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Endlich geschafft
Die Dorfkirche zu Kirch Stück wird mit erner Festwoche wieder eingeweiht
2012 gründete sich der
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Förderver-

ein der Kirche zu Kirch Stück.
Seitdem ist mit der Dorfkirche
vieles passiert. Ein Plattdeut-
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sches kirchliches Zentrum ist ent-
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standen, kulturelte Veranstaltun-

gen und plattdeutsche Gottesdienste werden angeboten. Und
es wurde viel gebaut. An diesem
Sonntag wird 5t. Georg nun feier-
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lich wieder in Betrieb genommen.
Von Sebastian Koepke-ll4 ition
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Kirch Stück. Die I(irche zu Kirch
Stück. bcstclrend
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zogenen vier:eckigen gertirlbten
C1.ror, rechteckigem Kirchenschiff
und einem quadratischen Turm,
wurde erstrnals um 1217 als Kirche zu Ehren St. Georgs erwähr-rt.
Seit 1679 gehört sie zur l(irchgen-reinde Gro13 Trebborv. die heute
nrit Alt \leteln und Cr.rnron cine
l(irchengenrcintle bildct.
Das erweiterte Nutzungskonz.-pt r ls PLrttdeutsches ki rchl iches
Zentrunr. das der danralige Grol3
'll-cbborver
I( i rchger.neinclerat An-

lang 2()1 I bcscl.rloss, h.lttr' \1()r lllenr zunr Ziel, die I(ircl.re rviccier
in das tslickf'eld de r Bevir)kelung
der Region zu rücken und das ge
nreindliche Leben zu aktivieren.

Direkt an der Bundesstral3e i06
gelegen - der Verbindungsstraße
zwischen Schwerin und \{ismar -,
soll sie in-r Grol3raur.n Schlverin,
wenn es ums Plattdeutsche geht,
quasi zur crsten Adresse rverden.
Julgen Hansen ist Vorsitzender
des Fördervereins der Kirche zu
Kirch Stuck. El fieut sicl'r. dass
rt.rch .lcrr jirnBrtcrr .Alhciterr in
der I(irche nun die geplante Festwoche anliisslich der Wiecierinbe-

triebnlhrrrr' St. Geolg: st:1rtL'rl
klnn: ..Anr Sor.rntag haben wir
den Plater Gospelchor untr'r der
Leitung ron Eckh;rld l(uhrt zu Besuch. Das Ilepc'rtoire de's Chores
reicht r,onr Ati"o'Gospel über Spirituals bis hin zum Pop-Song Gospel als Lieder der HolTnungl'
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Trotz letzterfehlender Handgriffe ist die neue sch[rchte Freundlichkeit bereits spürbar

Die Besuchel erwarte ein stinrrnLurgs- und abwechslungsreiches
Progranrr.r.r mit fröhlichen und
besinnlicl'ren Tiincn zunr lVlitsingen. IVlitklatscher-r, Bewegen oder
einfäch nur zum Entspannen und das alies in den frisch renovierten. farbig ausgestaiteten I(irchenräumen St. Georgs, so Jr.irgen
Hansen.,.Und zum Abschluss der

gcsorgt wc'[c]en.
Firr die Nutzung auch in den Winternlonaten rvurcle in der Winterkii'clrc eirre Fußbodenhcizuny in*
geh u n g
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talliert, und bereits 2015 gelang

mithilte des Fördervereins und
prir,,aten Patenschalten d je Restau-

Festlvoche. am 5. Nor,ember, r.vird

i'ation des Altars.
Zuletzt r.{urden im Zuge des Innenausbaus r,on I(irchenschiiTund
Chorraum unter anderem Buh-

clann Bischof Andreas r,on Malt-

nenelemente integriert und fur

zahn zu einem Festgottesdienst

einen frischen Anstrich gesorgt,
der sicl-r an der Farbgebung im

nach Kirch Stück kommen."

Foto: Sebastian Koepke-L,litton

Der Plater Gospelchor tritt am
Sonntag, 29 Oktober, um T7 Uhr
in SL. Georg aul. Ireier Eir trirt,
Spende willkommen. Am Sonntag darauf,5. November,'10 Uhr,

wird zum Festgottesdienst mit
Bischof Andreas von Malt- craar-Müilr?
zahn e nge[aden.
Dcberan

Seimsdorf

Kirchenschiff'aus clem 19. und im

Viel gescltffi und
noch einiges zLt tLul
Inr Innenbereich war neben dem
Einbru ciner Toilette und einer
Teekr-rche. ur.u tür kulturellt-' \,tr.rrt.t.rltuni. rt eingelic)rtrt zu .ein.
in den letzten Jal-rren aul3erden-r
für' eine behindertengerechte Be-

Chorrirum .rus dem 15. J:rhrhunder-t orier.rtiert. Dadurch

wirke cler

Innenrrrur.n gl.-ich viel fl'er-rndlirilcf, r.r .]i,ti5ctt Hattrcit. \uti rrcir.
noch die Restaurierung der Börger-Orgel an. Auclr das Friedl.roflensen'rble solle langflistig
in die Gcslmtkonzeption integriert werden. darüber werde aber
,,nromentan noch gebrainstornlt"
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