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Der Patientenraum: Um das Krankenhaus soll ein Zaun entstehen, um Plünderer fernzuhalten. Fotos:  z, Peter Meuer
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Ein Zaun zum Schutz vor Plünderern

N ach Kamerun zu gelangen  ist nicht 
immer einfach. Das Visum in die-
sem Jahr zu bekommen, das hat 

Christian Löwes  Mühe gekostet. Beim ka-
merunischen Honorarkonsulat in Essen 
beantwortete zunächst niemand seine An-
frage, das Telefon hob niemand ab, online 
ging auch nicht viel. Der Pattonviller Lö-
wes befürchtete schon,  nach Berlin zur 
Botschaft fahren zu müssen. 

Soweit ist es dann doch nicht gekom-
men. Mittlerweile sei alles in geordneten 
Bahnen, berichtet er erleichtert. Am 31. 
Oktober ist es nun soweit: Für Christian 
Löwes geht es wieder nach Afrika,  knapp 
zwei Wochen lang. Begleitet wird er von 
seinen Freunden Michael Kapf und Tho-
mas Jaback, letzterer ist schon einmal vo-
rausgeflogen.

Eine Erholungsreise wird die  Angele-
genheit nicht.  Löwes und seine Mitstreiter 
reisen einmal für den Stuttgarter Verein 
Afrika-Hilfe Mandoumba in den gleichna-
migen Ort, der gut 60 Kilo-
meter westlich der Haupt-
stadt Yaoundé liegt. Diesmal 
steht ein neues Projekt im 
Fokus: Um das örtliche Kran-
kenhaus soll ein Zaun gebaut 
werden. Christian Löwes und 
die anderen Besucher aus 
Deutschland errichten ihn 
gemeinsam mit Handwerkern 
und weiteren Helfern aus 
dem Dorf. „In dem Krankenhaus gibt es 
wertvolle Medikamente, das ist ein loh-
nendes Ziel für Plünderer“, sagt Löwes. 
Davor solle der Zaun die Einrichtung 
schützen, ergänzt er. Das Geld für den 

Zaun stammt unter anderem von einer 
größeren Spende aus einem Fonds von 
Daimler, auch hat der Verein in den ver-
gangenen Monaten  Geld über Spenden 
zusammengetragen. 

Da gab es beispielsweise eine Wahlver-
anstaltung der Freien Wähler 
vor den Kommunalwahlen, 
bei der die Band Unverdünnt 
auftrat. Spontan ließ man den 
Hut rumgehen, das Geld kam 
der Afrikahilfe zugute. Auch 
eine  katholische Kirchenge-
meinde in Stuttgart spendete 
bereits ihr Opfer. Für den 26. 
November ist darüber hinaus 
eine Benefizveranstaltung im 

Stuttgarter Rupert-Mayer-Haus mit dem 
Autor Petrus Ceelen geplant. Auch hier 
sollen fünf Euro pro verkauftem Buch an 
den Stuttgarter Verein gehen.

In dem hat der Pattonviller Löwes nun 

übrigens mehr Verantwortung übernom-
men: Im Mai wurde er zum ersten Vorsit-
zenden gewählt. „Wie das eben so ist“, be-
richtet er schmunzelnd, „das muss halt je-

mand machen“, sagt er. Zur Afrikahilfe 
Mandoumba kam er vor etwa zwei Jahren, 
als er Thomas Jaback kennenlernte.   Ja-
back stammt aus Kamerun, lebt mit seiner 
Frau in Deutschland und ist seinerseits 
wiederum ein Kollege von Löwes’ Frau, 
die im Stuttgarter Kinder- und Familien-
zentrum arbeitet. Den Verein Afrikahilfe 
Mandoumba gab es da schon, Löwes be-
gann sich zu engagieren.

Er war bereits 2017 in Mandoumba  
und half, einen Kindergarten zu renovie-
ren. Wie die Dorfbewohner den rund-
erneuerten Kindergarten angenommen 
haben und  in diesem arbeiten, auch das 
will er bei dem Besuch im November in 
Erfahrung bringen. Darüber hinaus sind 
im Kindergarten – der Zaun um das Kran-
kenhaus ist ja nicht das einzige aktuelle 
Projekt – weitere Arbeiten geplant. „Wir 
wollen Fliesen legen und versuchen, den 
Außenbereich etwas attraktiver zu gestal-
ten“, berichtet der 42 Jahre alte Christian 
Löwes.

Zudem müsse in der Schule die Toilette 
gerichtet werden. „Hier besteht wohl die 
Gefahr, dass die Schüler durch den Boden 
krachen, da dieser stark beschädigt ist“, 
erläutert der Vereinsvorsitzende. 

