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Plattdeutsch hi lft Ki rchenerhaltung
Förderverein in Kirch Stück bringt Leben in das Gotteshaus und will eine Orgel wieder klingen lassen

Kirch Stück o Vor den Toren Schwer-
ins im Norden liegt der kleine 0rt Kirch

Stück. Hier, direkt an der Bundesstraße
106, befindet sich auch ein aus dem 13.

Jahrhundert stammender Kirchenbau.
Das ortsbildprägende Gotteshaus ist
nach dem heiligen St. Georg benannt.
Mit dem Ziel zur Erhaltung und Wieder-

herstellung der Kirche gründete sich in

der Kirchgemeinde am 23. April2012
ein Förderverein.

,,Die Menschen hier lieben die Kirche. Sie

ist wie ein Wahrzeichen für den 0rt, Dank

zahlreicher Helfer und UnterstÜtzer konnte

in den sechseinhalb Jahren schon viel er-

reicht werden", sagt Jürgen Hansen vom

Förderverein, So wurde das gesamte Kir-

chengebäude saniert, Außerdem kann das

Gotteshaus nicht nur für k rchliche, son-
dern auch für kulturelle Veranstaltungen
genutzt werden.
Eine ganz besondere Rolle spielt dabei

die plattdeutsche Sprache. Es wurde ein
plattdeutsches kirchliches Zentrum einge-

richtet, das sich letzt sogar noch erweitern

will - als Dienstleister für andere Gemein-

den sozusagen, Es gibt plattdeutsche Got-

tesdienste und Bibelabende, Lesungen
und Konzerte und sogar eine offene Büh-

ne. Viele namhafte Autoren waren schon

zu Gast. ,,Die Kirche ist so auch wieder
ein Stück dichter bei den Menschen", so

Jürgen Hansen. Besucher k0mmen aus

den umliegenden Gemeinden und zu den
plattdeutschen Veranstaltungen sogar aus

Wismar und Ludwigslust, lm Januar wird
Kuno Karls aus Hagenow niederdeutsche
Geschichten erzählen,

Der Förderverein, so erzählt Jürgen Hansen,

nutze alle lVöglichkeiten, um Gelder zu sam-

meln und Fördermittel einzuwerben. Bund
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Das Kirchengebäude und der Altar in Chorraun konnten bereits sanieft werden. Als nächstes
plant Jürgen Hansen, Vlrsitzender des Fördervereins, die ,,8örger-0rgel" wieder erklingen zu

lassen Foto: maxpress/nb


