
Gospelchor der Müntzer-Schule holt ersten Preis Tk3td.&il\\
Evangelischer Kirchenkreis Mühlhausen verlieh gestem Abend diesjährigen Zukunftspreis an Proiekte aus Mühlhausen und Kirchheilingen

Vor'l RErNrn ScHMeLzL

Mühlhausen. Mit dem Song
,,Wann reißt der Himmel auf?"
der Gruppe ,,Silbermond" und
dem Gospel-Welthit,,Oh Happy
Day" der Edwin Hawkins Sin-
gers bedankte sich gestern
Abend der Gospelchor der Tho-
mas-Müntzer-Schule Mühlhau-
sen als erster Sieger des Zu-
kunftspreises 2014 des evangeli-
schen Kirchenkreises Mühlhau-
sen. Dieser Auftritt war zugleich
der Höhepunkt eines kleinen
Festaktes in der fugendkirghe
,,St. Martini", wo sich die Preis-
träger, Bewerber, Jury und wei
tere Gäste versammelt hatten.

,,Alle Anwesenden dürfen
sich ausgezeichnet fühlen", sag-
te Superintendent Andreas Pi-
ontek in seiner Begrüßung und
machte die Verleihung ziemlich

spannend. Und der Gemeinde-
pädagoge Frederik Seeger be-
geisterte mit zwei Songs, ehe das
große Geheimnis gelii{tet wur-
de. Piontek erinnerte daran,
dass es den Zukunftspreis be-
reits seit dem f ahr 2007 gibt und
seither insgesamt 25 Projekte
ausgezeichnet worden seien.

So ging der erste Preis diesmal
an den ,,Gospel-WorkshoP" der
Regelschule,,Thomas Müntzer"
Mühlhausen unter Leitung von
Musiklehrerin Monika Krug
und Frederik Seeger. Normaler-
weise würden dem Chor 40
Schüler angehören, aber zur
Preisverleihung konnten nur die
Mädchen der 10. Klasse kom-
men, sagte die Musiklehrerin.

Sie kündigte gleichzeitig ein
weiteres Projekt an, dessen Vor-
bereitungen ietzt auI Hochtou-
ren li.efen. Dabei handele es sich

um ein Musical, das zu Ostern
Premiere haben soll. Die fury
würdigte insbesondere, dass mit
dem Gospel-Workshop junge
Leute aus dem Bahnhofsviertel
und aus dem Wohngebiet Bal-
longasse einbezogen würden.

Der zweite Preis ging an das
Projekt ,,Kirche auf Kurs" aus
Kirchheilingen. Darin sind drei
verschiedene Projekte integ-
riert. Unter dem Motto ,,Offene
Kirche" laden beispielsweise
acht Frauen schon seit lahren
während des Sommerhalbjahres
jeweils am Samstagabend ins
Gotteshaus von Kirchheilingen
ein. Den dritten Preis errang
eine ebenso engagierte Gruppe
aus Mühlhausen für ihr Prolekt
..Advent ist im Oktober".

Die drei verliehenen Preise
waren übrigens mit 1900, 1700
und 1{ 00 Euro dotiert.

Der Gospelchor der Thomas-Müntzer-Schule Mühlhausen freut sich über den ersten
P,tgtz beim Zukunftspreis des evangelischer Ki rchenkreises. Foto: Jens König