Wo sie unterkommen? Neben dem 
Krankenhaus gibt es ein Haus, in dem ge-
wöhnlich der Arzt lebt – dieser überlässt 
seine Räume im November für ein paar 
Wochen den Helfern aus Deutschland. 
Und übrigens: Auch über Geld- und Sach-
spenden freut sich der Verein noch, betont 
Löwes. Er selbst und sein Kollege wollen 
ihre Kleidung im Handgepäck transpor-
tieren. „Dann haben wir noch zwei große 
Koffer zur Verfügung, um den Menschen 
etwas mitzubringen“, sagt er.

Info  Weitere Informationen, Kontaktdaten und 
das Spendenkonto gibt es auf der Internetsei-
te des Vereins unter der Adresse www.afrika-
hilfe-mandoumba.de

Afrikahilfe Der Pattonviller 
Christian Löwes ist Vorsitzender 
des Vereins Mandoumba. 
  Von Peter Meuer

Im Krankenhaus wurde bereits ein neues Behandlungszimmer eingerichtet. Und auch den Kindergarten unterstützt der Verein (rechts).

Für Christian Löwes geht es nun wieder nach Kamerun. 

„Wir freuen uns 
auch noch über 
Geld- und 
Sachspenden für 
den Ort.“
Christian Löwes,
Afrika-Hilfe 

Evangelische Gemeinde  Arnd 
Pohlmann ist in sein Amt 
eingesetzt worden.
 Von Werner Waldner

A rnd Pohlmann wird sich nicht be-
klagen können: Als sangesfreudig 
erwies sich die evangelische Kir-

chengemeinde gestern Vormittag, als der 
neue Kantor in der Martinskirche in sein 
Amt eingesetzt wurde. Und auch beim Ka-
non, den Pohlmann vom Altarraum aus lei-
tete, ließen sich die Gläubigen nicht aus 
dem Takt bringen. 

Der 45-jährige Pohlmann folgt auf And-
rea Kulin, die die evangelische Kirchenge-
meinde Kornwestheim zum Ende des ver-
gangenen Jahres verlassen hat und nun in 
Bietigheim-Bissingen tätig ist. Pohlmann 
leitet – neben den Orgeldiensten und der 
Arbeit mit der kircheneigenen Band –   die 
neu gegründete Kornwestheimer Kantorei 
und die Pattonviller Gospelsingers. Er sei 
aber auch offen für neue Ideen, forderte er 
die Gläubigen am Sonntag im Gottesdienst 
auf, mit ihm das Gespräch zu suchen. An 
der Arbeit als Kantor reize ihn zum einen 
die Möglichkeit, langfristig zu arbeiten und 
die musikalischen Gruppen der Gemeinde 
formen und  entwickeln zu können. Schön 
sei es auf der anderen Seite aber auch, 
spontan agieren zu können, so der in Stutt-
gart lebende Musiker, der zuvor Kantor in 
Neckarsulm war, in seiner kleinen Begrü-
ßungsansprache in der Martinskirche.  Der 
Vater von großen Kindern ist in der Lan-
deshauptstadt auch musikalischer Leiter 
des Musikwerks, und er dirigiert den One-
World-Chor im Stuttgarter Süden. 

Pohlmann konnte in der Martinskirche 
gestern  einen eher ruhigen Vormittag ver-
leben, weil zur musikalischen  Gestaltung 
des Erntedank-Gottesdienstes auch der 
Liederkranz unter seinem neuen Dirigen-
ten Enrico Trummer beitrug. 

Ach ja, und dann war in diesem Gottes-
dienst auch noch eine alte Bekannte zu be-
grüßen: die   Kanzel, die in den vergangenen 
Jahren in der Stadtgeschichtlichen Samm-
lung in der Mühlhäuser Straße stand. Sie 
stammt aus dem Ende des 19. Jahrhun-
derts, wurde 1967 nach umfangreichen Sa-
nierungsarbeiten aus der Kirche verbannt. 
Sie lagerte viele Jahre  in einer Scheuer 
und wurde vor 2015 als Dauerleihgabe dem 
Verein für Geschichte und Heimatpflege 
überlassen. Für Heimatforscher Hermann 
Wagner, der maßgeblich die Stadtge-
schichtliche Sammlung zusammengetra-
gen hat, war es „wie ein Sechser im Lotto“, 
zumal der  Verein auch schon das dazuge-
hörige Lesepult sein Eigen nannte. 

Mittlerweile ist die Sammlung von 
50 000 Exponaten in den Besitz der Stadt 
übergegangen, die für  so viel Kornwest-
heimer Historie aber keinen Platz hat. Und 
deshalb hat die Stadt die Leihgabe an die 
evangelische Kirchengemeinde zurückge-
geben. Am Sonntag diente die alte Kanzel 
als Unterlage für die Erntedankgaben, mit 
denen die alte Dorfkirche geschmückt war.

Arnd Pohlmann leitet einen Kanon, den die 
Gemeinde singt. Foto:  Horst Dömötör

Ein neuer Kantor
und eine
alte Kanzel
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