
16727 Eichstädt (OHV)  
[~11 km sw 16515 Oranienburg; UTM: 33U 371 5839]  

Besucht am Di., den 24.06.2008, 16:55, sonnig, 23 Grad C.                                                                                                 20.04.2013/12.06.2017 

Eichstädt wurde erstmals 1350 erwähnt. Damals erhielt es Ulrich von Lindow als Lehen. Im Spätmittelalter war es ein zu Bötzow (s. d.) gehöriges 
Burglehen; 1474 wurden ein Rittergut genannt. Ab dem 16. Jh. bestanden zwei Rittergüter im Ort, die den Familien von Hünnicke und von Krä-
mer gehörten, die in der Folge die Geschichte Eichstädts bestimmten. Bis zum Ende des 18. Jh. kamen noch drei weitere Rittergüter hinzu.  
In der ersten Hälfte des 19. Jh. wurde die Erbuntertänigkeit der Bauern abgeschafft und der Rittergutsbesitz kam in bürgerliche Hände. Die Ein-
wohnerzahl wuchs auch deshalb stetig und betrug 1885 467 Einwohner; nach dem Zweiten Weltkrieg waren es dann etwa 600. In der DDR wur-
de eine Maschinen-Ausleihstation (MAS) gebildet und eine neue Wohnsiedlung errichtet. Nach 1990 kam ein Gewerbegebiet hinzu und die In-
frastruktur wurde umfassend erneuert. Die alte Schafstall-Anlage wurde in ein Reitsportzentrum umgewandelt.  

Die Kirche, als Saal errichtet, stammt aus dem 14. Jh. Vom damaligen Bu ist nur der Turm erhalten geblieben, dessen Mauerwerk überwiegend 

aus Feldsteinen besteht, die nur an wenige Bearbeitungsspuren aufweisen. An der Südseite des Turmes fällt die Tür mit erhöhter Blende ins 

Auge. Es spricht einiges dafür, dass der Turm auch als Wehrturm errichtet worden ist (zu „Wehrkirchen“ s. Dahnsdorf).   

Ende des 17. Jh. wurde die Kirche umgebaut. 1784 erweiterte man das Schiff um ein Joch in östlicher Richtung und baute eine Eingangsvorhal-

le. Die Fenster im Turm wurden teilweise vermauert oder dem Zeitgeschmack angepasst.  

Die Einrichtung des Innenraums mit Kanzel und Gestühl stammt aus dem 18. Jh.   

1945 wurde die Kirche geplündert und bekam danach eine neuzeitliche Inneneinrichtung, wurde aber mehr und mehr vernachlässigt, so dass 

auch der bauliche Verfall zunahm. Anfang der 1960er Jahre musste dann die Laterne des Kirchturms gründlich saniert werden und das Dach des 

Schiffes konnte nur durch eine neue Holzkonstruktion vor dem Einsturz bewahrt werden. Auf die gründliche Beseitigung der Dachschäden und 

des inzwischen eingetretenen Befalls mit Schwamm und Schimmel musste die Kirche jedoch bis zum Beginn des neuen Jahrtausends warten. 

2003 konnte dann die Turm- und Dachsanierung abgeschlossen werden. Im Innern sind nur noch der Altar und die Kanzel verblieben.  
  
Feldsteinkirchen in der Nähe s. Bötzow, Kremmen, Vehlefanz. 
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