
Der „umgekehrte“ Martinszug aus Sicht einer Mitorganisatorin: 

 

Schon im Spätsommer fragten wir uns im Vorstand des Stadtteilvereins (StV), ob nach all den 

pandemiebedingten Absagen des Jahres 2021 wenigstens der Martinsumzug stattfinden könnte. 

Anfang Oktober teilte die Stadt Heidelberg mit, Martinszüge würden als Veranstaltung im Sinne der 

Coronaverordnung gelten, für die die allgemeinen Regelungen (Registrierung aller Teilnehmer, 

3 bzw. 2 „G“…) einzuhalten wären. Als einzige realisierbare Alternative würde die Variante gesehen, 

dass die Kinder mit ihren Laternen am Straßenrand stehen und zusehen, wie St. Martin, eine 

Musikkapelle und die Verantwortlichen der Stadtteilvereine an ihnen vorüberziehen. 

Zuerst fanden wir die Idee abwegig, anderer-seits 

wollten wir die Tradition mit dem St. Martin und der 

schönen Stimmung erhalten und etwas mehr tun 

als, wie im letzten Jahr, die Martinsmännchen in 

Schule und Kindergärten abzugeben. Also fingen 

wir an zu planen, wie es logistisch zu 

bewerkstelligen wäre, an möglichst vielen Stellen 

die Kinder Wieblingens „im Vorbeigehen“ mit 

Martinsmännchen zu versorgen. Ein Pferd mit 

einer bereitwilligen Reiterin aus dem Reit- und 

Fahrverein sowie eine Musikkapelle wurden bald 

gefunden (- Danke an dieser Stelle-). Bollerwägen 

wurden zum Teil aus privaten Kellern heraufgeholt, entstaubt und einsatzfähig gemacht, um 

möglichst viele Kisten mit den eingepackten Martinsmännern transportieren zu können. Die 

Jugendfeuerwehr Wieblingen erklärte sich bereit, die restlichen Männchen in ihrem Transporter 

mitzunehmen, um unterwegs einen schnellen Nachschub zu gewährleisten.  

Gespannt machten wir uns am Samstag im Regen auf den Weg zum Startpunkt am Lobdengauplatz. 

Würden bei dem Wetter überhaupt „Laternenkinder“ kommen? Bleiben wir vielleicht auf den 

Martinsmännchen „sitzen“ und müssen sie in die Gefriertruhe tun? 

Die Sorge war umsonst ! 

Schon ab 16:30 Uhr füllte sich der Lobdengauplatz mit erwartungsfrohen Kindern und Laternen. Man 

hatte den Eindruck, Leute aus nah und fern hatten sich verabredet, um den 

„umgekehrten“ Martinszug zu empfangen. Bereits an Ort und Stelle wurden Kinder mit 

Martinsmännchen direkt aus dem Transporter versorgt. Die Resonanz auf der Strecke war 

überwältigend und nur dank der tatkräftigen Hilfe der Feuerwehr-Jugendlichen, die unermüdlich hin- 

und herliefen und beim Austausch der leeren 

gegen volle Kistchen halfen, kamen wir mit 

dem Verteilen der Männlein hinterher. An 

dieser Stelle großer Dank an die 

Feuerwehrjugend! 

Am Grenzhöfer Weg angekommen, begannen 

wir uns Sorgen zu machen, ob die 

Martinsmännchen ausreichen, und an der 

Ecke Falkengasse/Maltesergasse wurde es 

traurige Gewissheit: die Bollerwagen hatten 

kein einziges Männlein mehr an Bord. 

  



Enttäuschte Kindergesichter – das war das Schlimmste - , erwarteten uns, und Eltern, die es teils 

mit wohlwollendem Humor, teils mit einem bedauernden „Ach, schade“ hingenommen, teils aber 

auch ihrem Unmut nachhaltig Luft gemacht haben. 

Dabei bedauert der StV die Situation am meisten! 

Die Erzählerin versuchte sogar noch zu retten, was zu retten ist und ließ sich von einer in der Nähe 

befindlichen Bekannten mit einem Privatauto zum Einkaufsmarkt fahren, um beim dortigen Bäcker 

alle verfügbaren abgepackten süßen Teigwaren aufzukaufen. So konnten zumindest noch die Kinder, 

die am Ende des Zuges im Sandhofer Weg ausgeharrt hatten, mit „Martins-Muffins“ versöhnt werden. 

Ein Dank geht an dieser Stelle auch an den 

Karnevalsverein HCC, der uns mit 

selbstgemachtem Popcorn aus seinem 

Vereinsheim unter die Arme gegriffen hat.  

Als Fazit bleibt: Wir waren einer von nur drei 

Stadtteilen Heidelbergs, die überhaupt einen 

Martinszug auf die Beine gebracht haben, darauf 

sind wir stolz. Wir haben viel Herzblut 

hineingesteckt, und es hat sich gelohnt. Trotzdem 

bleibt als Wermutstropfen, dass manche Kinder 

bezüglich der Martinsmännchen „leer“ ausge-

gangen sind.  

Wir, das ist die derzeitige Vorstandschaft des Stadtteilvereins von nur noch sieben Personen, die 

sich von einer Traditionsveranstaltung zur nächsten „durchhangelt“, nicht wissend, wie es langfristig 

weitergeht. 

An dieser Stelle daher ein Appell:  

Jeder/ jede, der/die kreative Ideen, kalkulatorische / logistische Erfahrungen oder Organisations-

talent hat, ist herzlich eingeladen, sich im Vorstand des Stadtteilvereins einzubringen und das soziale 

Miteinander in Wieblingen durch viele schöne gemeinsame Veranstaltungen aufrecht zu erhalten. 

Wir treffen uns einmal im Monat im alten Rathaus, die genauen Termine kann man unter 

info@stadtteilverein-wieblingen.de erfragen. 

Abschließend sei nochmal ausdrücklich allen Kindern und Eltern gedankt, die mit ihren Laternen 

gekommen sind und uns letztendlich gezeigt haben, wie bunt und kinderreich unser Stadtteil doch 

ist. 

Wir haben uns sehr gefreut über das positive Feedback, das uns über die Homepage des StV 

erreicht hat. 

Petra Neureuther 
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