
16356 Willmersdorf (BAR)  
[~23 km ssw 16225 Eberswalde; UTM: 33U 411 5836]  

Besucht am Mi., den 06.03.2013, 11:00, heiter, 7 Grad C.                                                                                                 23.01.2013/04.06.2017 

Willmersdorf wurde 1317 erstmals urkundlich erwähnt. Die Besiedlung begann aber wahrscheinlich vor 1250. Es ist von seiner Grundstruktur her 
ein großes Angerdorf.  
1571 stand in Willmersdorf eine Windmühle. Von dieser ist noch ein Mahlstein erhalten. Am "Mühlenberg" wurde 1999 der Windpark Willmers-
dorf/Tempelfelde errichtet, der 30 Windkraftanlagen umfasst. Nach Auffassung des Autors ist das eine lohnende Investition, die auch in Zukunft 
ihre Früchte tragen wird.  
Nun erheben sich jedoch aus dem Kreis der besonders auf ihr eigenes Wohl bedachten Gutmenschen Stimmen, die die Errichtung von Wind-
parks und/oder einzeln stehenden Generatoren kritisieren, hauptsächlich wegen einer angeblichen Bedrohung des Vogelfluges und unzumutba-
rer Lärmemission. Wogegen hätten diese Menschen wohl vor 200 Jahren protestiert? Gegen den Lärm von Wind- und Wassermühlen und gegen 
deren Besitzer?  
Dieser scheinheilige Protest erinnert den Autor an einen Bericht seiner Mutter, die in einem kleinen oberschlesischen Dorf im Hause des Orts-
vorstehers aufgewachsen ist. Als der Ort in den 1920er Jahren an das öffentliche Stromnetz angeschlossen werden sollte, wurde ernsthaft die 
Möglichkeit von schweren Verletzungen alter Frauen diskutiert, falls diese in der Dunkelheit gegen einen Strommast stoßen.  
Bei einem Besuch im Jahre 2005 konnte festgestellt werden, dass die alten Strommasten noch immer stehen. Über verletzte oder gar tote Omis 
war jedoch nichts bekannt. 

Die Kirche von Willmersdorf ist wegen 
des Backsteinaufsatzes des Turms mit 
zwei kupfergedeckten Spitzhelmen eine 
Seltenheit in der Masse der märkischen 
Feldsteinkirchen. Weithin sichtbar macht 
sie so auf sich aufmerksam.  
Aus den recht sorgfältig bearbeiteten 
Quadern und deren relativ exakter 
Lagigkeit zu schließen, ist sie ein Bau aus 
dem zweiten Viertel des 13. Jh. Der 
Turmaufsatz und die Backsteinvorhalle im 
Süden wurden 1901 errichtet, gleichzeitig 
wurden die Fenster spitzbogig 
umgestaltet und der ganze Bau neu 
verfugt.  
Innen spannen sich ein Triumphspitz- und 
Apsisbogen. Das Schiff ist über zwei 
Pfeilern in der Mittelachse zweischiffig 
kreuzrippengewölbt, das Gewölbe im 
östlichen Joch ist sternartig; im Chor „hat 
es“ zwei Kreuzrippengewölbe.  
Die gemalte Quaderung bestimmt den 
Raumeindruck. Die hölzerne Kanzel mit 
zierlichen Ecksäulen und Aufgang aus 
dem 17. Jh. sowie die Taufe in Pokalform 
aus der 1. Hälfte des 16. Jh. gehören zu 
den älteren Stücken des Inventars. 
 
Feldsteinkirchen in der Nähe s. Bör-
nicke, Schönfeld, Weesow. 
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