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Alles ist rechtzeitig fertig – aber die 
Eröffnungsfeier der Pfarrscheune als 
Kommunikations- und Begegnungs-
zentrum, die am 19. April gefeiert 
werden sollte, muss verschoben wer-
den. Die Kirchengemeinde Lichtenha-
gen Dorf als Träger und die Mitnut-
zer-Gemeinde Lütten Klein werden 
das Fest nachholen. 

Von Marion Wulf-Nixdorf
Lichtenhagen Dorf. Ihm liegt das ener-
getische Bauen am Herzen. Friedrich 
Heilmann, 67, von Haus aus Physiker, 
ist vor fünf Jahren mit seiner Pasto-
rin-i. R.-Ehefrau aus Erkner bei Berlin 
nach Diedrichshagen bei Rostock ge-
zogen. In der Kirchen gemeinde Lich-
tenhagen Dorf fand er eine für ihn 
und die Gemeinde wichtige Aufgabe: 
Als ehrenamtlicher Bauleiter beglei-
tet er die Sanierung und den Umbau 
der Pfarrscheune zu einem Kommu-
nikations- und Begegnungszentrum 
mit mehreren Gemeinderäumen und 
zwei Wohnungen. 

Sein „Lebenswerk“, wie er lachend 
sagt, ist pünktlich zum geplanten Er-
öffnungsfest am 19. April fertig. Ge-
feiert wird aus bekannten Gründen 
später. Aber die beiden barrierefrei-
en Wohnungen im Obergeschoss 
können schon bezogen werden. Die 
54 Quadratmeter große ist bereits 
vermietet, die zweite mit 65 Quadrat-
metern noch zu haben. Nicht ganz 
billig, elf Euro Kaltmiete pro Quad-
ratmeter sind ein stolzer Preis, sagt 
Heilmann. Die Höhe sei der Barrie-
refreiheit geschuldet. Die Wasch-
becken zum Beispiel sind unterfahr-
bar, alle Griffe auch von einem Roll-
stuhl aus zu erreichen.

 Die Pfarrscheune in Lichtenhagen 
Dorf, erbaut 1895, war landwirtschaft-
lich genutzt worden, später als Lager-
halle und Garage. In den 1970er-Jah-

ren waren drei Wohnungen einge-
baut worden. Vor rund zehn Jahren 
begann die Kirchengemeinde zu 
überlegen, was sie mit der großen 
Scheune zwischen mittelalterlicher 
Kirche und Pfarrhaus anfangen kön-
ne. Nach intensiver Planungszeit war 
vor zwei Jahren Baubeginn. 

Die Pfarrscheune ist nicht nur ein 
Schmuckstück geworden, sie ent-
spricht auch modernsten Anforde-
rungen: „Wir werden im Betrieb 
weitgehend CO₂-neutral sein“, sagt 
Heilmann. Auf dem Dach ist eine 
Photovoltaikanlage, ein Stromspei-

cher ist vorhanden. Gemeinsam mit 
dem Architekten Sebastian Graewe 
aus Kölzow, dem ebenfalls ökologi-
sches Bauen wichtig ist, wurde für 
Nachhaltigkeit gesorgt.

Drei große 
Spendenaktionen 

Ursprünglich waren 1,64 Millionen 
Euro für den Umbau veranschlagt, 
daraus wurden 2,2 Millionen. Durch 
einige Änderungen am Bau konnten 
dann rund 200 000 Euro eingespart 
werden, sagt Heilmann. Es wurde auf 
Schallschutzdecken verzichtet. Wenn 
nötig, können sie leicht später einge-
baut werden. Das Tragwerk im Ober-
geschoss wurde nicht verändert, wie 
ursprünglich vorgesehen, und bei der 
Ausstattung der Sanitäranlagen konn-
te auch einiges gespart werden. So 
wurde aus je einer Frauen- und einer 
Männertoilette eine Unisex-Toilette. 
Weiter wurden die Leichtbauwände 
nicht verputzt, sondern nur gespach-
telt und gestrichen.

