
Der Pattonviller Gospelchor und die Kornwestheimer Kantorei gestalteten eine Serenade in der Martinskirche, mit der Andrea Kulin 
nach Bietigheim verabschiedet wurde. Fotos:  Mateja fotografie

Beim  Sommerfest über das Bauprojekt informiert 

V onovia mutet seinen Mietern in 
der südlichen Bolzstraße in abseh-
barer Zukunft einiges zu. Die Häu-

ser werden saniert und aufgestockt, um 
neuen Wohnraum zu schaffen. Das bringt 
Lärm und  Schmutz mit sich. Dafür bat der 
Wohnungsbaukonzern im Vorfeld schon 
einmal um Verständnis – mit einem Som-
merfest auf der Wiese zwischen zwei 
Wohnblocks. Die Kinder durften sich am 
Samstagnachmittag auf der Hüpfburg aus-
toben, die Erwachsenen auf den Bierbän-
ken Platz nehmen. Speisen und Getränke 
waren kostenlos, das Eis ebenfalls.  Und 
Informationen über das Bauvorhaben 
gab’s obendrein.

Vonovia plant im Bereich der südlichen 
Weststadt drei Neubauten, den Abriss 

eines Hauses (Bolzstraße 139) und die 
Aufstockung von Mehrfamilienhäusern. 
Das Ergebnis könnten fast 100 neue Woh-
nungen mit rund 6000 Quadratmeter 
Wohnfläche sein. Wenn es nach den Plä-
nen des Wohnungsbaukonzerns geht, der 
in Kornwestheim rund 700 Wohnungen 
sein Eigen nennt, dann ist der Baustart 
noch im Herbst dieses Jahres – und zwar 
für die beiden Häuser, die auf Freiflächen 
im Bereich der Eugen-Bolz-Schule neu ge-
plant sind. 

Der Bauantrag, berichtete Projektma-
nagerin Senta Englert am Samstagnach-
mittag am Rande des Sommerfestes, sei 
bereits eingereicht. Nach dem Baustart 
wolle man auch mit der Vermarktung der  
Wohnungen beginnen. Angesichts der vie-

len Wohnungssuchenden in der Region 
dürfte es vermutlich kein Problem sein, 
Mieter zu finden.  Erste Interessenten hät-
ten sich bereits gemeldet, darunter ältere 
Menschen, die ihre Wohnungen gerne ver-
lassen würden zugunsten einer Heimstatt 
in einem Haus mit Aufzug. 

Das Wohnungsbauunternehmen rech-
net mit einer Bauzeit für das gesamte Pro-
jekt von  rund vier Jahren. Das Aufstocken 
von bestehenden Mietshäusern um ein 
Geschoss ist für Vonovia nicht neu. Auch 
in anderen Städten wie in Bochum, Mün-
chen oder Stuttgart schafft der Konzern 
auf diesem Wege neuen Wohnraum.

Ob das Sommerfest wiederholt wird, 
das weiß Regionalleiterin Silke Blanken-
haus noch nicht. Aber mit Informationen 
über den Stand der Bauarbeiten will Vo-
novia die Mieter in den rund 190 Woh-
nungen im Süden der Weststadt auf jeden 
Fall  versorgen, verspricht sie. Dafür gibt 
es ein Büro in der Bolzstraße. 

Vonovia Der Wohnungsbaukonzern will im Süden der Weststadt rund 
100 neue Wohnungen schaffen. Von Werner Waldner

Hüpfburg und Bierbänke: Vonovia hat zum Sommerfest eingeladen. Foto:  Peter Mann

Feucht-fröhlich startet Pattonville in die Sommerferien

T rocken blieb am Freitagnachmittag 
niemand. Zumindest keiner, der 
sich auf den Pattonviller Markt-

platz zum alljährlichen bunten Markt-
platzfest, dem Einläuten der Sommerfe-
rien, traute. Hier fand eine riesige Wasser-
schlacht statt. Die war vom Bürgerverein 
Pattonville zwar nicht ganz so geplant, 
aber machte allen gleichwohl einen riesi-
gen Spaß.

