erschuf :

hoch überm niederen Erdenleben

soll sie im blauen Himmelszelt,
die Nachbarin des Donners, schweben

und grenzen an die Sternenwelt,
soll eine Stimme sein von oben

wie der Gestirne helle Schar,

die ihren Schöpfer wandelnd loben
und führen das bekränzte Jahr."

(Aus Schillers Lied von der Glocke)
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r. Die Glocken auf dem Turm der Marienkirc}e

Gegossen im ]ahre t947 in der Glockengießerei Wohlfahrt, Lauingen,
Klan ganaly se (Tonlage) : a'-Glocke, c "-Glocke, d "-Glocke.
Die große a -Glocke ist der Muttergottes geweiht und trägt ein Bild der Mutter-
gottes mit dem Kind und die Inschrift: ,,Sancta Maria".
Die mittlere c "-Glocke ist der Kirchenpatronin, der Unbefleckten Empfängnis ge-

weiht, trägt ein Bild der Unbefleckt Empfangenen und die Inschrift: ,,Madonna
Immaculata".
Die kleine d"-Glocke ist dem hl. Bonifatius, dem Apostel der Deutschen, geweiht,
trägt ein Bild des Bischofs mit erhobenem Kreuz und die Inschrift: ,,verbum Do-
mini manet in aeternum".

z. Die Glocken auf dem Turm der Familienkirdre
in Hohenemmingen

Gegossen t958/59 in der Glockengießeren A. Bachert, Heilbronn.
Kl an g an aly s e (Tonle ge) : c "-G locke, d "-Glocke, f "-Glocke.
Die große c "-Glocke ist der HI. Familie geweiht und trägt das Bild der Hl. Familie
und die Inschrift: ,,In honorem St. Familiae".
Die mittlere d"-Glocke ist eine sog. Wetterglocke und trägt die Inschrift: ,,A ful-
gure, grandine et tempestate" (Aus dem kirchlichen Wettersegen).
Die kleine f "-Glocke ist eine Leihglocke von der Diözese. Darauf befindet sich auf
der einen Seite ein Bild des hl. ]oseph, auf der anderen Seite ein Bild des hl. Igna-
tius von Antiochien mit der Inschrift: ,,Dentibus bestiarum molar, ut panis mun-
dus inveniar" (,,der Bestien zermalmende Zähne mögen mich mahlen; so will ich
werden zu reinem Brot"). Ignatius im Jahre ro7 in Rom, unter Tajan den wilden
Tieren vorgeworfen.

3. Die Glocken auf dem Turm der Heilig-Geist-Kirdre

werden gegossen in der Glockengießerei A. Bachert, Heilbronn.
Es sind lünf Glocken oorgesehen:

Klanganalyse (Tonlage): c' - es' - f' - as' - c"
E olgende W eihetitel sind geplant :

c'-Glocke: sie soll dem Hl. Geist, dem Schutzherrn der neuen Kirche geweiht sein

und den Namen des Kirchenpatrons tragen (Veni Sancte Spiritus ...)
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es'-Glocke: sie soll dem hl. Michael geweiht werden, dem Schirmherrn der Deut-
schen, und soll dem dankbaren Gedächtnis der Vermißten, Gefallenen und
aller Kriegsopfer der Pfarrgemeinde gewidmet sein.

Ihr Geläute sei Eriede (Eriedensglocke).

f'-Glocke: Marienglocke - Sie wird der Himmelsmutter geweiht.

,,Mutter, mit dem Kinde lieb
uns allen deinen Segen gib!"

as'-Glocke: soll den Apostelfürsten Petrus und Paulus geweiht sein: die Patrone

des neuen Dekanates Heidenheim.
Die Kirche auf dem Felsen...

die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen ...
c"-Glocke: Leihglocke, deren Weihetitel ist noch nicht bekannt.

,,Möge die Macht der Töne dieser Glocken in allen Hörern den Glauben mehren,

die Hoffnung stärken, die Liebe entzünden, die Sünder mahnen und die auf dem

Weg des Verderbens wandeln zurückrufen. Mögen Haß und Zwietracht, Neid
und Mißgunst, soweit der Glocken Klang ertönt, verbannt sein. Mögen Gottes

Lob und des Ewigen Ehre jahrhundertelang aus ihrem erzenen Munde erschallen."

