Ein Projekt ftir Augen und Ohren
Der Mammutanteil für eine Hörspielscheune in Cramon ist angekommen
CRAMON Seit gut 260 Jahren

chengemeinde,hat sichwie so
viele Cramoner in das Gebäude verguckt und kämpft nun
mitum den Erhalt. Doch diese
große Aufgabe können die
Mitglieder des Fördervereins
,,Kirche und Pfarrhofensemb"

steht sie im Zentrum Cramons. Nicht vorn Pfarrhaus
ist die Rede, aufdas Gebäude
gleich nebenan richtetdn sich
gestem alle Blicke. Die Pfarrscheune ist das derz eitige Sor-

-

jetzt fehlt der Eigenanteil

gut angelegt. Die Liste der
Ideen der Mitstreiter hier
scheint unendlich", erHän sie
sichtlich erfreut über so viel

Herzblut,. das in die Cramoner Scheune fließt.

,,Hörspielscheune" heißt

genkind der Kirchengemeinde Alt Meteln-Cramon-Groß
TYebbow- Sie ist nicht nur alt

le Cramon" und die Kirche

das große

nicht schultem. Zu groß ist
die Summe, die eine Sanie-

ein

rmd steht unter Denlmalschutz, öondern ziemlich in

rung kosten wärde.
Vor einigen Tagen kam jedoch die frohe Botschaft:
409 500 Euro kommen aus

Menschen hier zusammenführen. Diese Scheune war

die Jahre gekommen. Nicht
nur der Zalm der Zelt habe an
ihr genagt. ,,Wir konnten sie
bis vor ein paar Jahren noch
gut nutzen, jetzt ledigliih bei
schönem Wener die Tenne",
sagt Thorsten Marken. Lange
Zeit T,ar er Pastor in der Kir-

dem europäschen Fördertopf Leader. Madeleine Kusche von der lokalen Leader-

.

Aktionsgnrppe freut sichüber
so viel Engagernent. ,,Es ist
viel Geld, aber das ist hier sehr

Projekt. Esbrauchte

Alleinstgllungsmerkmal.
,,Es sollte möglichst viele

stets und blelbt ein offenes
Haus", sagt Hannelore Eggemann vom Vor$and des Förderyereins. Kinder- trnd Ju-

fink-Joumalist Rainer Polzer
werde das mit Sachverstand
unterstützen. Zudem soll die
Scheune als Freizeinref die.nen, ,,Wir haben eine Paten-

schaft

mit der

Schweriner

Petrusgemeinde, die Kinder
sind hier sehr willkommen.
Ebenso wie junge Erwachse-

ne. Eigentlich alle",

sagt
Thorsten Mükert. Für Pastor
Markus Seefeld soll sie nach
der Restaurierung, die 2017

gendgnrppen-sollen kibftig
Hörspiele don aufirehmen,

beginnt wiederalsWinterkirche tlienen. ,lWir haben zwar
einen Heinen Raum im Pfarrhaüs, aber kommen 20 Besucher, wird es schon sehr eng",

hören und auswerten können.
Vereinsmitglied und Rund-

erkläirt der Seelsorger.
Bis die Scheune wieder in

Iohannisfest
und Musik

lm
CRAMON AM
Sonnabend lädt die

gemeinde Alt
mon-Groß Tlebbow zum
hannisfest in den
Cramon ein. Um 14 Uhr

es einen Gottesdienst

ein

anschließend

sem

ches Beisammensein
freiem Himmel. Ab 15
wird auch die Kaffeetafel
Pfarrgaften festlich
schmückt sein. Für die
nen Besuchet gibt es
Spiel und Spaß und auch

sikalisch wird einiges
ten: Unter anderem
,,Skiftle 1Yain". Auch das

ditionelle

Sr

werde es geben

neuem Glanz erstrahlt, sind
nicht nur viele Arbeitsscldtte
nötig sondem weiteres Geld.
Rund 60 000 Eüo fehlen

noch - der Eigenanteil der
Kirche.,,Die Kirchengemeinde

nimmt zunächst einen Kre-

dit auf, aberjede Spendenhilft
und istwirHich nötig", erHärt

Stefan Sieler, .Vorsitzender
des Kirchengemeinderates.

Brandschützer
gehen in
an den Start
UPAHL Feuerwehren
dem Landkreis
mecHenburg... werden
Sonnabend in Upahl

."

KatjaMülln
wanet. Dort beginnt
Spendenkonto: Förderver- Uhr der
ein Pfarrhofensemble Cra-, Disziplin :,. :,;
mön - IBAN: DE62 52060 'nass". Die iW

Die Freude der Freunde der ffarrscheune ist grog. Gestern gab es
den offiziellen Boscheid von Madeleine Kusche
Fo ros: KrluE

(r.).

4700 0073 70749
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