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Prächtiger St. Martin-Umzug an einem denkwürdigen Tag in Feuerbach

Mussten in den Mittagsstunden des 11.11.14 noch rund 3000 Anwohner und Schüler 
unter Polizeiobhut Schutz vor einer amerikanischen Fliegerbombe suchen und kurzfristig 
ihren Standort wechseln, konnte am Abend der traditionelle St. Martin-Umzug des Bürger- 
vereins dennoch wie vorgesehen starten. Dabei wurde der Organisator des Laternen-
umzuges, Oskar Höß, schon im Vorfeld des Termins vor erhebliche Probleme gestellt. 
Umfangreiche bauliche, zeitlich nicht ganz abzusehende Baumaßnahmen im Feuerbacher 
Straßennetz und Renovierungsarbeiten am alten Pfarrhaus der Stadtkirche St. Mauritius, 
setzten Fragezeichen bei Route und Veranstaltungsort im altehrwürdigen Hof. Dazu kam 
aktuell die Räumungsaktion, die viele polizeiliche Kräfte erforderte. Dennoch konnte die 
Durchführung gewährleistet werden, wenn auch auf einer verkürzten Wegstrecke von 
der katholischen zur evangelischen Stadtkirche. Mit fröhlichen Klängen zur Laternenzeit 
schickte das Jugendorchester des Musikvereins Feuerbach Pferd, Reiter und die bereits 
große Schar auf den Weg. 

Mit stoischer Ruhe führte der elegante und erfahrene Schimmel Moritz vom Stuttgarter 
Reit- und Fahrverein über 400 Kinder mit ihren bunten Laternen samt vielen Angehörigen, 
deutlich über 1000 Personen gesamt, zum Platz vor der Kelter, wo das Handharmonika-
Orchester für Alt und Jung aufspielte. Weiter ging es in den bunt geschmückten Hof der 
Stadtkirche, wo der Posaunenchor den bunten Umzug empfing. Ruth Maier, die Vorsitzende 
des Bürgerverein Feuerbach, dankte in ihrem Grußwort den vielen Helfern und dem 
Organisator des Umzuges, besonders aber der Polizei und dem Roten Kreuz, die an 
diesem Tage besonderen Anforderungen ausgesetzt waren. Der neue Pfarrer der evan-
gelischen Stadtkirche, Hartmut Zweigle, hob anschaulich die Hilfsbereitschaft des jungen 
römischen Soldaten hervor, der seinen wallenden Mantel mit dem am Wege und im 
Schnee sitzenden frierenden Bettler teilte. Gemeinsam gesungene Lieder, rund um 
Mond und Sterne, rundeten die ebenso fröhliche wie stimmungsvolle Veranstaltung ab. 
Dabei leuchteten die Kinderaugen mit den Lampions um die Wette, als sie einen ge-
backenen, süßen St. Martin aus duftendem 
Teig mit nach Hause nehmen durften. 
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Der St. Martins-Ritt und Lampionumzug durch Feuerbach ist ein wichtiger Bestandteil 
im kulturellen Leben des Stadtbezirks. Feuerbach beherbergt neun Ganztageseinrich-
tungen, siebzehn Kindergärten verschiedener Art und vier Grundschulen, die alle vom 
Bürgerverein Feuerbach besonders eingeladen werden. Zum Gelingen des diesjährigen 
Ereignisses bedankt sich der Bürgerverein bei der Volksbank in Feuerbach, den be-
freundeten Vereinen Harmonika-Orchester, Musikverein Feuerbach Jugendorchester, 
Posaunenchor des CVJM. Anna Reeh, 17 Jahre jung, schlüpfte gekonnt in die Rolle 
von St. Martin. Pfarrer Zweigle, sehr angetan von der großen Schar, hatte schon Ideen 
für nächstes Jahr an gleicher Stelle. Eine besonders pfiffige Idee verkörperte die über-
dimensionierte Laterne der Betreuer und Betreuerinnen des evangelischen Waldheims 
Lindental. Sie hatten auf einen Biertisch eine weithin leuchtende Konstruktion mit allerlei 
Motiven gebastelt und waren somit selbst ein weiteres belebendes Element des fröhlichen 
Umzuges. 
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