
Bienenfreundliche Schule
Naturprojekt  In den vergangenen Monaten haben die 
Mädchen und Jungen der Philipp-Matthäus-Hahn-Ge-
meinschaftsschule  mit Hilfe des Teams der Schulkindbe-
treuung ein Bienen- und Insektenprojekt ins Leben geru-
fen und durchgeführt. Das Projekt startete bereits zum 
Beginn der Osterferien mit dem Titel „Das Frühlings-
erwachen: Wozu braucht man eigentlich Blumenwie-
sen?“. In den Ferien hatten die Kinder die Gelegenheit, 
verschiedene Pflanzen unter dem Mikroskop zu beobach-
ten. Dazu stellte die Schule einen Klassenraum samt not-
wendigem Equipment zur Verfügung. Die neugierigen 

Forscher kamen mit vielen Fragen und Ideen aus den Os-
terferien zurück und freuten sich, mehr über den Lebens-
raum der Insekten zu erfahren. Nach den Pfingstferien 
ging die Insektenaktion in die nächste Runde. Unter dem 
Motto  „Was summt und brummt denn da?“ wurde  die 
Wiese hinter dem Schuleingang  neu gestaltet. Es bereite-
te den Schülerinnen und Schülern viel Freude, eine far-
benfrohe Blumenwiese anzulegen und sie dann auch zu 
pflegen. Das blühende Ergebnis ist nicht nur ein Hingu-
cker für die Kinder, sie ist auch ein wichtiger Lebens-
raum für Schmetterlinge, Bienen  und andere Insekten. 

Zusätzlich dekorierten die jungen Forscher das Foyer des 
Schulgebäudes mit selbst gebastelten Bienen und fertig-
ten ein zum Projekt passendes Bienenquiz an. Abschlie-
ßend besuchten die Schulklassen zum Weltbienentag  die 
Imkerei der Kornwestheimerin  Marianne Hald.  Auch die 
Neuntklässler der Philipp-Matthäus-Hahn-Gemein-
schaftsschule befassten sich in ihrer Abschlussprüfung. 
Gemeinsam bauten die Schülerinnen und Schüler ein gro-
ßes Insektenhotel aus Holz. Das Insektenparadies liegt in 
optimaler Lage direkt an der neu gestalteten Blumenwie-
se. (red)  Foto: z

Im Gebet
liegt die Kraft

T äglich strö-
men über 
die Medien 

und in den Nach-
richten massen-
haft Bilder über 
uns herein. Das 
Leid vieler Men-
schen kann einen 
sprachlos machen. 
Die vielen Heraus-
forderungen in 
der Welt können 
ein Gefühl der Ohnmacht erzeugen. Die 
Gefahr ist, als Reaktion darauf Augen, Oh-
ren und Herz verschließen zu wollen.

Der kommende Sonntag, der 12. Sonn-
tag nach Trinitatis, erzählt von Jesus, der 
Kranke heilt und Menschen die Ohren öff-
net. Es geht um die Vision einer Welt ohne 
Leid und das Ende von Ungerechtigkeit. 
Die Bibel erzählt von Menschen, die Jesu 
Beispiel folgen. Inspiriert von seinen Ta-
ten tun sie es ihm gleich und holen andere 
Menschen aus ihrer Erstarrung heraus. 
Sie lassen sich von Jesu Botschaft berüh-
ren und tragen ihren Teil dazu bei, eine 
bessere Welt zu schaffen. 

Wie kann es uns gelingen, bei allem 
was auf uns einströmt, Augen und Ohren 
offen zu halten? Im Gespräch mit Gott zu 
sein, zu beten, kann dabei zum Beispiel 
eine Hilfe sein. Hier kann ich Gottes hei-
lende Nähe deutlich spüren. Im Schwei-
gen öffne ich mich, höre nicht nur auf 
mich selbst, öffne meinen Horizont. Ich 
erhalte Kraft für meine Begegnungen. Ich 
spüre Gottes Nähe, die neue Wege und 
Möglichkeiten aufzeigt. 

