
Märchen als Doping fürs Hirn

H eute vor 30
Jahren wurde
die mit aktuell

80 Mitgliedern größte
ehrenamtlich organi-
sierte Vereinigung von
Märchenfreunden im
Südwesten gegründet.
Und der Verein, an des-
sen Spitze seit März
2018 die Riedenberge-
rin Monika Ley steht,
hat zu seinem 30-jähri-
gen Bestehen ein Pro-
gramm auf die Beine
gestellt, das laut der
Vorsitzenden das größ-
te seit Jahren ist und
vor allem durch die fi-
nanzielle Unterstützung durch die Mär-
chen-Stiftung Walter-Kahn realisiert wer-
den konnte.

Mit Monika Ley hat der 1989 gegründete
Märchenkreis eine Vorsitzende, die die
Entwicklung des Vereins von der ersten
Stunde an miterlebt hat. Ende der 1980er
Jahre hatten sich unter anderem Arnica
Esterl, Sigrid Früh und Christoph Bloss
überlegt, wie man einen Verein etablieren
kann, der sich ergänzend zur seit 1956 be-
stehenden Europäischen Märchengesell-
schaft im nordrhein-westfälischen Rheine

mit Märchen in ihrer
ganzen Vielfalt be-
schäftigt. „Bis zur
Gründung des Mär-
chenkreises sind die
Drei – wie andere Mär-
chenbegeisterte aus
dem Südwesten – zum
Austausch mit ihres-
gleichen oft nach Rhei-
ne gefahren“, weiß Ley.
„Der neue Verein sollte
keine Konkurrenz zu
dem in Rheine sein“, so
Ley. Man wollte aber
eine zusätzliche Platt-
form für Märchen-
freunde „südlich der
Mainlinie etablieren“,

wie es Markus Herzig formuliert. Er küm-
mert sich um die Öffentlichkeitsarbeit des
Vereins und ist vielerorts als Märchen-
erzähler zu erleben.

Hat der Verein in den Anfangsjahren
noch Tagungen mit bis zu 400 Teilnehmern
ausgerichtet, so hat er zuletzt kaum mehr
Großveranstaltungen organisiert. Vor al-
lem personelle und finanzielle Gründe wa-
ren dafür verantwortlich, dass diese auf Eis
gelegt wurden. Die Mitglieder des Mär-
chenkreises begegnen sich indes übers
Jahr hinweg „im Schnitt rund einmal pro

Monat“, sagt Herzig: Unter anderem bei so-
genannten Wohnzimmertreffen oder
Abenden in der Heidebuchhandlung.
Außerdem gibt es regelmäßig Aus- und
Fortbildungen für Erzähler. Schließlich ge-
hört das Märchenerzählen inzwischen zum
Immateriellen Kulturerbe der Unesco.

Das Gros der aktiven Mitglieder ist
weiblich, Markus Herzig als Erzähler die
Ausnahme. „Wenn Männer aber Märchen
erzählen, hängen ihnen die Zuhörer meist
mehr an den Lippen, als wenn Frauen die
Vortragenden sind“, sagt Ley. Die Mitglie-
der des Märchenkreises kommen nicht nur
aus der Region Stuttgart. „Sie sind zwi-
schen Hohenlohe, dem Schwarzwald und
dem Bodensee zu finden“, sagt Herzig, der
sich auf Märchen der Gebrüder Grimm
spezialisiert hat. Andere Mitglieder begeis-
terten sich eher für nordische Märchen
oder solche, die ihren Ursprung in Asien
oder Australien haben. „Gerade diese große
Vielfalt macht den Verein aus“, so Herzig.

