
Festakt zu 20 Jahren Männerforum Heumaden 

Das Gemeindehaus in Heumaden empfing Ende November viele Gäste und 

Besucher, die das 20jährige Bestehen des Männerforums Heumaden feiern 

wollten. Christoph Perrot, selbst ein Gründungsmitglied freute sich in seiner 

Begrüßung die Gäste, den Oberbürgermeister Ralf Eggert und seinen 

Stellvertreter, Dieter Kömpf mit dem evangelischen Dekan Erich Hartmann 

willkommen zu heißen. Das Leitbild dieser Jahre war immer „gute Vorträge, 

gutes Essen, gute Getränke und gute Gemeinschaft“ und dieses Grundanliegen 

fand eben auch darin seinen Ausdruck, dass viele Männer über die Jahre 

regelmäßig da waren. Oberbürgermeister Eggert und Dieter Kömpf 

wertschätzten das auch in ihren Worten an das Männerforum und dankten für 

dieses Engagement als Teil des gesellschaftlichen Lebens in Calw. Ralf Eggert 

hob hervor, dass es heute nicht mehr selbstverständlich sei, ein solches Format 

mit einem vielfältigen Angebot an Themen, Gesprächsrunden durch 

ehrenamtlich Engagierte zu gestalten. Das Männerforum erfülle hier eine 

wichtige Aufgabe und so war es auch der Wunsch des Oberbürgermeisters, 

auch in Zukunft diesen kritischen Blick auf gesellschaftspolitische Themen, auf 

lokale Sorgen und Probleme zu behalten und zur Diskussion zu stellen. 

Christoph Perrot konnte aber auch einige Gründungsmitglieder wie Hans-Peter 

Hilligardt, Hartmut Würfele, Dieter Weckmann und Werner Hermann 

besonders begrüßen. Der Gründungsvater und frühere Pfarrer in Heumaden, 

Robert Stratmann, bedauerte, dass er kurzfristig absagen mussten, war ihm das 

Männerforum doch ein besonderes Anliegen gewesen. Ein ganz besonderer 

Gruß galt den Pfarrern der Calwer Kirchengemeinden, Albrecht Fetzer 

(Heumaden), Dieter Raschko (Calw) und Walter Hummel, (Wimberg), die das 

Männerforum immer wieder mit einem geistlichen Impuls in den Abend 

geführt hatte. 

Im geistlichen Impuls wünschte Pfarrer Albrecht Fetzer dem Männerforum die 

Jugendlichkeit der 20 Jahre jung zu erhalten und bedankte sich für die 

Bereicherung des kirchlichen und ökumenischen Gemeindelebens in Calw und 

Umgebung. Beim Propheten Amos (5, 4) fand er das Motto seiner Hinführung, 

wo Gott spricht „Suchet mich, so werdet ihr leben“. Menschen brauchen eine 

Quelle für das Leben, eine, die nie versiegt und in der sich Menschen gründen 

können. Dazu brauche es die Bereitschaft, immer wieder nach dieser 

Bedeutung Gottes für uns zu fragen. Dekan Erich Hartmann beleuchtete in 

einem fundierten, zum Nachdenken anstiftenden Beitrag, dass Menschen 



Orientierung brauchen und dabei fragen, welche Werte ihnen wichtig sind. Was 

ist gut? Wer sagt, was gut ist? Und für wen gelten diese Ansagen von Werten? 

Die Menschen nehmen wahr, dass sich Wertvorstellungen verschieben und 

manche auch ersetzt werden, das früher unvorstellbare Lebensformen heute 

als selbstverständlich anerkannt sind. Andererseits scheinen wie bei 

Cybermobbing, digitalen Hasstiraden, Fake News, offenem Antisemitismus die 

Menschen heute keine Werte in Frage gestellt zu sehen, weil sie das vielfach 

einfach nur achselzuckend zur Kenntnis nehmen. Sehr nachdenklich mache, 

dass immer mehr junge Menschen ohne moralische Landkarte in eine 

Wertevakuum der Freiheit entlassen werde. Da müsse man es sich schon 

anhören, dass sie sagen: „Ihr habt uns keinen Weg gewiesen, der Sinn hat, weil 

ihr selber den Weg nicht kennt und versäumt habt, ihn zu suchen.“ Das sollte 

uns schmerzen und anstacheln, sich über die eigenen Werte zu verständigen 

und sie selbst zu leben, um auch Vorbild zu sein. Als Bild griff Dekan Hartmann 

auf das Bild einer Palme zurück, deren Wurzelballen fast so groß sei die Krone. 

Eine Palme ohne Wurzeln habe weder Halt noch Stabilität und keine 

ausreichende Versorgung aus der Tiefe. Solche tiefen Wurzeln sind umso 

wichtiger, wenn es zu Dürrezeiten kommt die belasten und die 

Überlebensfähigkeit herausfordern. Unsere Wurzeln oder Werte, die in 

Lebenskrisen eine Orientierung und Halt geben – wo sind sie? Dekan Hartmann 

benannte Werte, die für ein gelingendes Leben und Miteinanderleben 

grundlegend sind: Die unantastbare Würde des Menschen (Artikel 1 unseres 

Grundgesetzes), die Gleichberechtigung (vgl. Gal. 3,28), die Solidarität (2. Kor. 

8,14) und die Toleranz (Eph. 4,2: Ertrage einer den anderen in Liebe). Als Christ 

sehe er seine tiefe Kraftquelle in der Beziehung zu Gott, der ihm auch die 

notwendige Orientierung im Leben sichert. Dem Impuls des Dekans folgte eine  

sehr lebhafte Diskussionsrunde. Christoph Perrot bedankte sich bei Dekan Erich 

Hartmann für seinen hervorragenden und eindrücklichen Festvortrag. Ein 

dickes Dankeschön ging auch an die Pfarrer der Calwer Kirchengemeinden, für 

ihren Dienst, dem geistlichen Impuls beim Männerforum. Und nicht zuletzt 

durfte auch an den Stabwechsel im Küchenteam vollzogen werden. Gerda und 

Manfred Rentschler, die 20 Jahre erfolgreich und ihre Kochkünste zum Besten 

gaben, dürfen nun in den wohlverdienten Ruhestand gehen. Ihnen nach folgt 

Barbara Lauxmann, die dazu herzlich begrüßt wurde. Das scheidende und das 

kommende Küchenteam wurden mit einem langen Applaus bedacht und 

bedankt.  