Ein Gebet, dass mir persönlich Mut 
macht und Kraft gibt, stammt von dem 
brasilianischen Theologen Leonardo Boff, 
der sich für die Armen und Ausgestoße-
nen einsetzt: 
„Komm, Heiliger Geist, 
du Geist der Wahrheit, die uns frei macht. 
Du Geist des Sturmes, der uns unruhig 
macht. 
Du Geist des Mutes, der uns stark macht.
 Du Geist des Feuers, das uns glaubhaft 
macht.
Komm, Heiliger Geist, 
du Geist der Liebe, die uns einig macht.
 Du Geist der Freude, die uns glücklich 
macht.
Du Geist des Friedens, der uns versöhnlich 
macht. 
Du Geist der Hoffnung, die uns gütig 
macht. 
Komm, Heiliger Geist!“

Charlotte Mildenberger 
 ist Pfarrerin der 

evangelischen Kirchengemeinde.

Offen für nahezu alle Stilrichtungen 

I n Neckarsulm und Stuttgart hat sich 
Arnd Pohlmann schon einen Namen 
gemacht. Auch in Kornwestheim wird 

von dem 45-Jährigen demnächst bald häu-
figer die Rede sein. Er übernimmt die 
Stelle des  Kantors der evangelischen Kir-
chengemeinde. Wer ist der Mann, der die 
Nachfolge von Andrea Kulin antritt?

Wer sich die Vita von Arnd Pohlmann 
anschaut, stellt fest, dass er gut in das in 
der Ausschreibung beschriebene Profil 
passt. Gesucht wurde ein Kirchenmusiker, 
der „Freude an unterschiedlichen Musik-
stilen“ hat. Und das trifft auf den 45-Jäh-
rigen definitiv zu, wie er bestätigt. Nach 
dem Studium der Kirchenmusik, Musik-
pädagogik und -theorie und Neuen Me-
dien  in Nürnberg, Heidelberg und Stutt-
gart begann er vor neun Jahren seine 
Arbeit  als Kantor der evangelischen Ge-
samtkirchengemeinde Neckarsulm. 

Gleichzeitig hat er in der Vergangen-
heit aber auch immer die Popularmusik 
gepflegt. Pohlmann spielte bereits in meh-
reren Bands. Vor fünf Jahren gründete er 
zusammen mit Freunden den Verein Mu-
sikwerk Stuttgart, dessen künstlerische  
Leitung er mit seiner Ehefrau Jelena 
Gartstein-Pohlmann und mit Celina von 

Trzebiatovski innehat. Als Leiter des Pop-, 
Jugend- und des Kinderchors stellt er 
Konzerte und Musikprojekte auf die Bei-
ne. „Ich bin in erster Linie Chorleiter. Es 
ist mir ein Anliegen, Menschen zum Sin-
gen zu bringen“, sagt er. 

Schon als Kind sang Pohlmann im 
Chor, spielte erst Klavier, dann außerdem 
Orgel. Durch seine Eltern, beide Amateur-
musiker,  entwickelte sich auch bei ihm 
eine Vorliebe für das Musikalische. Da lag 
für ihn das Studium der Kirchenmusik na-
he. „Sie ist sehr vielseitig“, schwärmt er. 
Als Kantor habe er viele Freiräume und 
Möglichkeiten, auch Projekte umzusetzen. 
Das schätzt er an seinem Beruf. 

In Neckarsulm leitet Pohlmann derzeit 
noch den Instrumentalkreis und  den Pop-
Gospelchor sowie klassische Chor- und 
Männersingprojekte. Solche Aufgaben er-
warten ihn nun auch in Kornwestheim. 
Dazu zählen die Leitung der neuen Korn-
westheimer Kantorei, des Gospelchors 
und der Band sowie die Projektarbeit. Er 
wird – neben der Gesamtverantwortung 
und Planung der Kirchenmusik –  für die 
Gottesdienstbegleitung mit Schwerpunkt 
in der Johannes- und Martinskirche mit 
drei Organisten zuständig sein. Die Stelle 

sieht es   vor, dass er  außerdem eigene Kon-
zerte vorbereitet und durchführt und wei-
tere  Konzerte mit externen Künstlern or-
ganisiert.

