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Alte Pfarrscheune Cramon wird zum kulturellen Zentrum

Pfarrscheune aus Richtung Kirche

Blick in den Pfarrgarten beim Johannisfest

Der Ortsteil der Gemeinde Cramonshagen liegt idyllisch am Nordufer des Cramoner Sees, nur ein
paar Kilometer nordwestlich von
Schwerin. Weithin sichtbar weist
die alte Johanniter-Kirche mit ihrem goldenen Wetterhahn auf dem
G lockenturm den Weg zum Pfarrhof
und damit zur Scheune. Nur ein Katzensprung weg von Scheune, Kirche
und Pfarrhaus: der Cramoner See.
Das Kleinod der Dörfer ringsum,
mit seinem klaren, sauberen Wasser
ist ein Dorado für Angler, Schwimmer oder Spaziergänger. Und genau
hinter der alten Scheune nimmt die

-,al in Richtung Trave. Fin Stück intakte Natr,ir, einmal mehr, weil seit
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Wildschwein uncl Reh. Fuchs
D;rchs fii h bn sich',,nii.:h l.

9uchl*sung

im

für die ldee der ,,Hörspiel-

scheune' stand die Hörspielkirche in

im Müritz-Nationalpark.

Federow,

Kirche, Scheune, ein bisschen Mystik, ein Hauch von Mittelalter, immer auch im Halbdunkeln, es ,,hört"
sich doch gut, wenn ,,schlecht" gesehen wird. Aber wir sind noclr einen
Schritt weiter gegangen: Auf dem

mit c{er richtigen Software und ein
Reparterm ikrafon
Anfang.

Fasan,
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Pate

lichen, mit Schulklassen oder Konfirmandengruppen. Then'ren gibt es
genug und clie deutsche Sprache als
,.gesproclrenes Wort" auszuprobieren. i-cl e ine Herausforderung dazu.
tin Produktiorrsstudio muss heute
nicht mehr groß sein. ein Laptop

Fischtreppe

Cafür sorgt. dass Aal oder Barsch
,'rieder den Weg ihrer Urahnen fol,aen können, ohne störende Wehre.
So irrtakt, riass selbst der seltene
Elsvogei an den t",lfern gut ßruthöher findet. aber ar:ch Graure iher r:nd
.

Begegnungsscheune Cramon".
Am Anfang stand das Konzept. Was
sollte aus dem alten Gemäuer werden? Wie kann es genutzt werden?

tollen Pfarrhof sollen in Zukunft
auch kleine Hörspiele produziert
werden, mit Kindern und Jugend-

Stepenitz wieder ihren Lauf aul
jetzt durch das nach ihr benannte

diese

Gut drei Jahre nach den ersten Planungen haben wir heute eine einzigartige Scheune, die ,,Hörspiel- und
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in das Naturschutzgebiet

,,Stepenitztal" vor allem
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ne ihren Ausgangs- und ihren Zielpunkt haben können. Das Konzept

die Verantwortlichen
LEADER-Förderung für den
ländlichen Raum. Förderverein und
Kirchengemeinde trugen selbstverüberzeugte

der

rierten Backhaus zur Verfügung.
Genau dort hat in diesem Jahr der
Förderverein sein traditionelles
Johannisfest gemeinsam mit dem
Sommerfest der Kirchengemeinde
gefeiert. Das war auch die offrzielle lnbetriebnahme der Scheune. So
viele Gäste hatte das Areal lange

ständlich auch ihr,,Päckchen". Jeder

nicht mehr gesehen.

Zurzeil wird mit Hochdruck

am

Thema ,,Hörspiel" gearbeitet. Am

denen kein Gutachter oder Archi-

Ende soll ein kleines, dramaturgisch

tekt gerechnet hat. Der Bau wurde teurer, aber wir bekamen Hilfe

gut aufgebautes Werk stehen, das

durch den,,Strategiefonds" des Landes und konnten fertig bauen.
Nun steht und strahlt die alte neue
Pfarrscher,rne, die,,Hörspiel- und

Begegnungsscheune Cramon". fs
ist ein Prachtstück geworden, atmet
den Geist des J.9^ Jahrhunderts aber

ist top-nroclern. Vor alle nr: Vielfältig
einsetzbar. Das hat die Kirchengen:einde schon getestet, da r,var die
Scheune noch nicht ganz ferlig aber
sr.lrcn z-u bcnr:tzen: Ein öffentliche r

mit jungen Autorinnen und Autoren
entwickelt wird.

Natürlich steht die ,,|-{örspiel-

Imail: alt-meteln@elkm.de ocier
besuchen Sie uns irn internet:
http:#www.k i rche-r-nv.de/Ki rcheCramon.4662.ü.html
Text und Fotas: Rcine.r Paiz.er.
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Begegnungsscheune" allen Vereinen und lnitiativen aber auch privaten Nutzern offen. Fragen Sie einfach im Büro der Kirchengemeinde
Alt Meteln - Cramon * Groß Trebbow nach.
Telefon: 03867 ". 853 oder

ihre W*rke varsteihe, üesprächsru*den zun"t .,Ihrenami." uncl sogar
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bare Pfarrhof mit dem schon vor
Jahren vom Förderverein restau-

weiß: Wird ein Denkmal saniert.
gibt es auch Überraschungen. mit
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für behin-

derte Menschen, die in der Scheu-

urrcl gut besuchter Gottesdiensl
zum 500. Reforrnatlcirsjubilär-rrn iri
vergängenen Jahr. [s gab Buchi*sunge n. Kino-Vorfiihrungr.:n. e Ine
Galerie. mit der eirre i-lobhymalerin
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B-.rt Lingnalt tsni. seine sckaurig v;ahr*n Krirnirralge

Hinzu kommt die gute Lage für Wan-
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