Märchen, so betonen Ley und Herzig,
seien längst nicht nur was für Kinder. Gera-
de Senioren würden die frei erzählten Ge-
schichten oft goutieren – und so auch an
ihre Kindheit und Jugend erinnert. Daher
seien Märchenerzähler heute auch öfter in
Senioreneinrichtungen anzutreffen. Aber
auch Kranke und deren Angehörige schät-
zen es, Erzählern zu lauschen. So werden

schon seit zehn Jahren im Diakonieklini-
kum immer mittwochs Märchen vorgetra-
gen. Und auch in Museen tragen Mitglieder
des Vereins häufig Märchen vor und errei-
chen dort regelmäßig ein großes Publikum
– so in Waldenbuch oder Beuren.

„Märchen sind Superdoping fürs
Kinderhirn“, ist Ley überzeugt, und Herzig
ergänzt: „Sie sind für das Reifen der Kinder
ganz wichtig.“ Dies gelte auch für die in den
Märchen enthaltenen Grausamkeiten,
denn: „Kinder gehen anders als Erwachse-
ne mit den Inhalten um.“ Sorge bereitet
den beiden, dass klassische Märchen in
jüngeren Familien immer seltener eine
Rolle spielten. Wenn aber nicht mehr alle
die gängigen Märchen kennen würden, ver-
ändere das auch die Gesellschaft.

Sillenbuch Das Angebot der Europäischen Märchengesellschaft in Rheine wird im Südwesten seit 1989
durch den Stuttgarter Märchenkreises ergänzt. Dieser hat seinen Sitz auf den Fildern. Von Ralf Recklies

Das Erzählen vonMärchen – hier eine Illustration mit verschiedenenMärchenfiguren imWald – gehört zum immateriellen Kulturerbe der Unesco. Foto: privat

„Gerade
die große
Vielfalt
macht den
Verein aus.“
Markus Herzig,
Märchenerzähler
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„Märchen
sind fürs
Reifen der
Kinder sehr
wichtig.“
Monika Ley,
Vorsitzende
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VeranstaltungenAls Auftakt für das Festjahr
des StuttgarterMärchenkreises gibt es am
Wochenende, 15. bis 17. Februar, ein „Märchen-
haftesWochenende“ im Treffpunkt Rotebühl-
platz in der Innenstadt. Aber auch auf den Fil-
dern sindmehrere Veranstaltungen geplant:
am 25. Mai einMärchenabendmit Bildern zu
Zwergnase in Sillenbuch, am9. August eine
lange Erzählnacht imHaus desWaldes in De-
gerloch, am 11. Oktober einemärchenhafte
Weinprobe in der Plieninger Zehntscheuer.

ÜbersichtDas gesamte Programm ist in einer
Broschüre zusammengefasst, zudem sind alle
Termine auch auf der Homepage des Vereins
zu finden: www.maerchenkreis.de. rec
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Damit die Mamis und Papis mal rauskommen

H uch, wo ist denn der Kinder- und
Jugendtreff hin? Im Café Alberta
in Riedenberg steht ein Sträuß-

chen frischer Tulpen auf einer großen Ta-
fel, daneben ist ein duftendes Frühstücks-
büfett angerichtet. Die Tür zur beliebten
Hänge- und Kletterlandschaft ist geschlos-
sen. Stattdessen sind Krabbeldecken aus-
gelegt, Babypuzzle und Holztierchen. An
diesem Mittwochmorgen sind im Kinder-

und Jugendtreff an
der Schemppstraße
die Erwachsenen
dran.

Seit September
gibt es den Alberta-
Elterntreff, das einzi-
ge gezielte Angebot
für Erwachsene mit
Kleinkindern, erklärt
die Sozialpädagogin
Katharina Ritz (32).
Ausgerichtet wird die

Veranstaltung auf Initiative der Stiftung
Jugendhilfe aktiv mit Sitz in Plieningen.