„Eigentlich sollte ich Luftballons mit 
Helium befüllen, doch nun befülle ich die 
Becken mit Wasser“, erklärte Ewald Kiess 
vom Bürgerverein, während er mit einem 
Gartenschlauch in der Hand unentwegt 
von einem großen, schwarzen Kasten zum 
nächsten rannte und die Gefäße mit Was-
ser versorgte. „Das Wasser ist eben sehr 
gefragt“, so Kiess. Um ihn herum spritzte 
es nur so. Mit Wasserpistolen und selbst-
gebastelten Schwämmen oder auch ein-
fach nur mit den bloßen Händen lieferten 
sich die Kinder eine Wasserschlacht. 
Selbst die Allerkleinsten, die sich gerade 
so auf zwei Beinen halten konnten, waren 
fleißig dabei, das kühle Nass zu verteilen. 
Wehe dem, der da hineingeriet. Patsch, 
war man eben ganz schnell nass.

„Wir haben ganz kurzfristig sogar noch 
zwei Rasensprenger organisiert“, verriet 
Kiess weiter. Die waren eigentlich nicht 
eingeplant gewesen, doch waren willkom-
men an diesem heißen Tag, boten sie doch 

noch zusätzlich jede Menge Freude. 
Manch einer stellte sich einfach nur darü-
ber und wartete, bis er durchgeweicht war. 
In der Sonne war man ja bei rund 40 Grad 
ohnehin  ganz schnell wieder trocken.

Wer den Wassermassen etwas entkom-
men wollte, konnte es sich in einem der 
Sonnenstühle vom Bürgerverein im Schat-
ten bequem machen. Von hier aus ließ 
sich das Treiben mit einem kühlen Cock-
tail ganz entspannt beobachten. Die 
Frucht-Mix-Getränke lieferten Linda, Pia 
und Tamin vom Saftmobil der Kinder-, 
Jugend- und Kulturarbeit. Die blau-, gelb- 
oder rotleuchtenden Kreationen mit viel 
Eiswürfeln kühlten dann von innen kurz-
fristig etwas ab.

Passend zum Sommerfeeling ertönten 
heiße Rhythmen aus den Lautsprecher-
Boxen. Das Tanzbein wollte bei den Tem-
peraturen allerdings niemand schwingen. 
Da gab es für die meisten lieber noch ein 
leckeres Eis zwischendurch. Auch etwas 
für die Hüften, doch bei den Temperatu-
ren schien es ganz gewiss nicht anzuset-
zen, denn es schmolz schneller als manch 
einer überhaupt daran lecken konnte. Und 
wen nach drei Kugeln dennoch ein 
schlechtes Gewissen plagte, der konnte es 
kurzerhand bei einer Wasserschlacht wie-
der abtrainieren. Ewald Kiess befüllte 
nämlich noch immer fleißig die Kästen 
mit Wasser.

Bürgerverein Beim bunten Marktplatzfest liefern sich die Kinder eine 
Wasserschlacht. Von Melanie  Bürkle

Wasserschlacht und Rasensprenger: Und trotzdem war’s ganz friedlich zum Ferienbeginn in Pattonville. Foto:  Melanie Bürkle

S o  stellt man sich ein gelungenes Fest 
an einem warmen Sommerabend 
vor: Alle haben etwas mitgebracht, 

und ohne dass sie sich genau abgespro-
chen haben, ergibt das Ganze ein leckeres 
Menü, verzehrt an erholsamen Sitzplätzen 
im Schatten und mit angeregter Unterhal-
tung.