Das Herzstück des Hauses ist der 
Saal im Untergeschoss, der für 98 Per-

sonen ausgelegt ist. Er ist für größere 
Veranstaltungen gedacht wie Advents-
feiern oder Jubel-Konfirmationen, 
aber auch privat zu nutzen. Die „Lich-
tenhäger Plattsnuten“ haben schon 
angekündigt, hier auftreten zu wollen. 
„Flohmärkte haben zum Beispiel im-
mer im Freien stattgefunden“, erzählt 
Heilmann. „Da haben wir manchmal 
gezittert, wie das Wetter mitspielt, das 
müssen wir nun nicht mehr.“ Das sehr 
robuste Parkett im Saal, sogenanntes 
Hirnholzparkett, wurde über eine 
Spendenaktion finanziert. 12 700 Euro 
kamen zusammen. „Der Fußboden ist 
jetzt unkaputtbar“, meint Friedrich 
Heilmann lachend. 

Eine weitere Spendenaktion ist 
über sogenanntes Crowdfunding mit 
der Ostseesparkasse zusammengelau-
fen: Im Internet wurden 11 144 Euro 
für den kleinen Gemeinderaum im 
Obergeschoss gespendet – sogar aus 
Berlin und Dresden kam Geld, sagt 
Heilmann. Das „Klein-Groß-Eltern-
Kind-Projekt“, also die Christenlehre 
und andere Kinderveranstaltungen 
wie auch die Krabbelgruppe, sollen 
in diesem Raum ihr Zuhause finden. 
2019 hatte die Ostseesparkasse 
25-jähriges Jubiläum, und die Lei-

tung verschenkte an alle Mitarbeiter 
25-Euro-Spendenschecks. „Rund 20 
entschieden sich für unser Projekt“, 
weiß Heilmann. 

Die Kirchengemeinden Lichten-
hagen Dorf und Lütten Klein wollen 
die Scheune nun gemeinsam nutzen. 
Die Betriebskosten werden halbe-hal-
be getragen. Auch mit der Kommune 
Lichtenhagen Dorf, die den Umbau 
mit 30 000 Euro unterstützte, gibt es 
eine gute Zusammenarbeit. Zum Bei-
spiel eine Vereinbarung mit der 
Grundschule, die von der Kommune 
betrieben wird und arge Platzproble-
me hat. Alle Einschulungen und Ver-
abschiedungen mussten bisher unter 
freiem Himmel stattfinden. Das ist 
nun vorbei. Der große Gemeinde-
raum im Obergeschoss soll von der 
Kantorei und dem Gospelchor unter 
Leitung von Kantor Andreas Hain ge-
nutzt werden sowie von mittelgroßen 
Seniorengruppen. Ein Fahrstuhl 
macht’s möglich! Die Junge Gemein-
de, die Theologiestudent Christopher 
Klein leitet, hat auch einen eigenen 
Raum mit 24 Quadratmetern. 

Nun muss nur noch die Corona-
Krise beendet sein, damit hier das 
pralle Leben einziehen kann. 

Das Kommunikations- und Begegnungszentrum in Lichtenhagen Dorf wartet auf seine Nutzung 

Eine alte Pfarrscheune neu für alle 

Die alten 
Stützbalken 
geben der 
sanierten 
Pfarrscheune 
ihren Charme.

Die Pfarrscheune mit einem Saal, mehreren Gemeinderäumen und zwei Wohnungen liegt zwischen der mittelalterlichen Kirche und dem 
Pfarrhaus. Sie ist umgeben von einem wunderschönen Grundstück, auf dem im Sommer donnerstags ein Café der Kirchengemeinde einlädt.

Berndt Seite gehörte in den 1970ern 
und 1980ern zu den jungen Synodalen 
in Mecklenburg, die sich für Frieden, 
Gerechtigkeit und Bewahrung der 
Schöpfung einsetzten. Der Tierarzt 
aus Walow kämpfte leidenschaftlich 
für den Konziliaren Prozess. 1992 
wurde er der zweite Ministerpräsi-
dent in MV. Und es kam zum Krach mit 
seiner Kirche. Nun wird er 80.

Von Marion Wulf-Nixdorf
Walow. Auf der Veranda bei Berndt 
und Anne Seite, beide in ihrem ersten 
Leben Tierärzte, später Politiker, steht 
ein sehr langer Tisch. Er erinnert 
mich an die Tafeln, an die Seites zu 
DDR-Zeiten Freunde aus Kirche, Kul-
tur und in der DDR akkreditierte 
Westjournalisten zum legendären 
Grünkohlessen in ihr Wohnzimmer 
eingeladen hatten. Da wurde die Welt 
verändert, die hier die DDR war, un-
geliebt mit ihrer Politik, ihrer Stasi. Es 
wurde gegessen – nie gab’s irgendwo 
besseren Grünkohl –, getrunken, ge-
lacht. Feste im grauen Alltag. 