43



\(achsen und \Terden der Pfarrgemeinde
n Zahlen

Nachstehend geben wir einen ungefähren überbrick über das wachstum der pfarr-
gemeinde Giengen/Brenz in Zahlen. Die folgendenseelenzahlen haben wir derlahres-
statistik entnommen/ soweit sie ftir uns noch erreichbar waren:

Giengen zählte im ]ahre
tBzg
a938
L940
4943
4947

1950
4954
a958
t96o
196z

r Katholik
365 Katholiken

423 ,,

460 ,r

27-OO ,t

2200 ,,

3OOO u

3940 u

+86s t
5320 ,'

42

38

Zur Pfarrgemeinde Giengen gehören die Filialen

Hohenmemmingen Sachsenhausen Gerschweiler
x939846
a948 24o to5 22
t96o 49o
t96z 55o

Die Pfarrgemeinde Giengen ist weiterhin im Wachsea
gemeinde wird bald auf 6ooo Seelen angewachsen sein.

7-2

begriffen

Katholiken

und die Mutter-
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IJnsere Kindergärten

Fräulein Henriette Benk, damals bekannt als Tante Hennie, kommt das verdienst
zu, im |ahre ry45 im damaligen Ehbachlager in einem provisorischen Barackenraum

:ff ärffi"gf ,t $:; I;l':;ü,l'tr
In Auflösung des Kindergartens unterm Bühl, der unterdessen in den Besitz der
Firma Bosch, werk Giengen, übergegangen ist, übernimmt die katholische Kircl-ren-
gemeinde den neuerr Kindergarten bei der Heilig-Geist-Kirche, in welchen:r rzo Kin-
der in sonnigen und modernen Räumen platz finden.
In Hohenmemmingen wird zur Zeit avf. dem Baugrund der Familienkirche ein neuer
Kindergarten für 6o Kinder erbaut und bald in Betrieb genommen.

tagesstätten erhalten.
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Die Seelsorger der katholischen Gemeinde seit

nach der Reformadon (kleine Pfarrerchronik)

Bis zum lahre r9z7 wurde die Seelsorge in Giengen vom jeweiligen Pfarrer von

Burgberg ausgeübt.

Yon rgz3-ilg36 haben die H. H. Patres von obermedlingen und vikare von Hei-

denheim die Gottesdienste gehalten und Religionsunterricht an der Schule erteilt.

Von da an wirkten als ortsansässige Seelsorger:

:936-:939 Expositurvikar Bundschuh, jetzt Pfarrer in Demmingen.

L%g-ag45 ExfositurvikarHäußler, jetzt Stadtpfarrer in Steinbach-Schwäbisch Hall.

:.945-:.9 46 Expositurvikar Vogt, jetzt Stadtpfarrer in Fridingen/Donau'
Dazwischen Aushilfsgeistlicher Brzostows§, jetzt Pfarrer in Aidlingen

bei Plochingen.

Ab ry48 Expositurvikar Haid, jetzt Stadtpfarrer und Kamerer in Giengen'

Vikare:
ag54-ag57 Alois Hauke, jetzt stadtpfarrverweser in Großbottwar,Kr.Ludwigsburg.

a957 Aushilfsvikar Klein, jetzt Kurat in Heutingsheim, Kr. Ludwigsburg'

:957-r96t Vikar Erwin Schaible, jetzt Kaplan in Biberach/Riß.

176r Vikar Ulrich Rudolf, Vikar in Giengen.

Priester, die aus der Platgemeinde heraorgegangen sind:

Hochwürdigster Herr Pfarrer Karl Merz, geb. 8. ]anuar 1885 in GiengerVBrenz.

Priesterweihe: am 13. |uli r9o9 im Dom zu Rottenburg.

Gestorben in Ditzenbadr,/Deggingen am 6' Februar 196r R.I'P.

Hochwürdigster Herr Pater Karl Boemer, geboren am 7. Aprilrgrz in Giengen/Brenz.

Priesterweihe: an Ostern :939, ietzt Oblatenpater in München.

Hochwürdiger Herr Kaplan Iosef Kratschmayr, geboren am r. März t9z6 in Gtoß-

Uretschlag.
Priesterweihe: im Sommer r95o in LinzlÖsterreich, jetzt Kaplan in der Diözese

Linz"/Österreich.
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FOTO PAIM
lhr Fochgeschöft der zuverlössigen

Berotung in

Giengen om Kirchplotz

O<^uffrnant
Lebensmittel-Groß- und Einzelhondel . Giengen/Brenz

Bericltigung zu Seite 46

19 4 5 -19 4 6 Expositurvikar Schmaus, jetzt P f arr er
in \fiesterheim, Kreis Münsingen