Dort angestellt ist auch die Familien-
kinderkrankenschwester Andrea Betz-
Breuning (58), die die Veranstaltung ge-

meinsam mit Katharina Ritz leitet. Jeden
Mittwochmorgen (außer in den Schulfe-
rien) steht die Tür für Frauen und Männer
samt ihrer Kinder im Alter bis vier Jahren
offen. Ohne Anmeldung, ohne Verpflich-

tung, ohne Kostenbeitrag. Zwischen 10 und
12 Uhr wird gemeinsam gevespert, gesun-
gen, gespielt und einfach nur gequatscht.
Der Bedarf ist da, „denn hier gibt es kein Fa-
milienzentrum“, sagt Katharina Ritz. And-
rea Betz-Breuning erklärt: „Wenn man mit
dem Kind daheim allein ist, ist der Aus-
tausch mit anderen wichtig.“ Schläft dein
Kind auch so unruhig? Welche Beikost ist
für Babys wichtig? Wann stille ich ab? „Es

geht um die Basics“, sagt die medizinische
Fachkraft. Die Großfamilie wie früher, in
der Eltern von den Äl-
teren und Kinder in
einem sozialen Um-
feld lernten, gebe es
heute so eben vielfach
nicht mehr. „Eine Un-
sicherheit ist bei vie-
len Eltern wahrzu-
nehmen“, sagt And-
rea Betz-Breuning.
Vielen helfe es, zu se-
hen, dass es in ande-
ren Familien ähnliche
Sorgen oder Probleme gebe, „die Eltern
können sich untereinander stützen“.

Hinzu kommt: Die Mamis und Papis sol-
len einfach mal rauskommen, einen Kaffee
trinken und entspannte Stunden verbrin-
gen. Die Gruppen sind grundsätzlich ge-
mischt, zumeist sind es aber Frauen, die
den Weg ins runde Haus finden – aus den
nahen Flüchtlingsunterkünften, aus den
Wohngebieten, teils sogar aus benachbar-
ten Bezirken. Um die zehn Personen kom-
men stets zusammen. Eine Stammgruppe
habe sich mittlerweile schon entwickelt,
„andere kommen und gehen“, sagt Andrea
Betz-Breuning, „so ist es auch gedacht. Es
soll ein ganz offenes Angebot sein“. Für Ka-
tharina Ritz besonders schön: „Eine Mut-
ter war hier früher schon als Kind.“

Riedenberg Seit Herbst ist das Schülercafé Alberta nicht mehr allein
in Kinderhand. Das hat einen Grund. Von Caroline Holowiecki

Beim neuen Elterntreff tauschen sichMütter und Väter aus. Foto: Caroline Holowiecki

Die Treffen,
die jeweils am
Mittwoch sind,
sind kostenlos
und für die
Teilnehmer
ohne jegliche
Verpflichtung.

Weil es heute
kaum mehr
Großfamilien
gibt, fehlt es
Eltern an
Möglichkeiten,
sich Tipps zu
holen.

F ast täglich fahre sie mit ihrem Fahr-
rad nach Möhringen, über das Birka-
cher Feld, vorbei an den Kelley Bar-

racks, schreibt eine Birkacherin in einer E-
Mail an unsere Redaktion. Fast täglich
komme es zu heiklen Situationen mit un-
achtsamen Fußgängern und Radfahrern,
insbesondere an den Engstellen. Eine sol-

che sieht sie etwa vor
der US-Kaserne, und
hat sich deswegen an
die Politik gewandt.
Daraufhin trafen sich
die Radfahrerin, Niko-
laus Tschenk, Sprecher
der Grünen in Möhrin-
gen, dessen Frau und
Bezirksbeirätin Chris-
tine Dietenmaier sowie
Stadträtin Beate Schie-
ner an Ort und Stelle.

„Der Gehweg ist
teilweise sehr schmal.
Wenn sich zwei Rad-
fahrer oder Radler und
Fußgänger begegnen,
kann es passieren, dass
jemand auf die Straße

ausweichen muss“, beschreibt Nikolaus
Tschenk die Situation vor den Kelley Bar-
racks. „Das halte ich für sehr gefährlich.“

Die Birkacher Radfahrerin ergänzt: „Die
Fußgänger aus Richtung Möhringen laufen
fälschlicherweise innen, die Radfahrer aus
Fahrtrichtung Plieningen müssen nach
außen ausweichen und kippen fast auf die
Straße hinunter.“ In den Stoßzeiten mor-
gens und nachmittags sei das besonders ge-
fährlich, weil dann viel Verkehr an der Ka-
serne vorbeirolle.

