
19348 Baek (PR)  
[~11 km nö 19348 Perleberg; UTM: 32U 695 5894]  

Besucht am Di., den 19.07.2011, 12:40, heiter bis wolkig, 21 Grad C.                                                                               14.03.2013/29.03.2018 

Baek ist ein typisches Straßendorf und wurde 1343 erst-
mals urkundlich erwähnt. Seitdem gilt auch hier die Devi-
se: „Nur keinen Streit vermeiden“. 
  
Gutmenschen handeln gern danach. Auch wenn sie bei 
jeder passenden und unpassenden Gelegenheit darauf 
hinweisen, dass sie z. B. den nicht aus regenerierbaren 
Quellen stammenden Strom zutiefst verabscheuen, sehen 
sie die Dinge doch anders, wenn ihre eigene kleine Welt – 
und wenn auch nur am Rande – in irgendeiner Weise vom 
Prozess der Erzeugung des von ihnen favorisierten Natur-
stroms berührt werden könnte.  
 
Eine neu zugezogene Baeker Familie würde direkt an ei-
ner Solarparkfläche wohnen, wenn diese realisiert werden 
würde: „Wir wären von den Anlagen einge-kesselt und 
befürchten eine verminderte Wohn- und Lebensqualität“.  
Das Grundstück der Familie grenzt an die betroffenen 
Flächen, der Blick von der Terrasse würde künftig auch 
auf die Solaranlagen fallen. Des-halb fordere sie eine 
höhere Hecke und einen größeren Abstand der Solar-
Module von der Grundstücksgrenze. 
  
Zur Zeit fällt ihr Blick auf eine zerfallende LPG-Baracke 
und deren vermülltes Umfeld. Das jedoch wäre Dorfidylle, 
meinen die Gutmenschen. 

Die Dorfkirche ist zwar ein neugotischer Saalbau aus Feld-
stein von 1866, der Westturm stammt jedoch noch vom 
Vorläufer. Auch er ist aus Feldstein und scheint, ausgehend 
von der Struktur des Mauerwerks, ausgangs des 15. Jh. ent-
standen zu sein.  
Oft wurden die Türme erst später dem Schiff beigestellt. 
Wenn das auch bei der Baeker Kirche so gewesen sein 
sollte, wird sie wohl im 1. Viertel des 14. Jh. erbaut worden 
sein.  
Jedenfalls bietet der Turm mit seinen gekuppelten Schall-
öffnungen und dem Abschluss durch blendengeschmückte 
Staffelgiebel einen stimmungsvollen Anblick. 
       
Feldsteinkirchen in der Nähe s. Groß Linde, Gulow, 
Seddin. 
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