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De. r Co.spelchor ,,St. Paul's Gospel Voices" aus der Partnerstadt Buxtehude gab bei seiner ersten Tournee auch ein Konzert in der Danlgartener St.-Bartholo-
mäus-Kirche. Hunderte Besucher folgte n der Einladung am Freitag. , Toto: Carolin Riemer

Gospelsänger
bringen gute
Botschaften

Ribnitz-Damgarten. Sie streckten
ihre Arme zum Kirchengewölbe
und brachten mit rhlthmlscheu
Bewegungen Stimmung in dle
Damgartener St,-Bartholomäus-
Kirche. Der Buxtehuder Gospel-
Chor ,,St. Paul's Gospel Voices"
gab bei seiner ersten Konzertreise
am Freitag auch ein Konzert in
Damgarten. 60 Sängerinnen und
Sänger Iuden zusammen mit ihrer
vierköpfigen Band zu einer musi-
kalischen Weltreise ein und stell-
ten Titel aus AJrika, Amerika und
Oslo vor. Dabei erklärten sie, dass
Gospelmusik ,,eine Botschaft der
guten Nachricht ist". Das Publi-
kum in dem voll besetzten Kif-
chenschiff war begeistert. ,,Bra-
vo", rief Zuschauer Ralf Kubersky
nachdem die ersten Titel verklun-
gen waren. Auch wenn der Platz
für die 60 Sänger sichtlich be-
grenzt erschien, die musikali-
schen Leistüngen mussten darun-
ter nicht leiden. Pastor Johannes
Lehnert zeigte sich über das große
Publikum erfreut: ,,AIIe Plätze
sind besetzt." Der Gospel-Chor
aus der Partnerstadt besteht mitt-
lerweile schon seit dreieinhalb
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dieses Konzert treuen können, tst
unter anderem Wiebke Wolken-
hauer, einer ehemaligen Ribnitz-
Damgartnerin, zu verdanken.
Uber ihren Vater, Dr. Krempin,
knüpfte sie Kontakte zu Stadtprä-
sident Peter Warnke. Nicht nur
bei ihm kam die ldee, ein Konzert
zu geben, gut an. Auch der Dam-
gartener Pastor Johannes Lehnert
zeigte sich sehr aufgeschlossen.
Schnell war man sich über den
Auftrittstermin einig.

Der Ribnitz-Damgartener
Stadtpräsident sieht diesen Auf-
tritt übrigens auch als willkomme-
ne Gelegenheit, um auf kultprel-
lem Gebiet weitere Kontakte in
Richtung Buxtehude zu knüpfen,
Und da denkt er an die Feiem zu
750 Jahre Damgarten und
775 Jahre Ribnitz 2008. Peter
Warnke: ,,Ich kann mir gut vor-
stellen, dass verschiedene Musik-
formationen aus unserer Partner-
stadt im Rahmen der Jubiläums-
Feierlichkeiten auftreten." E. S.
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Chor aus Buxtehude
singt heute

Ribnitz-Damgarten. Heute um 19.30 Uhr
tritt der Gospelchor ,,Sankt Paul's
Gospelvoices" in der Bartholomäus-Kirche
in Damgarten auf. Eintrittskarten für das
Konzert, das von B0 Menschen aus der Part-
nerstadt Buxtehude gestaltet wird, gibt es
an derAbendkasse.
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