
Petrus hat ein Einsehen mit St. Martin 
Rund 1000 Kinder, Eltern und Großeltern leuchten St. Martin durch eine dunkle Feu-
erbacher Novembernacht

„Der Bürgerverein Feuerbach hat seinen St-Martins-Umzug – da müssen wir was tun! 
Schleusen zu!!“ so wahrscheinlich Petrus im Himmel, als der Startzeitpunkt für den St. 
Martins-Ritt in Feuerbach an diesem dunklen Regentag immer näher rückte. Und tatsäch-
lich, die rund 1000 Kinder, Eltern und Großeltern, Tanten und Onkels brauchten sich keine 
Sorgen darüber zu machen, dass Regentropfen die Kerzen in ihren wunderbar vielfälti-
gen Laternen löschten. Viele selbstgebastelten waren dabei, ein warmes Licht und viel 
Kreativität ausstrahlend. Beginnend in der Elsenhans-, über die Stuttgarter-,Klagenfurter 
Straße und Kelterplatz hinauf zur altehrwürdigen evangelischen Stadtkirche St. Mauritius 
führte der Zug. Vorneweg ein prächtiger Schimmel mit St. Martin im roten wallenden Man-
tel. Als die letzten Laternenträger des Zuges von der Leobener in die Stuttgarter Straße 
einbogen, war der Schimmel „Moritz“ mit seinem Ritter im Sattel bereits auf der Höhe der 
Volksbank. Vor der Kelter empfing das Handharmonika-Orchester die große Schar mit 
frohem Klang und luden zum Mitsingen ein, was auch fleißig angenommen wurde. Der Hof 
der Stadtkirche, wo es ist sich noch am Nachmittag bei strömenden Regen der 96jährige 
Richard Schätzle nicht nehmen ließ, mit seinen Helfern die Lichterketten aufzuhängen, 
füllte sich rasch. Ein überaus buntes, stimmungsvolles Bild, umrahmt von den Klängen 
des Posaunen-Chors und untermalt von den Worten Pfarrer Hertnecks, der Interessantes 
von St. Martin und seiner Zeit wusste. Gerhard Zeeb, der Vorsitzende des Bürgervereins, 
zeigte sich hocherfreut über den guten Besuch und konnte auch dieses Jahr jedem Kind 
ein süßes St. Martins-Männchen anbieten. Sein besonderer Dank galt dem Stuttgarter 



Reit- und Fahrverein am Kräherwald, der 
spontan und uneigennützig den rassigen 
Schimmel mit der jungen, hübschen Ca-
rina Duelli nach Feuerbach schickte. Das 
Geschenk an die Kinder ermöglichte die 
Stuttgarter Volksbank in Feuerbach mit 
einer großzügigen Spende. Dankbar zeig-
te sich Zeeb gegenüber dem DRK, der 
Polizei, dem Harmonika-Orchester, dem 
Posaunenchor und den Helfern, die die-
ses Kinderfest erst ermöglichten. Für den 
Bürgerverein sehr erfreulich und wichtig, 
viele junge Eltern unterschiedlicher Her-
kunft, kamen ins Gespräch.
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