19 46-1948 Expositurvikar Y ogt, jetzt Stadtpfarrer
in Fridingen/Donau

AUS§IEUER

n[imbetfi nock oHG
Schulbedorf - Schreibwqren - Büroortikel

Giengen/Brenz, Beethovenstroße ll, Telefon d822

Wenn Src ueueitett,

dann rnit den ,ßbu"n ßurr",.r.
Sie fohren sicher - billig - bequem

W. WAHI u. SöHNE KG, Reisebüro, Heidenheim o. d. Br.
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Am Kirchenbau beteiligte Firmen

Konrod v. Zqbern
Ausführung sömtlicher Floschnerorbeiten

BAUFTASCHNEREI . SANITARE AN[AGEN

Giengen . Hohe Stroße ll . Telefon 158

MUBET.ESS[INGER
seit 276 Johren

Dos ölteste Fochgeschöft in Giengen

Ausführung der Schreinerorbeiten,
Sokristei-Einrichtung u. Beichtstühle

Große Möbelloger: Morktstroße 29
und Hermoringer Stroße 15 u. l5 o

Christion Stoud KG.
BAUUNTERNEHIYlEN

Hoü-, Iief-, Stohlbetonbou ' Mourer- und Boggerorbeiten

Heidenheim

He*entolstroße I . Telefon 3571

Ausführung der Aspholt-Unterböden durch Firmo

GU STAV KOPPE sen. AS'HALTTERUNGEN

Heidenheim/Brenz, Virchowstroße 2, Telefon 3928

48



Am Kirchenbau beteiligte Firmen

Lieferung der Beleuchtungskörper

sowie Ausführung sömtlicher Elektro- lnstollotionsorbeilen
und Schwochstromonlogen

€lektrolaus rZaiss
Giengen/Brenz .Ulmer Stroße 4l . Fernsprecher 310

Ausf ü hrung der Plottenlegerorbeiten
durch die Firmo

R.udolf Epplen
Bougeschöfr u nd Fliesenfochgeschöft

Ausführung von Unterlogsböden
und Koltospholt-Estrichen

Ausführung der Molerorbeiten

G -MALERwERKSTATTE'Tbta7.z UüUtt

Giengen/Brenz, Höhnlestr.20, T el. 31 4

^S cl w ab erul an d -Z lit z s cl u t z
Spezlolblitzobleiterbou Armin Iholey . Heidenheim/Brenz, Friedrich-l,loumonn-Weg 12

llonloge der Blitzonloge nodr Vorsöriff von A.B.B. . Neuonlogen, Erdungen, Uberprüfungen
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Am Kirchenbau beteiligte Firmen

KIRCHENHEIZUNGEN
Eleklrische Heizung
Strohlungsheizung, Röhrenheizung und elektrische Nochtstrom-Speicherheizung

Wormluftheizung für 01, (ohle und Gos

Niederdru*dompf-Gestühlsheizung i n o ltbewöhrter Ausf ü hrun g

Speziolingenleure stehen zu lhrer Verfügung. Sömtliche Strohlgeröte und Ufen

werden in eigener Fobrik hergestellt.

A. PtAU KG. KTRCHENHETZUNGEN . ERBACH/WuRIT.
Telefon 30/ (07305)

Fro nzSeeger
Gipser- und Stukkoteurmeister

Ausführung sömtlicher lnnen- und Außenputzorbeiten

Giengen/Brenz Fernsprecher 348

IUIATTHAUS STURIUI .

Söge- und Hobelwerk
Zimmerei . Kistenfobrik
Holzhondlung

H E RB RECHTI NGEN

Ausführung
der Zimmerorbeiten
om Kirchenneubou

€rwsin Qentner
DACHDECKERMEISTER . HEIDENHEIM (BRENZ)



Gos,

Wosser,

sonitöre Anlogen

Georg Bqntel
Giengen

Morklstroße 3, Postberg 3

Telefon 257

Am Kirchenbau beteiligte Firmen

ERNST FAUt
Fochgeschöft für

Gloserei und Fensterbou

Glengen/Brenz

Wosserschopfgosse 7 Telefon 309

Wir öant<en

a[[en iweri ereud en Eirvnen

fnr i[,1re trfirbi[fe

unö ewfifeh[en die

uuderefi Lercrn!

ANTON
VOLLMANN
Weinkellerei - Weinimport
Jllertissen /Schwoben

bekonnt für gute

Meß- und fischweine
deutscher und ouslöndischer Herkunft
Lieferung ouch on Privote,
kostenfrei durch LKW frei Hous
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Bronce-Glocken . Glockenstühle . Armoturen

Elektrische Löutemoschinen,,Sonoto" in bewöhrter Ausführung

GLOCKENGIESSEREI . HEI LBRONN/N.

