
Der Gospelchot Voice & Spirit lädt zu seinem Frühjahrskonzert mit vielen neuen Liedern ein. 	 -glei 

E. 	_ 
Maskottchen Willi Wildpark ist ganz wild auf Ostern und hilft den 
Kindern bei der Suche nach Ostereiern im größten Osternest des 
Nordens, im Wildpark Lüneburger Heide. 

(Foto: Wildpark/Thomas lx). 

-Komnen1en Sonnabend, 19. 
März. Die Freiwillige Feuer-
wehr Klein Nordende lädt zu 
ihrem traditionellen Frühlings-
ball in die Bürgermeister-Hell- 

-‚ 
iiaug, me wie schon im Vor-
jahr für Musik und beste Stim-
mung sorgen werden. Karten 
gibt es für 12 Euro im Blumen-
haus Konetzny und im Rewe-
Markt Peter Erichsen. 

Voice & Spirit vertreibt Frühjahrsmüdigkeit 
APPEN/Moorrege (whh). Voi-
ce & Spirit, der gemeinsame 
Gospelchor der Kirchenge-
meinden Appen und Moorrege-
Heist, hat an einem Chorwo-
chenende am Ratzeburger See 
ein neues Frühjahrskonzert un-
ter dem Motto: „The message is 
love" erarbeitet. Herausgekom-
men ist ein Programm, das gar-
antiert die Frühjahrsmüdigkeit 
vertreibt. Präsentiert wird es 
am kommenden Sonntag, 20 
März, in der Moorreger St. Mi-
chael Kirche ab 17 Uhr. Beglei-
tet wird der Chor von Chris-
toph Meyer-Janson am Klavier, 
Nancho Campos am Schlag-
zeug und Axel Jacobsen mit 
dem Saxophon. Der Eintritt ist 
frei, Spenden werden jedoch 

erbeten für örtliche Familien in 
Not. 

Wie immer wird das Publi-
kum aktiv eingebunden, kann 
mitsingen und mitklatschen, 
wenn die Sängerinnen und Sän-
ger um Chorleiterin Catrin Ja- 

cobsen ihre fröhlichen Lieder 
vortragen. Etliche neue Lieder 
wie „You raise me up", „Look at 
the world" und „You are my ho-
me" werden dabei sein. Neben 
dem Frühjahr wird das Pro-
gramm auch Ostern zum The- 

ma haben mit Liedern wie „Ho-
ly, „Habe Dank" und „On the 
cross of calvary". Zum ersten 
Mal präsentiert Voice & Spirit 
auch das besondere Lied 
„Hymn" von Barclay James 
Harvest. 
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