
„Hängt Kretschmann da auch irgendwo?“  
Nürtinger Sternsinger beim Empfang vom Ministerpräsidenten ebenso wie von 
der Villa Reitzenstein beeindruckt  

Große Ehre für Sternsinger aus Nürtingen: Gestern durfte eine Gruppe aus dem 
Stadtteil Enzenhardt am Empfang beim baden-württembergischen 
Ministerpräsidenten teilnehmen. Winfried Kretschmann begrüßte sie mit 
anderen Sternsingergruppen aus dem Land in der Stuttgarter Villa Reitzenstein. 
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In den Betriebsgebäuden unterhalb der Villa wuselte es kurz vor 14 Uhr von Königen und 
Mohren, die sich für den traditionellen Empfang zurechtmachten, unter ihnen Amelie 
Würth, Anne Müller, Emilia Ottmayer, Ronja Wagner, Adrian Schaich und Erik Warttmann 
aus Nürtingen mit ihren Begleiterinnen Rita Biste-Wessel und Carola Würth. Noch letzte 
Instruktionen der Begleitpersonen und der für das Protokoll zuständigen Regierungs-
Mitarbeiter, dann geht es los, etwas den Berg hinauf zur Villa, dem Sitz des 
Staatsministeriums. Vor dem Portal erwartet sie Ministerpräsident Kretschmann bereits. 
Nachdem eine junge Sternsingerin aus Mannheim auf den steinernen Türsturz die 
Buchstaben C+M+B („Christus Mansionem Benedicat“, zu deutsch: „Christus segne 
dieses Haus“) mit Kreide angemalt hat, bittet der Hausherr hinein. 

Dass die Nürtinger Gruppe von der katholischen Kirchengemeinde St. Johannes diesmal 
dabei sein durfte, ist sicher auch der Tatsache geschuldet, dass Nürtingen zum Wahlkreis 
des Ministerpräsidenten gehört. Jedoch zählt das Sammelergebnis aller Nürtinger 
Gruppen auch zu den fünf besten in der gesamten Bundesrepublik, wie Peter Förg, 
Regionalstellenleiter des Kindermissionswerks „Die Sternsinger“ bestätigt. Gemeinsam 
mit dem Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) trägt das Missionswerk die 
Aktion, die vor 54 Jahren ins Leben gerufen wurde und seitdem verschiedene 
Hilfsprojekte in der ganzen Welt unterstützt. 

„Klopft an Türen, pocht auf Rechte“ lautete das Motto in diesem Jahr. Am Beispiel 
Nicaraguas wiesen die Sternsinger auf Missbrauch, Misshandlungen und häusliche Gewalt 
hin und stellten Projekte vor, die Kinder und deren Rechte stärken sollen. „Es ist wichtig, 
dass die Rechte von Kindern überall auf der Welt respektiert und unterstützt werden. 
Aufgabe von uns allen ist, Kinder stark und selbstbewusst zu machen“, betonte 
Kretschmann. 

Den Sternsingern dankte er für ihr Engagement, für das sie einen Teil ihrer 
Weihnachtsferien opferten. Es sei ein Einsatz gegen Gewalt, auch gegen Armut, ein 
Einsatz für Bildungschancen und für Gesundheitsfürsorge und somit letztlich ein Einsatz 
für Gerechtigkeit. Behütete Verhältnisse und Bildungschancen für alle, gleich welcher 
Herkunft, seien auch Ziele seiner Landesregierung, die dafür viel Geld ausgebe, so 
Kretschmann. 

Einsatz für Gerechtigkeit als politisches Handeln 

„Euer Einsatz zeigt, dass man etwas verändern kann, wenn man sich zusammen hinter 
eine Idee stellt“, sagte der Ministerpräsident. In diesem Sinne bezeichnete Manuel 
Schätzle, der Leiter des BDKJ in der Diözese Freiburg, das Engagement der Sternsinger 
auch als ein politisches Handeln, dem Kretschmann zustimmte. Auch wenn es viele kleine 
Schritte brauche, so wie auch eine große Wanderung immer mit einem ersten kleinen 
Schritt beginne, werde der Erfolg schließlich sichtbar, gab der Ministerpräsident den 
Sternsingern seine Überzeugung mit auf den Weg. „Von eurem Besuch, den ich als 
Ministerpräsident erstmals erlebe, bin ich sehr berührt“, beteuerte er. 

Die Zeit um den Dreikönigstag sei für ihn stets eine schöne, bestätigte Kretschmann auf 
Nachfrage der Kinder. Da habe er meist Urlaub, den er für einen dreitägigen Aufenthalt in 



einem Kloster nutze, mit dem er stets das Jahr beginne. Die Sternsingeraktion gehöre für 
ihn zu dieser Zeit. Selbst sei er kein Sternsinger gewesen, wohl aber als Ministrant 
mitgelaufen, gab Kretschmann Einblicke in Jugenderinnerungen. Auch habe seine Mutter 
oft die Gewänder genäht, die Sternsinger gehören für ihn seit langem zu der Zeit um die 
Jahreswende. Dabei gehe es nicht nur um das Sammeln von Geld: „Gleichzeitig eine 
Botschaft zu haben, macht den Sinn der Aktion“, sagte Kretschmann. So stimmte 
Kretschmann denn auch in die diesjährige Botschaft ein und sang mit den Sternsingern 
das Lied „Klopft an Türen, pocht auf Rechte!“ 

Die Nürtinger Kinder, und wohl nicht nur sie, hat er gewonnen, waren sie doch von seiner 
Natürlichkeit beeindruckt. „Der ist nett“, waren sich die zwölfjährige Ronja und die 
neunjährige Amelie einig. „Echt gut“, fanden ihn auch der 14-jährige Adrian, seit zehn 
Jahren dabei und so schon ein Veteran der Enzenhardter Sternsinger. Nicht minder 
beeindruckt waren die Nürtinger vom Ambiente des Empfangssaals der Villa, in dem 
ihnen Ölgemälde früherer Ministerpräsidenten wie Kurt Georg Kiesinger und Gebhard 
Müller auffielen. „Hängt der Kretschmann auch irgendwo“, fragten sie. Erst wenn er aus 
dem Amt geschieden ist, lautete die Antwort. 

Bis dahin überreichten sie ihm schon mal einen Sternsinger-Umhang, den Amelies Oma 
genäht hatte. Bei Würstchen und Kartoffelsalat durften sie Kretschmann dann noch in 
lockerer Atmosphäre kennenlernen. 

 

Ministerpräsident Winfried Kretschmann freute sich über den Sternsinger-Umhang, den 
ihm die Nürtinger Gruppe mitgebracht hatte. Foto: Holzwarth 

 