,.4.Zacfuefi-

HANS J U NGINGER
Morktstroße 3l

ME tCH IOR KASTIE R

Fobilk olkoholfreler Getrünke

Giengen/Brenz . ledemlroße 35 . Telefon 104

limonoden . Minerulwosser. 0bslsdflo . Bie]
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Christion Wöhrle
lnnenousstotlung, neuzeitliche Bodenbel6ge und Gordinen

Polstermöbel ous eigenerWerkstötte . Lederworen

Giengen/Brenz

SAI.AMANDER

Ein guter Schuh,

der mit der Mode geht

SCHUHHAUS BRENDER

Giengen/Brenz

Giengen lhenz
dos führende Photogeschöft
om Plofze

Sorgföltise Ausführung lhrer
Photoorbeiten
im eigenen Lobor

Rothous-Drogerie

W. u. B. Briel



einen
Volkswagen

müBte
haben
aa a a . a a a a

VOTKSWAGEN.HANDLER
AUTOHAUS OTTO MAIER
Heldenheim/Brz., Turnstroße l23,Tel. 3828

VERTRAGSWERKSTATTE
WERRTR KlENK, GIENGEN

Hqns Ocker
sonitöre Anlogen

Zenlro I heizu ngsbo u

7927 Giengen/Brenz

Telefon 200

.y
Schuh-

Mühlbqcher
Longe Stroße 42

Lebensmittel

Fischobteilung

Giengen/Brenz

Morktstroße

Schwogestroße

STADT.APOTH E K E

GIENGEN/BRENZ

Hons Goppelt Telefon 219

*
Allopothie

Homöopothie . Chemikolien

Porfümerien

Hornuntersuchungen

Foto-Abteilung
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!A' AI.IIII(ANNII TEXTI I.GESCHAFI
tUt IIADf UND tAND lN GIE?,lGENrBIENz

HAUX kleidet Sie

und schmückt lhr Heim

EEEE

Dos Fochgeschöft für Uhren, Trouringe, Schmuck, Bestecke

Glengen/Brenz, Morktclroßc 42, lelüoa 227

Alfred Freymüller
GARTEN BAUBETRIEB . BLUMENGE SCHÄFTE

Niedere Gasse r . Ulmer Straße 49 . Telefon 68o4

HEIDENHEIM



KNOPF IM OHR
Die schönen P/üschfiere, wehbekonnt

durch lebensechlen Ausdruck und Spielwert. Dos Schönsle für sonnioe
Kinderlohre. aberoll in einschlögigen Geschöffen

Morgorete Steiff Gmbl-|, Giengen (Brenz)

Cbr.ßendele
MOBEL\TERKSTATTE - GIENGEN (BRENZ)

l{euf orm-Reformho-user : Heiden heim/Br., Ol g ostr. I l, List-
stroße l, Ruf 36 60, Houptstr.l 0 . Schnoitheim/Br., Schloß-
stroße 13. . Giengen/Br., Bohnhofstroße 22,Ielefon 146
Fochgeschöfr für ges. Ernährung und Körperpflege

'7t)eil es uruV\ru Qesundleit gelt, wällen .Sießef orwt-Zeuz-C?udlitäl
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s0 lch rote Dir,

trink Schlüssel-Bier

SCHI.ÜSSETBRAU EREI GEBR. BOSCH

Giengen/Brenz, Telefon 218

Orgelbou

Gebrüder Link

BOSCH Haushaltführung neuen Stils

Giengen/Brenz, WÜrtl"

BOSCH Großraum-
Kühlschränke

BOSCH Gefrier-
Kühlschränke

BOSCH

'neuzeit'
Küchenmaschinen

BOSCH
Waschautomat

mit den 4 Wasch-

temperamenten

BOSCH Fix-Quirl

mit 3-Stufenschatter

handlich und

flink

!
D aZum eigenen Vorteil-Yerlangen Sie



Mit iiberlegung sporen !

20olo Sporprömie
ols Geschenk des Sfooles

neben den Zinsen

ln wenigen Johren ein Kopitol

Wir berolen Sie gern

KREISSPARKASSE
mit ollen Zweigstellen

ATFRED ENGELS OHG.
Eisenhqndlung . Giengen-Brenz

Alles für lhren Gqrten
im führenden Fochgeschöft
für Gortenboubedorf

SON N B IATT
Moschinen und Geröte für Gorlenbou,
Forst- und Londwirtschoft
lnh. Erwin Dill

Giengen/Brenz, bei der Morien-Kirche


