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Wendlingen. Seit über einem 
Jahr ist Urs Bicheler nun Kan-
tor in der evangelischen Kir-
chengemeinde. Mitgebracht 
hat er nicht nur sein musikali-
sches Talent, sondern auch 
viele neue Ideen. Welche das 
sind und wie er zu seiner Ge-
meinde steht, hat er uns in ei-
nem Interview verraten.

Von Rena Weiss

Wenn Sie auf das letzte Jahr zu-
rückblicken, was ist Ihnen da 
am meisten im Gedächtnis ge-
blieben?

URS BICHELER: Der freundli-
che 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 Kinderchorgrup-
pen vom Kindergarten bis zur 
Konfirmation schön mit anzuse-
hen. Letztere sind mir mit ihrem 
Chorprojekt in Erinnerung ge-
blieben. Zwölf Konfirmandinnen 
haben sich für ihre Konfirmation 
zu einem Chor zusammengefun-
den und über zwei Monate hin-
weg wöchentlich geprobt. 

Nicht vergessen möchte ich 
auch meine aktive Vorstandschaft 
des Fördervereins »Freunde der 
Kirchenmusik Wendlingen«, die 
hoch motiviert und tatkräftig ver-
sucht, durch Veranstaltungen 
und Aktionen die Kirchenmusik 
in der Gemeinde zu unterstützen.

Wie sieht Ihr Alltag als Kantor 
aus? 

BICHELER: Das ist ja das Schö-

ne an meinem Beruf, der sieht je-
den Tag anders aus. Ich habe eine 
Vielzahl an Aufgaben, die unter 
der Woche gemacht werden: der 
Austausch mit dem Pfarrer, Chor-
proben, musikalische Vorberei-
tungen für Gottesdienste, Singen 
mit den Kindern der Kindergär-
ten, Seniorennachmittage, Trau-
erfeiern oder auch Orgelunter-
richt, um nur einige zu nennen. 

Sie haben viele neue Ideen um-
gesetzt, wie kam das in Ihrer 
Kirchengemeinde an?

BICHELER: In einer neuen 
Stelle ist es immer wichtig, sich 
erst mal einzufühlen und behut-
sam neue Dinge anzustoßen. Mir 
war es wichtig, Altes aufzuneh-
men und auch einzelne neue Im-
pulse anzustoßen. Umso mehr 
habe ich mich gefreut, wie offen 
und freundlich die Wendlinger 
meine Ideen wie »geistliche 
Abendmusik« oder die Orgelma-
tineen aufgenommen haben und 

sich das auch in den zunehmen-
den Besucherzahlen zeigt.

Mit dem neu gegründeten Pop- 
und Gospelchorprojekt versu-
chen 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 Re-
gion teil. Wir freuen uns aber im-
mer über neue Gesichter, und die 
nächste Probe ist am 13. Septem-
ber um 19.45 Uhr in der Lauter-
schule.

Auf welche Projekte dürfen die 
Wendlinger dieses Jahr ge-
spannt sein? 

BICHELER: Es stehen noch 
zahlreiche kirchenmusikalische 
Veranstaltungen an, neben weite-
ren musikalischen Gottesdiens-
ten, Orgelmatineen und »geistli-
chen Abendmusiken« ist hier vor 
allem das Konzert der Kantorei 
am 18. Dezember, 18 Uhr, mit J. S. 
Bachs Weihnachtsoratorium zu 

nennen. Nachdem im vergange-
nen Jahr die Kantaten 1, 3 und 6 
erklungen sind, kommen in die-
sem Jahr die etwas unbekannte-
ren Teile 2, 4 und 5 zur Auffüh-
rung. 

Zudem beginnt am Reformati-
onstag in diesem Jahr das Refor-
mationsgedenkjahr, welches wir 
in Wendlingen mit einer Predigt-
reihe über bedeutende Lutherlie-
der begehen wollen. An verschie-
denen Sonntagen des Jahres sol-
len hierbei Luthers Lieder im 
Mittelpunkt der Gottesdienste 
stehen. Die Auftaktveranstaltung 
hierzu findet am 6. November, 18 
Uhr, im Rahmen einer »geistli-
chen Abendmusik«  in der Eusebi-
uskirche statt.

Vielen Kirchen bleiben die Ge-
meindemitglieder fern, sehen 
Sie sich als Kantor in der Pflicht, 
das Angebot dementsprechend 
attraktiv zu gestalten? 

BICHELER: Die Kirchenmusik 
ist ein wichtiger Baustein im Le-
ben einer Kirchengemeinde, 
denn sie hat Teil an der Verkündi-
gung des christlichen Glaubens 
und kann durch ein vielfältiges, 
qualitativ hochwertiges und an-
sprechendes Angebot viele Im-
pulse setzen, die zu einer aktiven, 
vielseitigen und damit auch at-
traktiven 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 so-
wie weitere Infos zu den Orgel-
baumaßnahmen gibts auf www.
kirchenmusik-wendlingen.de

Das komplette Interview gibt es auf 
www.stadtanzeiger-im-netz.de

Kantor Urs Bicheler bringt frischen Wind in die evangelische Kirchengemeinde

»Das Schöne an meinem Beruf«

Kurz notiert

Oberboihingen. Es ist eine Silber-
ne Hochzeit der Freundschaft, die 
die Partnergemeinden Oberboi-
hingen und Seebergen in Thürin-
gen dieses Jahr feiern können. 
Grund genug für eine Jubiläums-
veranstaltung in der Oberboihin-

ger Gemeindehalle. Unter Mit-
wirkung verschiedener Vereine 
wurde hier die Partnerschaft ge-
feiert, die wie Moderator Michael 
Trippner anmerkte einer Ehe glei-
che. Musikalisch untermalt wur-
de die Veranstaltung von der 

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

Hartwig Grieße eine Jubiläumsur-
kunde. Nach weiteren musikali-
schen Darbietungen verabschie-
dete man sich – aber nicht erst bis 
zum nächsten Jubiläum.

www.oberboihingen.de

Die Gemeinden Oberboihingen und Seebergen feiern ihr 25-jähriges Partnerschaftsjubiläum

Der 29-Jährige Urs Bicheler ist mit Leib und Seele Kantor in sei-
ner Kirchengemeinde. Foto: z


