
17291 Weselitz (UM)  
[~ 10 km sö 17291 Prenzlau; UTM: 33U 431 5901]  

Besucht am Mi., den 19.07.2000, 11:15, stark bewölkt, 16 Grad C.                                                                               20.01.2013/29.09.2018 

Zahlreiche Bodenfunde bei Weselitz belegen eine lange Siedlungsgeschichte vor der deutschen Kolonisation, in den Epochen von der Urge-
schichte bis zur Slawenzeit. Der Ort wurde 1321 in einem Verzeichnis der Herzöge von Pommern zur Gewährung von Kriegsschäden-Vergütun-
gen erstmals urkundlich erwähnt. 1375 lag es dann wüst bzw. es waren noch nicht alle Höfe besetzt und noch für 2 Jahre von Abgaben befreit. 
1440 gelangte das Dorf, bis auf Anteile des Klosters Gramzow, in den Besitz der Zabelsdorf aus Prenzlau. 1498 lag es wieder wüst, bevor das 
Kloster Teile der Feldmark von Werner v. der Schulenburg erwarb und ein Vorwerk anlegte. Nach der Säkularisation kam Weselitz dann zum Amt 
Gramzow.  
Heute führt die A 20 recht nah vorbei. Im Jahr 2000 war davon lediglich eine zukünftige Autobahnüberquerung zu sehen, die einsam aus der 
grünen Aue ragte. 

Im Juli 2000 machte das, die Kirche umgebende, Gelände einen verwahrlosten Eindruck. Die Kirche wirkte verlassen.  
Der kleine Feldsteinsaal scheint nach der Mitte des 13. Jh. erbaut worden zu sein. Das heutige Bild wird bestimmt von einer Renovierung im Jah-
re 1860. Dabei wurde der - heute defekte - Turm aus Backstein und der westliche Giebel hinzugefügt. In die Ostwand wurde ein Rosettenfenster 
eingelassen, darüber errichtete man einen fialenbesetzten Stufengiebel. Die Fenster der Ostwand haben sich im bauzeitlichen Zustand erhalten.  
Erhalten hat sich auch ein Schachbrettstein in der südöstlichen Kante des Schiffes, dicht über dem Boden.  
Von der einheitlichen neugotischen Ausstattung war jedoch kaum noch etwas vorhanden. Heute erfährt man aus dem Internet, dass die Kirche 
denkmalgeschützt ist. Vielleicht hat das inzwischen dazu geführt, sie außen und innen wieder in Ordnung zu bringen. 
       
Feldsteinkirchen in der Nähe s. Bertikow, Bietikow, Falkenwalde. 
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