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:ztist die Pfarrscheune dran
rn

gibt es einen Förderverein, der sich um die Kirche, Pfarrgarten, Projekte und das kulturelle Leben im Dorf kümmert
seit wind und wetter dem etwa 250 Jahre alten Bau immer

mehr zugesetzt haben. ,,In
den 1990er Jahren haben wir
die Seeseite der Scheune
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schon mal statisch gesichert,
neue Türen und Fenster eingebaut", weiß Thorsten Marken. 24 Jahre langwar er Pastor in der Kirchengemeinde

Alt
gibt

eingetra-

iine. Dort treffen
chen, um Spon zu

ren Hobbys nachTraditionen und
pflegen, zu helfen
,rdem. Die S\Z bege der mehr als 100

Meteln-Cramon-Groß

Trebbow, bevor der theologe
zur Wismarer Kirchengemeinde St. Marien/St. Georgen wechselte. Cramon hält er

aber die TYeue, hat er dort
doch 2003 den Förderverein
,,Kirche und Pfarrhofensemble Cramon" mit gegründet.
Mittlerweile ist Markert Vor-

n Schweriner Um-

sitzender des Fördervereins

:u erfahren, warum

und hat mit den anderen 72
Mitgliedem das Projek Pfarr-

lchen in Vereinen
r, was ihnen wichtig

hausseheune im Blick.

it welchen ProbleIm März rücken die Handgebaut Damitsie als Freizeittreff, Wnterkirche und
hawerker
an, Die Pl?ine, was mit Mitte des l8. Jahrhunderts wurde die Pfurrscheune
rn zu klimpfen
Foros,rAKEN
Hörspielscheune genulzt werden kann, muss sie saniert werden. lm Mäz geht es los.
:e stellen wir den der Pfarrscheune passien,
ein Kirche und wenn sie nach getaner Arbeit
rsemble Cramon wieder abrücken, die sind - al1 das ist geplant. Und Hör- haben sie in Cramon schon oft che, Backhaus und Scheune
schon da. Unter dem Motto

spiele sollen dort mit Kinder-

cht fest: Die Eule ,,Alles unter einem DacK' und Jugendgnrppen produrecht auf Lebens- wollen Kirchengerneinde und ziert, gehön, ausgewertet und
rhren zog sie unters

Förderverein die Reet gedeck-

rlten Pfarrscheune,

te Scheune mit Leben füllen.

einmal im Jahr Be-

Freizeittreff

für

sozial be-

diskutien werden.
Ftir Markus Seefeld ist der
Förderverein in Cramon ein
Segen. ,,Bei der Größenord-

einem Naturschüt-

nachteiligte Kinder, barriere-

:hauen will, ob sie
it, Ansonsten ist es

freier TYef$unkt, Ausgangspunk von gefihrten Wande-

nung der Gemeinde, die es als

hig in der Scheune.

rungen für Menschen mit ein-

wichtig, dass

d hier

geschränker Mobilität, Konzerte, Ausstellungen, Feste,
Gerneinderaurn für die Kirchengemeinde, Winterkirche

schen gibt, dle sich einsetzen
und mithelfen", sagt der am-

schon seit

en nicht mehr gela)

und veransta.ltunnicht mehr statt,
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Pastor zu versorgen gibt, ist es
es

vor Ort Men-

tierende Pastor der Kirchengemeinde. Und mitgeholfen
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so viel Geld
ebracht werden, um
:heune zu sanieren.
iuro

deshalb ein An,ader-Fördermittel
d bewilligt.
Je

ent der Summe
us Eigenmitteln

Stiftungen, Krediracht werden. Eine
rung in Höhe von
)00 Euro musste

und geme. Der Kirchturm
musste dringend gemacht
werden. Der Förderverein
hatte sich gerade geründet,
unterstützte die Saniemng
ha.lf mit, dass Tür und Orgel
auch noch überholt werden
konnten. Das Backhaus im
schmucken Pfarrgarten. Run-

ter gekommen war

es, bis es

angelegr

werden.,,Eine Mischnutzung
wdre schön", sagt Thorsten
Marken. Vermietung sei wieder denkbar, vielleicht ein

für die
Kinder- und Jugendlichen, die

und genutzt werden konnte.
Für Hannelore Eggemann
ist die tubeit im Förderverein

an

Ferienfreizeiten oder
Camps teilnehmen.,,Vielleicht", sagt Pastor Seefeld,

seit etwa zehn .Iahren Herzenssache. ,,Ich bin in Cra-

,,findet sich auch ein T?äger,
der Lust hat, mit Kirchengemeinde und Förderverein zu-

hier in der Kirche konfirmien.
Hier können wir etwas füLr unsere Region tun", sagt die 65-

j2ihrige Schriftführerin des
Fördervereins, der im Juni das

Johannisfest
Schauen aul die Pläne: Markus
Seefeld, Hannelore Eggemann
und Thorsten Markert (r.)

de es noch vermietet. Auch

hier müsste Hand

vereins wieder hergestellt

auch mit der Hilfe des Förder-

monshagen geboren, wurde
von der Kirchgemeinde als
Bauherrin zugesteuert werden. 30 0o0 Euro sind vorhanden. Es fehlen noch knapp
1O 000 Euro Kofinanzierung
und die 45 500 Euro Eigenmittel. Deshalb wird ein Kredit
in Höhe von 56 450 Euro aufgenommen. Die Tilgung der
Raten erfolgt gemeinsam
durch die Kirchgemeinde und
den Förderverein.

haben sich die Mitglieder auf
die Fahne geschrieben. Und
das Pfanhaus haben sie auch
im Blick. Bis vor Kurzem wur-

mitgestaltet
oder sich beim Tag des offenen Dentmals um die Besucher kürnmert.
Erhaltung des denkmalgeschützten Ensembles mit Kir-

paar Gästezimmer

samrnenzuarbeiten." Doch
das ist noch Zukunftsmusik.
Jetzt ist erst einmal die Scheune dran. Dann ist es mit der
Ruhe flt die Eule vorbei. Aber
da muss sie durch.
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