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               „Allzeit bereit !“ 

 

Bericht Martinsumzug 2014 

Wie jedes Jahr fand auch am vergangenen Montag wieder der traditionelle Martinsum-

zug in Limburg statt. Beginn war um 18 Uhr an der Stadtkirche. Von dort aus ging es 

durch die Fleischgasse und über die Plötze bis hoch an den Dom, wo der Umzug berei ts 

von einem großen, flackernden Martinsfeuer empfangen wurde. Für die musikalische 

Begleitung sorgte in diesem Jahr die Kreismusikschule. Am Dom angekommen vertei l-

ten sich Kinder und Eltern dann gespannt vor 

dem Martinsfeuer und warteten auf das bevor-

stehende Martinsspiel, welches wir Pfadfinder 

auch in diesem Jahr wieder aufführten. Neben-

bei wurde fleißig Glühwein und warmer Apfel-

saft von uns verkauft, damit Eltern und Kinder 

sich nach dem Marsch zum Dom etwas auf-

wärmen konnten. Auch die Martinsbrezeln durf-

ten natürlich nicht fehlen. Diese bekam man 

dann am Stand der Kunstbäckerei Hensler. 

Nun war es endlich soweit und das Spiel begann. 

Sankt Martin betrat gemeinsam mit seinen Soldaten 

die Spielfläche vor dem Feuer und nachdem der 

Bettler seine hilflose Lage geschildert hatte zog 

Sankt Martin das Schwert und teilte den Mantel. 

Nach dem Martinsspiel konnten die Kinder sich dann 

noch mit den Schauspielern (das Pferd mit einge-

schlossen) fotografieren lassen und dann fing es 

langsam an sich auf der Domplatte wieder zu leeren. 

Natürlich wurde auch in diesem Jahr wieder eine Martinsspende eingesammelt, die für 

das Frauenhaus bestimmt ist. Primär sei das Geld allerdings nicht nur für die Frauen, 

sondern in diesem Jahr mehr für die Kinder, die gemeinsam 

mit ihren Müttern Schutz im Frauenhaus suchen. Da diese 

meist keine Kleidung besitzen, außer der, die sie tragen wird 

das Geld zum Kauf neuer Kleidung, sowie für Schulsachen 

und Spielmaterial genutzt. Auch wird in diesem Jahr eine Ad-

ventsfeier geplant und organisiert, um den Kindern dort eine 

möglichst schöne Vorweihnachtszeit zu ermöglichen. 

 

Hanna H. und Ch.M.B. 
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