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MARKGRÖNINGEN

Über zwei
Gegenspieler
Zum ersten Mal beteiligte
sich der Markgröninger Ar-
beitskreis Geschichtsfor-
schung und Denkmalpfle-
ge in diesem Jahr zu sei-
nem 50. Geburtstag am
Festzug des Schäferlaufs.
Das Thema: Der Aufstand
des Armen Konrads von
1514. An den vergangenen
beiden Abenden haben die
Festzugteilnehmer nun in
der ausverkauften Bartho-
lomäuskirche das Stück
„Reicher Philipp – Armer
Konrad“ aufgeführt. Es er-
zählt die Geschichte des
Stadtpfarrers Reinhard
Gaißer, der das Volk ani-
mierte, sich dem Aufstand
anzuschließen. Er wurde
im spätmittelalterlichen
Grüningen so zum Gegen-
spieler des Vogts Philipp
Volland. (red) Foto: Wolschendorf

MUSIK

Mit Bibel und Taktstock im Einsatz
Als frisch ernannter CVJM-Sekretär hei-

ratete Wilhelm 1949 seine Verlobte Elisa-
beth Ludwig, ein Jahr später wurde Hel-
mut als erstes von sechs Kindern geboren.
Bei der Geburt lebte das junge Ehepaar
bereits im Rheinland, Wilhelm Mergent-
haler war Bundesposaunenwart im
CVJM-Westbund. In dieser Funktion be-
treute er die Posaunenchöre von Emme-
rich bis Worms. Eigentlich nur für ein paar
Jahre geplant, blieb Wilhelm Mergenthaler
fast 20 Jahre Bundesposaunenwart im
Westbund. Denn der kränkelnde Mühlei-
sen, der eigentlich mit seinem vorzeitigen
Ruhestand gerechnet hatte, erholte sich
wieder und arbeitete noch bis 1968. „Die
offizielle Stabübergabe an meinen Vater
erfolgte 1968 beim Landesposaunentag in
Ulm“, erzählt Helmut Mergenthaler. Da
wurde sein Vater vor Tausenden von Blä-
sern auf dem Ulmer Münsterplatz zum
Landesposaunenwart im Evangelischen
Jugendwerk Württemberg ernannt. Den
Taktstock besitzt der Sohn noch heute.

Damals waren Posaunenchöre noch fest
in männlicher Hand, erst in den 1970er
Jahren wurden auch Frauen aufgenom-
men. Anders als im Westbund mit strikter
Trennung von CVJM und Kirche, ist in
Württemberg alles unter einem Dach.
„Mein Vater hat sich auch sehr dafür ein-
gesetzt, dass dies so bleibt. Für ihn war die
Verbindung Musik und Jugendarbeit
ebenso wichtig wie die Verbindung von
geistlicher Aufgabe und musikalischem
Wirken“, so sein Sohn, dem der Vater ein
Vorbild war – und der später selbst Diakon
wurde.

Als Landesposaunenwart war Wilhelm
Mergenthaler, der mit seiner Familie in
Ludwigsburg wohnte, für 750 Posaunen-
chöre mit rund 20 000 Posaunenbläsern in
Württemberg zuständig. Chorleiterschu-
lungen, Freizeiten, Angebote für Jungblä-
serleiter oder die Organisation des alle
zwei Jahre stattfindenden Posaunentags in
Ulm zählten zu seinen Aufgaben, die viele
Reisen erforderlich machten. Er hat auch
selbst komponiert sowie Bläsersätze und
Arrangements für ältere Stücke geschrie-
ben. Auch drei Bücher zur Posaunenarbeit
stammen aus seiner Feder.

Für seine Verdienste erhielt Wilhelm
Mergenthaler den Titel Kirchenmusikdi-
rektor sowie das Bundesverdienstkreuz.
Helmut Mergenthaler beschreibt seinen
Vater als eher ruhigen Mann, der viel und
gern an seinem Schreibtisch gearbeitet
habe, sofern er nicht auf Achse war. „Aber
er konnte auch sehr gut mit Menschen
umgehen“, so der Sohn. Sehr wichtig sei
ihm die Bibelarbeit gewesen, die Musik
habe er als ein Verkündigungselement ge-
sehen.

Die älteren Möglinger erinnern sich
noch an einen großen Sohn der Ge-
meinde: Wilhelm Mergenthaler. Im
November wäre der 100. Geburtstag
des früheren württembergischen
Landesposaunenwarts gewesen,
der vor 14 Jahren starb.

MÖGLINGEN
VON BEATE VOLMARI

Wilhelm Mergenthaler wurde am 13. No-
vember 1919 als drittes Kind von Karl und
Martha Mergentahler auf dem elterlichen
Bauernhof an der Hindenburgstraße ge-
boren. Als der kleine Wilhelm drei Jahre alt
war, starb die Mutter. Der Vater heiratete
ein zweites Mal. „Es war Luise, die Wil-
helm und seinen Geschwistern Maria und
Karl eine sehr liebevolle Stiefmutter war“,
sagt der Sohn Helmut Mergenthaler heute.

Mit der Geburt von Samuel bekamen die
drei Geschwister noch einen Halbbruder.
„Die Kinder erlebten eine gute, christliche
Erziehung und Prägung“, so Mergenthaler.
Mit elf Jahren trat Wilhelm dem CVJM
Möglingen bei. Er lernte Trompete und
spielte im Posaunenchor. 1935 wurde er
Jungschar- und Jungenschaftsleiter. Nach
Abschluss der Volksschule absolvierte Wil-
helm zunächst eine Ausbildung zum Zu-
schneider in der ortsansässigen Schuhfab-
rik Kleinheinz, doch sollte der Lederzu-
schnitt nur ein kurzes Intermezzo in sei-
nem beruflichen Leben darstellen.

