
Bigband spielt lazz zrrm
Iubiläum des Fördervereins

zert einbesonderes Flair. Das

2008 gegründete Ensemble

mit 20 jungen, jazzbegeister
ten Musikern aus Mecklen-
b.ttg und Umgebung wurde
von Musikpädagogin Jana

Rohloff dirigien.
Vereinsvorsitzender Jürgen

Hansen berichtete zudem von
den vielen Bauaufgaben, die
die St. Georg Kirche in denver-
gangenen zehtn Jahren erfi.rhr.

Viel Geld musste eingeworben
und Konzepte mussten ent'wi-
ckelt werden, um potenzielle
Geldgeber von den Projeken
zu iberzeugen. Dazu organi-
sierte der Förderverein zahl-
reiche Veranstalnrngen wie
Konzerte, Lesungen, Theater-
auffi.ihrungen, plattdeutsche

Gottesdienste und Kirchenfes-
te. Der Förderverein hat in den
vergangenen zehn Jahren mit
seinen Spendensammlungen
schon mehr als 80000 Euro
eingenommen und so die Kir-
chengemeinde bei der Reali-

sierung verschiedener Bau-
maßnahmen unterstützt.

Und auch in den kommen-
den Monaten wird der Verein
weiter aktiv sein. Die Kapelle
am Chor ist dringend sanie-
rungsbedürftig. Aus ihr soll
eine Werkstatt für die Jugend-
arbeit der Kirchengemeinde
entstehen. Ein behindertenge-
rechter und beleuchteter Zu-
gangvom Parkplatz zur Kirche
soll geschaffen und die Fried-
hofsmauer saniert werden.

Gerdu Jansen

rcncn srücx Es war am 23. Apil
2012, am Tag des heiligen
Georg, als sich der Förderver-
ein der Kirche zu Kirch Stück
gründete. Achtzehn Interes-
sierte waren sich damals einig
etwas für das dringend über-
holungsbedürftige Gottes-
haus, das im nächstenJahr 850
Jahre alt wird, zu tun. Und
zehn Jahre später kann man
den Erfolg dieses Vorhabens
bereits sehen. Das Plattdeut-
sche kirchliche Zentrum Kirch
Stück zieht stets zatrlreiche
Besucher aus der Region und
darüber hinaus an.

Aus Anlass des zehnj?ihrigen
Jubiläums des Fördervereins
gab es amWochenende einbe-
sonderes Konzert. Die Big-

band ,,The Jellyfish Songs"
spielte aus der gesamten Band-
breite der mittlerweile über B0

Jahre währenden Geschichte
des Bigband-Jazz. Zu hören
waren unter anderem Titel
von Duke Ellington, Count Ba-

sie, Bob Mintzer, Peter Her-
bolzheimer, Lennie Niehaus
und Pat Metheny. Gesangstitel
von Ulrike Steinhagen und Jes-

sica Maxam gaben dem Kon-
Die Bigband ,,The Jellyfish" sorgte mit ihrem Konzert in der Kirche

zu Kirch Stückfürgute Laune. Foto:GerdaJansen
ssN_s_10_0-10