Arnd Pohlmann freut sich  sehr auf sei-
nen neuen Job. Offiziell tritt er die Stelle 
im Oktober an, doch vermut-
lich steigt er schon ab Mitte 
dieses Monats ein.    „Ich habe 
das Gefühl, mich ins gemach-
te Nest zu setzen. Ich empfin-
de es als großes Glück, dass 
Andrea Kulin bereits einige 
Weichen gestellt hat“, meint 
er in Bezug auf die Verände-
rungen in der evangelischen 
Kirchengemeinde in Korn-
westheim, die er als Chance 
betrachtet: die erst in diesem 
Jahr entstandene Kantorei, 
die Sanierung der Johannes-
kirche  und die Neuordnung 
der Nutzung der Gotteshäu-
ser. „Dass jetzt eine neue 
Kantorei geformt wurde, das 
gibt uns ganz neue Möglich-
keiten.“

Nach den Ferien will der 
neue Kantor mit den Proben 
für die Gesangsdarbietungen 
am dritten Advent beginnen. 
Die Kantorei soll dafür die Adventskanta-
te von Bach einstudieren. Für das nächste 
Jahr will er sich mit den Sängerinnen und 

Sängern dann  ein größeres chorisches 
Werk vornehmen. Wer Lust hat, bei den  
Chören unter seiner Leitung mitzusingen, 
ist übrigens zu den Proben eingeladen. 
Die Kornwestheimer Kantorei probt die 
Kantate schon ab dem  12. September im-

mer  donnerstags um 19.45 
Uhr im Philipp-Matthäus-
Hahn-Gemeindehaus. Der 
Gospelchor trifft sich ab dem 
30. September  montags um 
20 Uhr in der Heilig-Geist-
Kirche in Pattonville. Vorstel-
len könnte es sich Pohlmann 
auch, ein Offenes Singen in 
Kornwestheim zu etablieren 
und Gastkonzerte mit den 
Stuttgarter Chören zu organi-
sieren. 

Offiziell begrüßt wird der 
neue Kantor im  Erntedank-
gottesdienst am Sonntag, 6. 
Oktober,  in der Martinskir-
che. Zunächst einmal gilt es 
für ihn jedoch, den Abschied 
von Neckarsulm zu meistern, 
denn dort hat sich der 45-
Jährige wohlgefühlt. Die 
ständige Pendelei zwischen 
seinem Arbeitsort und seiner 
Wohnung in  Stuttgart wollte 

er allerdings nicht länger auf sich nehmen. 
Da kam ihm das Stellengesuch aus Korn-
westheim sehr gelegen.

Kirchenmusik Kantor Arnd Pohlmann tritt schon sehr bald die 
Nachfolge von Andrea Kulin an.   Von Anne Rheingans

„Dass jetzt eine 
neue Kantorei 
geformt wurde, 
gibt uns ganz neue 
Möglichkeiten.“
Arnd Pohlmann,
evangelischer Kantor

 Foto: Anne Rheingans Landesschau

Kino im Fernsehen
Die Leiterin des Kornwestheimer Autoki-
nos, Adelheid Osenau, ist an diesem Frei-
tagabend zu Gast im Studio der Landes-
schau Baden-Württemberg (SWR-Fernse-
hen). Dieses  Jahr feiert das Autokino  50. 
Geburtstag. Schon 36 Jahre ist Adelheid 
Osenau dabei. Im Studio verrät sie, was 
sich in den vergangenen  Jahren verändert 
hat und was es bedeutet, das einzige ver-
bliebene Autokino im Land  zu leiten. red
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