
St. Martins stolzes Ross ließ sich gern streicheln. Zum fünften 
Mal führte Nicole Kortwig mit ihrem Lancio die Lüttringhauser 
Martinszüge an. 
Von Doris Stürmer 

Am Freitag 
zogen rund 
2000 
Menschen 
mit ihren 
Laternen 
durchs Dorf. 
An der 
Kreuzung 

Gertenbachstraße/Tannenbergstraße trafen die Martinszüge der 
drei Lüttringhauser Grundschulen wie geplant zusammen. Dort 
formierte sich der neue, große Zug, angeführt vom Heiligen Martin 
im leuchtend roten Mantel auf seinem stolzen Ross.  
Der Weg der Schulkinder mit ihren Eltern, Großeltern und den 
kleinen und großen Geschwistern führte dann die 
Gertenbachstraße hinunter, nach links in die Richthofenstraße und 
weiter durch die Friedhofstraße bis zum großen Feuer auf der 
Wiese am Friedhof. Etwa 2000 Menschen, so schätzte die Polizei, 
gingen schließlich im Zug mit.  
In diesem Jahr war es die Adolf Clarenbachschule, die für die 
Organisation des traditionsreichen großen Martinszuges in 
Lüttringhausen verantwortlich war. Die Grundschule Eisernstein 
hatte es im vergangenen Jahr übernommen, im kommenden Jahr 
wird es die katholische Grundschule in der Richard-Pick-Straße 
sein. Der Lüttringhauser Posaunenchor führt die Eisernsteinschüler 
an, der Posaunenchor Linder die Adolf-Clarenbachschule, die 
Posaunenschüler der Musikschule Remscheid die Katholischen 
Grundschule. St. Marin holt immer die Schüler ab, deren Schule mit 
der Organisation betraut ist. Am Freitag also die Kinder vor der 



Adolf Clarenbachschule mit ihren Lehrerinnen. „Wenn die drei Züge 
dann zusammen treffen, dass ist immer ein ganz besonderer 
Moment,“ sagte Nicole Kortwig. Mit ihrem Lancio spielte sie am 
Freitag im fünften Jahr hintereinander den Heiligen Martin. „Du 
reitest langsam im Kreis und wartest auf die anderen Schulen. 
Dann hörst Du zuerst die Bläser, Du sieht in der Ferne die ersten 
Lichter und hörst die Kinder singen. Das ist einfach schön und 
ergreifend.“  
Das Pferd ihres Vorgängers, erzählte Nicole Kortwig, war an einer 
Kolik eingegangen. Die Lehrerin ihrer Tochter sprach sie an, ob sie 
nicht als Ersatz einspringen könnte. „Ich wusste zwar, dass Lancio 
gute Nerven hat, aber ob er dann bei all dem Trubel so einfach 
mitmachen würde, da war ich mir gar nicht sicher.“ Auf einer Wiese 
am heimischen Stall gewöhnte sie den braunen Westfalenwallach 
an das flackernde und knisternde Feuer. „Ich durfte einen 
Feuerkorb aufstellen, aber das große Feuer am Friedhof ist schon 
etwas ganz anderes.“  
Beim ersten Mal umrundete sie das Feuer in möglichst großem 
Abstand. „Aber dann konnte ich immer engere Kreise ziehen. 
Lancio blieb ruhig.“ Musik und Menschenmengen kannte das Pferd 
von Reitturnieren. „Aber das rotierende Blaulicht auf den 
Polizeifahrzeugen und die vielen Laternen, die brennenden 
Pechfackeln die Altstadtstraßen bei Dunkelheit, das war alles neue 
für den damals achtjährigen Warmblüter.  
Von Anfang an gab es jedes Jahr zwei Lüttringhauser Martinszüge, 
die Nicole und ihr Lancio anführen. „Die Kindergärten in Klausen 
treffen sich auf der großen Wiese zwischen den Wohnblocks zum 
Martinsfeuer. Da konnte ich sozusagen üben, weil alles ein 
bisschen kleinen und übersichtlicher ist. Ein spannender Moment ist 
es immer, wenn der Heilige Martin am Feuer seinen roten Mantel 
mit dem Bettler teilt. „Da brauche ich beide Hände, um den Umhang 
und das Schwert zu halten. Sicherheitshalber muss der Bettler die 
Zügel nehmen.“ Lancio schien am Freitag seinen großen Auftritt zu 
genießen. „Der geht da richtig stolz daher und ein bisschen 
aufgeregt ist er schon.“ Als Lancio am Ende der Feier von Kindern 
umringt und gestreichelt wurde, war alle Aufregung vergessen. „Das 
kann er jetzt so richtig genießen,“ 



MÄTENSINGEN  
TRADITION Beim Mätensingen (Martinssingen) ziehen Kinder mit ihren Laternen von 
Haus zu Hausen und singen Martinslieder. „Entlohnt“ werden sie mit Süßigkeiten. Wer 
nichts gibt, wird mit einem Spottlied be-straft. Bis vor einigen Jahren war der alte Brauch 
im Bergischen Land weit verbreitet. Dann schien er so langsam auszusterben. Die 
Geschäftsleute der Initiative Gertenbachstraße haben ihn in Lüttringhausen neu belebt 
und nach dem Zug zum Mätensingen eingeladen