Das kleine Haus in Walow, in dem 
Seites seit 55 Jahren gern wohnen, ist 
dasselbe wie damals. Nur eine große 
Veranda ist angebaut worden. Die 
Pferde fehlen auf dem Grundstück mit 
„dem Millionärsblick“, wie Seite schon 
zu DDR-Zeiten lachend sagte. Von den 
Pferden hat er sich vor zehn Jahren 
getrennt. Wie von vielem anderen 
auch. In die Politik mischt er sich 
längst nicht mehr ein. 

Als er als Ministerpräsident (MP) 
1998 zurücktreten musste, blieb er 
noch im Landtag. 2000 dann schrieb er 
sich an der Universität Rostock in Ger-
manistik und Philosophie ein – sein 
drittes Leben. Bis heute hat er 16 Bü-
cher geschrieben, in diesem Jahr er-
scheint der Lyrikband „Sommer-
schnee“ im Bertuch-Verlag Weimar. 

Berndt Seite empfängt auf der Ve-
randa – noch bevor es die Kontaktsper-
re gab. Auf dem Tisch steht eine Arche 
Noah aus Holz. Nur für den Kirchen-
zeitungsbesuch? Seite lacht und winkt 
ab: Die stehe immer da. Aber mit sei-
ner Kirche hatte er es schwer zwischen-

zeitlich: Es kam zum Bruch für ihn 
Mitte der 1990er. Der damalige Syno-
denpräses Heiner Möhring bat ihn, bei 
den Synodaltagungen mehr anwesend 
zu sein oder aber darüber nachzuden-
ken, sein Mandat niederzulegen zu-
gunsten eines Nachfolgers, der seine 
Aufgaben voll wahrnehmen konnte. 

Berndt Seite war empört, „nach all 
dem, was wir zusammen durchgestan-
den hatten“, sagt er. „Andere Bundes-
länder wären froh gewesen, einen Mi-
nisterpräsidenten in ihrer Synode zu 
haben.“ Die synodale Ausschussarbeit, 
an der Seite aus Zeitgründen als MP 
nicht mehr teilnehmen konnte, sei in 
einer Synode sehr wichtig, betont 
Möhring. „Gerade in den 90er-Jahren 
mit sehr vielen Veränderungen, neu-
en Gesetzen und vielen Umbrüchen 
auch in der Kirche war die Arbeit der 
Synodalen von besonderer Bedeu-
tung.“ Seite ging nicht darauf ein.

Bereits in der ersten Legislatur hat-
te der Ministerpräsident Seite „mit 
meiner erzkatholischen Staatssekretä-
rin Gabriele Wurzel den Staat-Kirche-

Vertrag durchgebracht“, erinnert er 
sich – mit Stolz. „Bevor Hamburg ei-
nen hatte!“ Dass er dann zur Feier des  
20. Jahrestages des Vertrages nicht 
eingeladen worden war, traf ihn. 

Berndt Seite hatte sich mehr Unter-
stützung für seine Politik (CDU) von 

seiner Kirche gewünscht. Aber die Kir-
chenvertreter achteten bei aller guten 
Zusammenarbeit auf die Trennung 
von Staat und Kirche und handelten 
nach eigenem Gewissen – und damit 
eben manchmal auch konträr zu den 
Kirchenmitgliedern, die inzwischen 
leitende politische Ämter innehatten. 
Wie zum Beispiel bei der Abschaffung 
des Buß- und Bettages als Feiertag, was 
der damalige Landesbischof Hermann 
Beste hart kritisierte, der MP aber aus 
wirtschaftlichen Gründen für nötig 
hielt. „Es war ein Fehler, den Bußtag 
abzuschaffen, denn nicht alles darf 
man wirtschaftlichen Erwägungen op-
fern“, sagt Berndt Seite heute.

„Wie viele Pastoren habe ich ken-
nengelernt, seit wir hier wohnen“, 
sieht Berndt Seite zurück. Nicht im-
mer war er glücklich mit ihnen. Der 
Wohlstand bringe den Glauben ins 
Hintertreffen, meint er. Aber es sei 
schwierig, ohne einen Halt, ohne 
Glauben zu leben. Er scheint mit 
sich im Reinen. 

Gottes Segen zum 80. am 22. April!

Der Mann mit den drei Leben
Der ehemalige mecklenburgische Landessynodale, Ministerpräsident und Schriftsteller Berndt Seite wird 80 Jahre alt

Berndt Seite mit seiner Arche Noah. 
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