
Rudersdorf. Ein Christuskorpus am Wegekreuz unterhalb des alten
Sportplatzes in Rudersdorf ist geschändet worden. Der Vandalismus auf dem
Weisterberg wurde am Osterwochenende publik.

ch - Normalerweise schaut Jesus vom Weisterberg über Rudersdorfer Dächer hinweg
Richtung Weinsberg und Asberg. Doch schon seit einigen Tagen schweifen die Blicke aus
den hölzernen Augen nicht mehr über den Ort am Bichelbach. Denn Jesus ist geköpft
worden – Ende März im Jahr des Herrn 2015. Erst jetzt, Tage später am
Osterwochenende, wurde die Beschädigung des Christuskorpus am Wegekreuz unterhalb
des alten Sportplatzes publik; per Facebook machte der Frevel die Runde.

Die Polizei spricht schlicht und einfach von Vandalismus. Sie ermittelt gegen Unbekannt.
Ortsvorsteher Joachim Brenner verstand am Ostermontag im Gespräch mit der SZ die
Welt nicht mehr: „Seit über zwei Jahrtausenden bekennen wir Gläubige uns zu Jesus, der
zentralen Gestalt des Christentums. Daran möchten wir mit Hilfe des Wegekreuzes bloß
erinnern und erinnert werden. Was kann jemand dabei empfinden, wenn er eine Figur
oder ein Kreuz aus Holz in seine Einzelteile zerlegt?“

Die Zerstörungswut ist kein Einzelfall. Immer wieder, so berichteten und berichten das
Dekanat Siegen und die heimischen Untergliederungen der Katholischen
Arbeitnehmerbewegung (KAB), die oftmals die Wegekreuze ehrenamtlich betreuen, von
purem Vandalismus. Da wird mit Farbe beschmiert, angekokelt, zerstört und geschändet.

Die Polizei nimmt die Schäden auf, ermittelt eine Weile und muss ihre Bemühungen
zumeist einstellen. Keine Zeugen, keine Hinweise. Die Rudersdorfer Dorfgemeinschaft
war und ist empört. Nicht zuletzt angesichts des höchsten Festes im christlichen
Kirchenjahr. Weil mit dem vergangenen Wochenende die bis Pfingsten währende
Osterzeit begonnen hat, deren Symbolik am Wegesrand schnöde angegangen wurde. Es
war zudem nicht der erste Angriff auf die kleine Gedenkstätte am alten, abseits gelegenen
Sportplatz, der gerne von „Heranwachsenden“, wie Ortsvorsteher Brenner sie nennt, mit
Mopeds und Autos ab Einbruch der Dunkelheit genutzt werde.

„Bereits vor fünf Jahren wurde der Korpus komplett beschädigt. Jetzt müssen wir ihn
erneut zum Holzschnitzer in die Reparatur geben“, ärgerte sich Brenner. Er weiß, dass die
Wahrscheinlichkeit zur Überführung der Täter sehr gering ist. Nur Jesus selbst kennt wohl
seine Peiniger. Der Hölzerne am Rudersdorfer Kruzifix ebenso wie der Heiland im
Himmel.
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