Bei der Sommerserenade in der evan-
gelischen Martinskirche gab es all das zu 
erleben. Auch in musikalischer Hinsicht 
kann eine Veranstaltung mit Mitwirken-
den verschiedener Ausrichtung eine span-
nende, hörenswerte Veranstaltung sein. In 
der Martinskirche steuerte die erst kürz-
lich gegründete Kornwestheimer Kantorei 
Volkslieder und geistliche Abendlieder 
bei. Die Pattonville Gospel Singers hatten 
froh und zuversichtlich stimmende Spiri-
tuals mitgebracht, und das Flötenensemb-
le Suabile setzte mit Tanzsätzen aus Ba-
rock und Moderne instrumentale Akzen-
te. Eine weitere stilistische Zutat hätte 
eigentlich der Chor Mattanja beisteuern 
sollen. Die Formation hat sich modernen 
deutschen Songs verschrieben, konnte 
aber nicht teilnehmen, weil sein Leiter Pe-
ter Braig beruflich verhindert war.

 Alle Ausführenden hatten im Kirchen-
schiff Platz genommen  und lauschten  
gegenseitig aufmerksam den Darbietun-
gen.  So konnte man – wie später beim Fest 
im Kirchgarten unter der Luthereiche – 
auch das genießen, was die anderen mit-
gebracht hatten.

Die Klammer des Programms bildeten 
die Beiträge der Kantorei am Anfang und 
am Schluss. Deren  Leiterin Andrea Kulin 
war die Hauptperson des Abends. Kulin 
hatte die Johanneskantorei, gewisserma-
ßen den festen Stamm der späteren Korn-
westheimer Kantorei, mehrere Jahre lang 
geleitet. Dadurch, dass Burkhart Zeh im 
vergangenen Jahr seinen Abschied als Lei-

ter des Paulussingkreises genommen hat-
te, war die Gelegenheit für einen Neuan-
fang 2019 günstig. Andrea Kulin hatte 
zwar zum Jahresanfang eine neue Stelle in 
Bissingen angetreten, leitete aber die neu 
geschaffene Vokalformation noch bis zu 
den Sommerferien. Danach wird ihr 
Nachfolger Arnd Pohlmann den Taktstock 
übernehmen.

Pfarrer Horst Rüb betonte in seiner  
Rede, wie gern er mit Kulin zusammenge-
arbeitet habe. Sie habe viel Neues angesto-
ßen, die Band Higher gegründet, die Kon-
zertreihe Orgel plus ins Leben gerufen 
und insgesamt die neu geschaffene Stelle 
mit viel Leben erfüllt. „Wir haben den Bie-
tigheimern ewige Feindschaft geschwo-
ren“, kommentierte der Theologe launig 
unter dem Applaus der Besucher im voll 
besetzten Kirchenschiff.

Mit  Liedsätzen wie dem Revolutions-
lied „Ob wir rote, gelbe Kragen“ in einer 
anspruchsvollen Fassung von Max Reger, 
dem meditativen französischem  „Vater 
unser“ von Maurice Duruflé oder dem  Ab-
schiedslied „Wahre Freundschaft soll 
nicht wanken“ zeigte der Chor die stimm-
lichen Qualitäten, die er sich unter Kulins 
Leitung erarbeitet hat. Dazu gehören eine  
sichere Intonation, feine dynamische Ab-
stufungen und eine differenzierte, aus-
drucksmäßige Gestaltung.

Mit mitreißendem Temperament und 
viel musikalischem Gestaltungswillen prä-
sentierten sich die Pattonville Gospel Sin-
gers, die einstmals von Britta von Fuchs-
Nordhoff gegründet worden waren. Die 
Leitung im Konzert hatte die junge, quirli-
ge Christine Spranz. Sie ist eigentlich Sän-
gerin bei den Gospel Singers, hat aber 
auch eine Prüfung für Kirchenmusiker im 
Nebenamt abgelegt. Ihren Platz am Diri-
gentenpult übernimmt im Herbst Arnd 
Pohlmann. 

Mal meditativ,  mal mitreißend: vielseitige Chöre
Konzert Die Sommerserenade in der Martinskirche ist musikalisch 
und stimmungsmäßig voll gelungen. Von Sabine Baumert
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