
14913 Welsickendorf (TF)  
[~21 km s 14943 Luckenwalde; UTM: 33U 373 5751]  

Besucht am Sa., den 25.01.2003, 14:25, heiter bis wolkig, 3 Grad C.                                                                                 14.01.2013/25.12.2017 

Welsickendorf wird 1307 erstmals erwähnt und ist wohl etwa 50 Jahre früher von flämischen Kolonisten nach dem Motto „Wo schon einer von 
uns ist, da gehen auch wir hin“ besiedelt worden. Man nimmt an, dass der Fläming seinen Namen den vielen Flamen verdankt, die damals 
hierher kamen. Gleichwohl könnte es vorher ein slawisches Dorf gewesen sein , das seinen Namen vom Adjektiv „weliki=groß“ ableitete. 
1865 wurde die Hälfte des Dorfes durch Brand vernichtet. Ein anderes Ereignis für die Dörfler war, dass die 1911 erbaute Windmühle im Jahr 
1944 durch einen Fliegerangriff zerstört wurde. 1948 aber wurde sie wieder in Betrieb genommen und bis 1982 genutzt. Außerdem wurde in 
Welsickendorf nach dem Krieg keine Bodenreform durchgeführt, was eigentlich nur bedeuten kann, dass es dort keinen verteilungsrelevanten 
Bodenbesitz gegeben hat.  
Welsickendorf ist ein Angerdorf. Der Anger ist im südlichen Teil bebaut. Den nördlichen Teil nimmt der Dorfteich ein. Der alte Dorfbereich ist 
durch Drei- und Vierseitenhöfe mit den dahinterliegenden Gärten geprägt. Durch die Ortslage dröhnt die verkehrsreiche Bundesstraße 101. 
Jedoch zahlreiche Waldwege führen insbesondere im südlichen Abschnitt durch die Welsickendorfer Heide und laden zu verschiedenen 
Freizeitaktivitäten, wie Wandern, Radfahren oder auch Pilze sammeln, ein.      

Die Feldsteinkirche in Welsickendorf mit schmalerem Chor wurde 
um die Wende vom 13. zum 14. Jh. erbaut. In der Mitte des 19. 
Jh. wurde die Chorostwand in Backstein erneuert und die 
bauzeitlichen Fenster rundbogig vergrößert. Irgendwann danach 
wurde die Wand verputzt.  
Der Fachwerkdachturm wurde 1991/92 vollständig er-neuert. Auf 
der Südseite des Chores ist noch ein – zwar vermauertes – 
Spitzbogenportal erkennbar; wohl die ehemalige Priesterpforte.  
 
Der Chor wurde 1972/73 innen durch eine Glaswand abgetrennt 
(Winterkirche).  
Die Einrichtung wird vom Stil des 17./18. Jh. dominiert und ist 
sicher sehenswert. 
       
Feldsteinkirchen in der Nähe s. Borgisdorf, Gräfendorf, 
Körbitz. 
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