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»Das Schöne an meinem Beruf«
Kantor Urs Bicheler bringt frischen Wind in die evangelische Kirchengemeinde
Wendlingen. Seit über einem
Jahr ist Urs Bicheler nun Kantor in der evangelischen Kirchengemeinde. Mitgebracht
hat er nicht nur sein musikalisches Talent, sondern auch
viele neue Ideen. Welche das
sind und wie er zu seiner Gemeinde steht, hat er uns in einem Interview verraten.
Von Rena Weiss
Wenn Sie auf das letzte Jahr zurückblicken, was ist Ihnen da
am meisten im Gedächtnis geblieben?
URS BICHELER: Der freundliche und offene Empfang der
Wendlinger. Die Stadt hat viel
Geschichte und ich fühle mich
hier wohl.
Auch die Konzerte der Kantorei
gemeinsam mit dem Kinderchor
Lerchen und der Jugendkantorei
sind mir in Erinnerung geblieben.
Dabei ist die wachsende Zahl der
Kinder in den Kinderchorgruppen vom Kindergarten bis zur
Konfirmation schön mit anzusehen. Letztere sind mir mit ihrem
Chorprojekt in Erinnerung geblieben. Zwölf Konfirmandinnen
haben sich für ihre Konfirmation
zu einem Chor zusammengefunden und über zwei Monate hinweg wöchentlich geprobt.
Nicht vergessen möchte ich
auch meine aktive Vorstandschaft
des Fördervereins »Freunde der
Kirchenmusik Wendlingen«, die
hoch motiviert und tatkräftig versucht, durch Veranstaltungen
und Aktionen die Kirchenmusik
in der Gemeinde zu unterstützen.
Wie sieht Ihr Alltag als Kantor
aus?
BICHELER: Das ist ja das Schö-

Der 29-Jährige Urs Bicheler ist mit Leib und Seele Kantor in seiFoto: z
ner Kirchengemeinde.
ne an meinem Beruf, der sieht jeden Tag anders aus. Ich habe eine
Vielzahl an Aufgaben, die unter
der Woche gemacht werden: der
Austausch mit dem Pfarrer, Chorproben, musikalische Vorbereitungen für Gottesdienste, Singen
mit den Kindern der Kindergärten, Seniorennachmittage, Trauerfeiern oder auch Orgelunterricht, um nur einige zu nennen.
Sie haben viele neue Ideen umgesetzt, wie kam das in Ihrer
Kirchengemeinde an?
BICHELER: In einer neuen
Stelle ist es immer wichtig, sich
erst mal einzufühlen und behutsam neue Dinge anzustoßen. Mir
war es wichtig, Altes aufzunehmen und auch einzelne neue Impulse anzustoßen. Umso mehr
habe ich mich gefreut, wie offen
und freundlich die Wendlinger
meine Ideen wie »geistliche
Abendmusik« oder die Orgelmatineen aufgenommen haben und

sich das auch in den zunehmenden Besucherzahlen zeigt.
Mit dem neu gegründeten Popund Gospelchorprojekt versuchen wir ebenfalls musikalisch
neue Wege zu gehen. Mittlerweile
findet er zum vierten Mal statt
und bei jedem Projekt nehmen
etwa 20 bis 25 Sänger aus der Region teil. Wir freuen uns aber immer über neue Gesichter, und die
nächste Probe ist am 13. September um 19.45 Uhr in der Lauterschule.
Auf welche Projekte dürfen die
Wendlinger dieses Jahr gespannt sein?
BICHELER: Es stehen noch
zahlreiche kirchenmusikalische
Veranstaltungen an, neben weiteren musikalischen Gottesdiensten, Orgelmatineen und »geistlichen Abendmusiken« ist hier vor
allem das Konzert der Kantorei
am 18. Dezember, 18 Uhr, mit J. S.
Bachs Weihnachtsoratorium zu

nennen. Nachdem im vergangenen Jahr die Kantaten 1, 3 und 6
erklungen sind, kommen in diesem Jahr die etwas unbekannteren Teile 2, 4 und 5 zur Aufführung.
Zudem beginnt am Reformationstag in diesem Jahr das Reformationsgedenkjahr, welches wir
in Wendlingen mit einer Predigtreihe über bedeutende Lutherlieder begehen wollen. An verschiedenen Sonntagen des Jahres sollen hierbei Luthers Lieder im
Mittelpunkt der Gottesdienste
stehen. Die Auftaktveranstaltung
hierzu findet am 6. November, 18
Uhr, im Rahmen einer »geistlichen Abendmusik« in der Eusebiuskirche statt.
Vielen Kirchen bleiben die Gemeindemitglieder fern, sehen
Sie sich als Kantor in der Pflicht,
das Angebot dementsprechend
attraktiv zu gestalten?
BICHELER: Die Kirchenmusik
ist ein wichtiger Baustein im Leben einer Kirchengemeinde,
denn sie hat Teil an der Verkündigung des christlichen Glaubens
und kann durch ein vielfältiges,
qualitativ hochwertiges und ansprechendes Angebot viele Impulse setzen, die zu einer aktiven,
vielseitigen und damit auch attraktiven Gemeinde beitragen.
Ich freue mich, als Kantor in
Wendlingen durch ein vielseitiges
musikalisches Angebot für alle
Altersgruppen meinen Beitrag
dazu leisten zu dürfen.
Info: Alle Veranstaltungen sowie weitere Infos zu den Orgelbaumaßnahmen gibts auf www.
kirchenmusik-wendlingen.de
Das komplette Interview gibt es auf
www.stadtanzeiger-im-netz.de

Kurz notiert

Die Gemeinden Oberboihingen und Seebergen feiern ihr 25-jähriges Partnerschaftsjubiläum
Oberboihingen. Es ist eine Silberne Hochzeit der Freundschaft, die
die Partnergemeinden Oberboihingen und Seebergen in Thüringen dieses Jahr feiern können.
Grund genug für eine Jubiläumsveranstaltung in der Oberboihin-

ger Gemeindehalle. Unter Mitwirkung verschiedener Vereine
wurde hier die Partnerschaft gefeiert, die wie Moderator Michael
Trippner anmerkte einer Ehe gleiche. Musikalisch untermalt wurde die Veranstaltung von der

Harmonika- und Spielgemeinschaft. Bürgermeister Torsten
Hooge hielt eine Ansprache und
überreichte den Thüringer Vertretern Jens Leffler, Bürgermeister
der Gemeinde »Drei Gleichen«
und Ortsvorsteher von Seebergen

Hartwig Grieße eine Jubiläumsurkunde. Nach weiteren musikalischen Darbietungen verabschiedete man sich – aber nicht erst bis
zum nächsten Jubiläum.
www.oberboihingen.de

