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Lokales

Leider habe ich nicht alle Bandmitglieder einzeln auf Fo-
tos bannen können. Hier sieht man sie „fast“ alle zusam-
men. Und an den Gesichtern kann man erkennen, Üben
kann auch Spaß machen.
So, das war’s erstmal. Jeden dritten Sonntag im Monat
könnt Ihr uns um 10 Uhr in der Kirche St. Petrus und
Paulus hören. Wir freuen uns auf Euch!

PS Und wenn Ihr dann in der Gemeinde St. Petrus und
Paulus, zwei schlechtgelaunten, bärbeißigen, komplett
verschwitzten Kerlen begegnet, könnt Ihr sicher sein,
dass es die beiden Roadies aus der PuP-Band sind, die
in kürzester Zeit wieder die Beschallungsanlage aufge-
baut und installiert haben ☺. Füttert sie nicht, aber
habt Verständnis für sie ☺.

Rüdiger Koerschulte

Christiane Langs-Blöink, am Piano und mit ihrer Stimme
immer ein Halt für alle anderen Sänger.
Im Nebenberuf ☺ ist Christiane noch Lehrerin, bzw.

stellvertretende Direktorin der Theodor-Heuss Realschule,
und leitet in ihrer Freizeit noch den Gospelchor.

Monika Wortberg ist im-
mer eine Bereicherung -
ob an der Klarinette oder

mit der Geige.

Melanie Blöink ist
seit 2008 dabei
und spielt das

Keyboard schon fast
so gut wie ihre Tante.

Christian Gösslinghoff,
Schüler, seit 2006 da-
bei, spielt den Bass und

unterstreicht damit das
Können der anderen.

Anke Hostert,
Schülerin, seit 2007
dabei, spielt die

Geige in schönsten
Tönen.

Kai Fritsche, Auszubildender,
kam 2007 dazu, seine Stimme
bildet zusammen mit den bei-

den anderen „Herren“ den
Grundstock für den Chor.

Benedikt Langer, Auszubildender, Sänger,
seit den Anfängen dabei: Legendär ist seine
Interpretation des Disney-Klassikers „Ver-

suchs mal mit Gemütlichkeit ...“ zu unseren
Gemeindefesten.

Sara Zuchanek und Nicole Cza-
pla, Schülerinnen, seit 2006 bzw.
2007 dabei, sorgen für die hohen

Töne im Chor.

Severin Laumann, ein großer
Rückhalt für unsere Band.
Im Nebenberuf ☺ ist er

Dipl.-Ing. für Umwelttechnik.

Und dann last but not least, Hansjörg Spickenbom,
der rechtliche Rückhalt für unsere Band und wie
Severin ein absoluter Könner auf der Gitarre. Im

Nebenberuf ☺ ist er Rechtsanwalt.

Christoph Henrichs, Schüler, seit 2005 dabei,
spielt die Gitarre und den Bass. Er war durch
die schulische Ausbildung und den damit

verbundenen Aufenthalt in den USA leider ein
Jahr verhindert. Jetzt ist er wieder dabei.

Tobias Laumann, Schüler, seit
2006 dabei, seine klare Stimme
und sein Optimismus sind ein

MUSS für die Band.

Lukas Koerschulte, Schüler,
seit den Anfängen dabei,
sorgt am Schlagzeug dafür,

dass keiner taktlos wird.

Eine weitere Person muss noch erwähnt wer-
den, das „Maskottchen“ ☺ : Sophie Spicken-
bom. Seit ihrem fünften Lebensjahr ist die jun-

ge Dame bei jedem Auftritt in der Kirche dabei,
stolz auf ihren Papa und froh, etwas tun zu können.

Kommen wir zu den „jungen“ Bandmitgliedern:


