
17268 Hindenburg (UM)  
[~ 37 km sw 17291 Prenzlau; UTM: 33U 397 5884]  

Besucht am Di., den 01.02.2005, 12:00, heiter bis wolkig, 2 Grad C.                                                                              17.06.2013/06.10.2018 

Das Straßendorf Hindenburg liegt 3 km südwestlich von Templin. Funde am Röddelinsee bezeugen eine Besiedlung seit der Mittleren- und der 
Jungsteinzeit. Spätere Funde in der Umgebung lassen auf alt- und jungslawische Siedlungen zwischen dem 9. und 12. Jh. schließen.  
Der Name des Ortes hat möglicherweise seinen Ursprung in Westfalen. Die Ersterwähnung unseres Hindenburg stammt jedoch aus dem Jahre 
1333, als Markgraf Ludwig es verpfändete.  
Noch 40 Jahre nach dem 30jährigen Krieg ist das Dorf verödet. Erst ab 1860 blühte das Leben wieder auf, die wirtschaftliche Lage stabilisierte 
sich und die Einwohner erreichten einen bescheidenen Wohlstand.  
Wie es sich für ein Dorf mit einem solchen Namen (man denke nur an Paul v. Hindenburg sel.) gehört, wurde nach dem Ersten Weltkrieg, süd-
östlich der Kirche, ein „Krieger-Denkmal“ errichtet, auf welchem unter einem Stahlhelm oder Lorbeerkranz die Namen der gefallenen Dörfler ver-
zeichnet waren. 
Als nun die DDR hereinbrach, war diese Art des Gedenkens nicht mehr gefragt. Da aber Sockel und Obelisk nun einmal schon da waren, ersetz-
te man den Lorbeerkranz durch die Picasso-Taube und tilgte die Namen der einst Gefallenen zu Gunsten einer Zielformulierung, die in sehr wei-
ter Ferne liegt, wenn sie nicht sogar unerreichbar bleiben wird. 

Die Dorfkirche wurde in der 2. Hälfte des 13. ]h. errichtet. Der verbretter-
te Turmaufsatz mit hohem Spitzhelm ist jedoch erst von 1768. Die beiden 
Fenster der Ostwand sind noch im bauzeitlichen Zustand, die übrigen 
wurden rundbogig vergrößert und der Chor vielleicht zu Anfang des 20. 
]h. verputzt.  
 
Innen wurde die große Spitzbogenöffnung zwischen Turm und Schiff 
zugesetzt und unter der Westempore eine sog. Winterkirche eingerichtet. 
In der Ostwand links befindet sich eine spitzbogige Sakramentnische. 
Bei einer gründlichen Restaurierung 1907 hat man die ornamentale 
Bemalung der Balkendecke von 1689 erneuert und auf die Fensterlai-
bungen und Gestühlprospekte ausgedehnt sowie gleichzeitig die 
Fassungen der Ausstattungsstücke (!) entsprechend übergangen.  
       
Feldsteinkirchen in der Nähe s. Gandenitz, Röddelin, Templin. 
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„Für Frieden und Völkerfreundschaft“ 
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