
Musik ftir Kirchenglocken
Erster Auftritt der Band,,Stingray" nach der Corona-Pause

KIRGH srücx Starke, aus-
drucksvolle und rhyrhmische
Songs - das sind die Marken-
zeichen der Cover-Band
,,Stingray" aus Schleswig-
Holstein. Und die präsentier-
ten die Musiker in der Kirche
in Kirch Stück.

Eingeladen hatte der För-
derverein der Kirche, dessen
Vorsitzender schon bei der
Begrüßung auf das besonde-
re Vergnügen hinwies, zumal
diese Band zum ersten Mal
im Gotteshaus auftrat.

Das Repertoire umfasste
Balladen, aber auch Rock,
Pop und Blues. Sozusagen die
besten Hits aus 40Jahre Rock
uhd Popgeschichte, zum Mit-
singen und Klatschen. So
manch einer der älteren Be-
sucher wird sich in seine Ju-
gend zurückversetzt gefühlt
haben.

Die Stimmung sprang
schnell auf das Publikum
über, das sich mit herzlichem
Applaus für das gelungene
Konzert bedankte. ,,Musik zu
hören und gleichzeitig Freu-
de zu haben ist in dieser Zeit
besonders wertvoll", sagt
Jürgen Hansen vom Förder-
verein.

Zudem hatte die Band, die

sich vor sieben Jahren grün-
dete, zum ersten Mal in die-
sem Jahr die Möglichkeit, öf-
fentlich aufzutreten. Was
man den Musikern auch an-
merkte, sie spielten und san-
gen voller Power. Und man
merkte ihnen an, wie viel
Spaß sie dabei hatten. Nor-
malerweise treten die Musi-
ker in Bars und Kneipen auf,
so waren sie von der Akustik
im Gotteshaus begeistert.
Wer weiß, vielleicht führt sie
der Weg nochmal nach Kirch
Stück, dann aber als Freiluft-
konzert, damit die Zuschauer

auch ordentlich mitrocken
können.

Für das Benefizkonzert
wurden reichlich Spenden
gesammelt, die immer noch
für die Beschaffirng von zwei
Kirchenglocken verwendet
werden. Der Glockenstuhl
für drei Glocken läuter nur
eine Glocke, da zwei von ih-
nen 7942 abhanden gekom-
men sind. Diese sind nun in
Auftrag gegeben und werden,
wenn das Geld zusammen
gekommen ist, wieder im
Glockenstuhl ihren Platz fin-
den. gje

Mit rockigen Klärrgen begeisterte die Band,,Stingray,,das publi- 
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kum in der Kirch Stücker Kirche. roio,cERDA JANSEN 
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