
(kat) Schierhorn. Wem es am
Wochenende ,,auf der Piste" zu
iängweilig ist, der ist nicht gut in-
formiert. Denn es gibt eine neue

NORDHE

Diskothek im Landkreis, und
zwar eine rollende: der ,Sound
Espress", angetrieben von Thor-
sten Schünzel, Jörg und Rüdiger
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,,Sotnd Express": Unterwegs zur eigenen Disco
Boie.

lhre nächste Station ist Schier-
horn, wo am 13. Juli die 9 000

- Watt starke Musikanlage Halt
machen wird, um den Gästen
richtig einzuheizen.

Die größte Attraktion dieses
Abends wird der deutsche Mi-
chael Jackson sein, den die drei
DJ's für eine Showeinlage enga-
giert haben. Man darf also ge-
spannt sein. Das Ganze findet

dürfte vielen jungen Leuten zusa-
gen: Neben den Hits aus den
Charts hört man auch rockige
Klänge, Oldies und Stimmungs-
macher wie Torfrock.

Eine Tournee durch die neuen
Bundesländer stand auch schon
auf dem Fahrplan des ,,Sound
Express". In Meslin bei Schwerin,
wo der SED-Kulturpalast zu einer
Diskothek umgebaut wurde,
drehten sich die Plattenteller vor
3 000 Leuten.

Die nächste Station des ,,Sound Express" ist Schierhorn. Die Gäste
können sich auf Disco-Rhythmen und auf den deutschen Michael
Jackson freuen;

statt im Saal des Gasthauses
,,Zum Naturschutzpark".

Die Lokführer des 'Sound Ex-
press" rollten in ihrer Anfangszeit
durch Tanzschulen und Schüt-
zenhallen. Der allererste Auftritt
bescherte ihnen einen dreifachen
Verstärkerausfall. Inzwisefien
hat die Musik- und Lichtanlage
Ausmaße angenommen, die man
auch in Großraum-Diskotheken
vorfindet. Die Musikrichtung, die
der ,,Sound Express" einschlägt,

(kat)

,,Solange wir noch ,rollend''
sind, kann man uns auch für pri-
vate Feierlichkeiten engagieren",
sagt Thorsten Schünzel. lm Hin-
terkopf haben die drei DJ's näm-
lich schon den Plan, eine GroB-
raumdisco ä la ,,MicMac" oder
,, Zeppelinttin*,flaum Euchholz zu
eröffnen.

Bis dahin ist es zwar noch
weit, doch der ,,Sound Express"
steht noch lange nicht auf dem
Abstellgleis.