Die Erkenntnisse an Ort und Stelle hat-
ten die Möhringer Grünen zum Anlass ge-
nommen, einen Antrag aufzusetzen, in
dem sie die Stadtverwaltung auffordern,
die Radverbindung zwischen Möhringen
und Birkach sicherer zu machen (wir be-
richteten). Der Antrag war im Bezirksbei-
rat angenommen worden. „Der Weg ist
doch recht stark frequentiert“, sagt
Tschenk. „Und es geht nicht nur um die Si-
cherheit der Radfahrer, sondern im Endef-
fekt auch um die Autofahrer.“

Ein weiteres Problem sieht die Birka-
cher Radfahrerin in nicht geräumten We-
gen. Anfang Januar, als es stark geschneit
habe, sei der Weg von Möhringen bis zum
alten Eingang der Barracks so vereist gewe-
sen, dass sie „vom Rad geschlittert“ sei.
„Aber das passiert nicht nur mir jedes
Jahr“, sagt die Pendlerin. Die große Eiche
an der alten Zufahrt zur US-Kaserne stelle
ebenfalls eine Gefahr dar, beziehungsweise
die Blätter, die sie im Herbst verliere. Denn
die würden nicht weggefegt, sagt Tschenk.
Die Folge: Es wird rutschig für Radfahrer.

Zwischen den Kelley Barracks und dem
Daimler-Gelände auf Möhringer Gemar-
kung knickt der schmale Weg im 90-Grad-
Winkel ab. „Unübersichtlich“ findet Niko-
laus Tschenk die Stelle, besonders dann,
wenn die Sträucher nicht zurückgeschnit-
ten sind. „Man sieht schlichtweg nicht, wer
da um die Ecke kommt“, sagt er. Auch an
dieser Stelle sehen die Grünen Handlungs-
bedarf. shi

Möhringen/Birkach Für Radfahrer
ist die Verbindung zwischen den
beiden Bezirken nicht ganz ohne.

Von Stürzen und 
gefährlichen 
Stellen

„Man sieht
schlichtweg
nicht, wer
um die Ecke
kommt.“
Nikolaus Tschenk,
Grüne Möhringen
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Entscheidung

Gemeinden stimmen
ihrer Fusion zu
Degerloch Freude und Zufriedenheit bei
der Dekanin Kerstin Vogel-Hinrichs: Am
Donnerstagabend haben die drei Kirchen-
gemeinderäte der drei bislang eigenständi-
gen evangelischen Kirchengemeinden Mi-
chaelsgemeinde, Versöhnungsgemeinde
und Hoffeldgemeinde in Degerloch der Fu-
sion zu einer Kirchengemeinde zuge-
stimmt. Zum 1. Dezember dieses Jahres soll
der Zusammenschluss vollzogen werden.

„Wir sind alle ganz froh und dankbar,
dass die Teilkirchengemeinderäte dem An-
trag zur Fusion zugestimmt haben“, sagte
die Dekanin. Die Abstimmung der drei Gre-
mien erfolgte jeweils nichtöffentlich. Viele
hätten sich in den vergangenen Wochen
noch für die Fusion eingesetzt, „und es gibt
insgesamt eine große Akzeptanz“, so Vogel-
Hinrichs. Es sei aber nachvollziehbar, dass
einzelne Personen auch Bedenken hätten.

Nach der Zustimmung der drei Kirchen-
gemeinderäte muss nun der Oberkirchen-
rat der von langer Hand geplanten Fusion
zustimmen. Spätestens 2024 wird die Zahl
der Pfarrstellen in Degerloch von derzeit
2,75 auf zwei reduziert werden. rec
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