Im Zweiten Weltkrieg wurde der junge
Mann eingezogen und kam als Soldat
nach Russland. Als er aus dem Krieg zu-
rückkehrte, hatte der damalige Landespo-
saunenwart Hermann Mühleisen, der oft
im Hause Mergenthaler zu Besuch war,
andere Pläne mit Wilhelm, als ein Berufs-
leben in der Schuhfabrik. Er wollte, dass
der junge Mann mit seinen beeindrucken-
den geistlichen und musikalischen Fähig-
keiten seine Nachfolge antreten sollte.
„1946 absolvierte mein Vater zunächst ei-
ne Kurzausbildung auf der Karlshöhe in
Ludwigsburg“, sagt Helmut Mergenthaler.
„Sein künftiger Schwiegervater Richard
Ludwig, der Vorsitzender vom CVJM Lud-
wigsburg war, hatte ihn ermutigt, noch
mehr aus sich zu machen.“

Also besuchte Wilhelm Mergenthaler
von 1947 bis 1949 die CVJM-Sekretärschu-
le (heute CVJM-Hochschule) in Kassel und
wurde CVJM-Sekretär, was dem heutigen
Jugendreferenten entspricht. Die Ausbil-
dung war eine Kombination aus Theologie
und Sozialpädagogik. Anschließend
machte er noch eine Zusatzausbildung an
der Kirchenmusikschule in Esslingen.

Sein Vorgänger hat mit Mergen-
thaler andere Pläne, als ein
Berufsleben in der Schuhfabrik

Er gilt privat als eher ruhiger
Mann, der viel und gern an
seinem Schreibtisch sitzt

Ein Dirigent, der die Menschen nicht nur auf dem Landesposaunentag begeisterte: Wilhelm
Mergenthaler aus Möglingen, der in diesem November 100 Jahre alt geworden wäre. Das mitt-
lere Bild zeigt ihn mit Hermann Mühleisen, seinem Vorgänger im Amt des württembergischen
Landesposaunenwarts. Fotos: privat
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Polizei klärt über
WhatsApp & Co.
auf
Am Markgröninger Hans-Grünin-
ger-Gymnasium fand jetzt anläss-
lich der kreisweiten Jugendwoche,
die unter dem Motto „Lebens-
kunst – fit für die Zukunft“ stand,
ein Elternabend zum Thema
„WhatsApp & Co.“ statt. In der
gutbesuchten Mensa des Mark-
gröninger Gymnasiums referierte
Ilona Gerstung vom Polizeirevier
in Ludwigsburg über die Risiken
der digitalen Kommunikation im
Internet. Sie wies darauf hin, dass
WhatsApp und Online-Games
Einfallstore für Cybermobbing,
Cyberbekanntschaften und „Sex-
ting“ sind.

Gerstung appellierte an die El-
tern, mit ihren Kindern über diese
Themen zu sprechen und sie zu
sensibilisieren, welche Daten sie
im Internet preisgeben. Kinder
und Jugendliche würden sich
selbstverständlich und weitge-
hend frei von Bedenken im Inter-
net bewegen. Erziehende hätten
darum die Aufgabe, sie dabei zu
begleiten, zu unterstützen und
vor Gefahren zu schützen.

Aufrichtiges Interesse zeigen

Die Expertin riet den Eltern, ih-
re Kritik zu dosieren und keine
generellen Verbote auszuspre-
chen, sondern sich mit den The-
men der Jugendlichen auseinan-
derzusetzen. Es gehe gar nicht da-
rum, selbst zum Medienprofi zu
werden, sondern vielmehr einen
achtsamen Umgang mit Medien
zu vermitteln. Dies sei leichter als
viele denken, wenn man Tipps
beachte: klare Regeln vorgeben,
neugierig bleiben, sich über die
aktuellen Trends informieren, im
Gespräch bleiben, aufrichtiges In-
teresse zeigen, Austausch mit an-
deren Eltern, Altersvorgaben be-
achten.

Informierte Kinder kennen die
Risiken im Internet, heißt es in ei-
ner Pressemitteilung der Schule
weiter, sie würden wissen, wie sie
sich schützen können und wo sie
Hilfe bekommen. Das Wichtigste
ist nach Angaben des Gymnasi-
ums, dass die Kinder sich ihren
Eltern anvertrauen können, wenn
sie im Netz etwas Komisches, Un-
angenehmes oder Beängstigen-
des erleben. (red)

DITZINGEN

Durchstarten
nach Familienzeit
Vielleicht standen bisher die Be-
treuung der Kinder, die Pflege von
Angehörigen oder ehrenamtliche
Tätigkeiten im Vordergrund.
Doch irgendwann kommt der
Wunsch, beruflich wieder durch-
zustarten. Doch wie? Erste Infos
erhalten Interessierte bei der In-
formationsveranstaltung „Durch-
starten nach der Familienzeit“ am
kommenden Donnerstag, 28. No-
vember, um 10 Uhr in der Stadtbi-
bliothek Ditzingen. Die Referen-
tin Elke Bohnenberger, Beauftrag-
te für Chancengleichheit am Ar-
beitsmarkt der Ludwigsburger Ar-
beitsagentur, gibt Tipps und be-
antwortet Fragen zum Wiederein-
stieg in den Beruf. Der Eintritt ist
frei. Die Veranstaltung wird von
der Ditzinger Stadtbibliothek und
der Ludwigsburger Agentur für
Arbeit organisiert. (red)
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