
14913 Wölmsdorf (TF)  
[~19 km sw 14943 Luckenwalde; UTM: 33U 359 5759]  

Besucht am So., den 08.07.2007, 15:55, heiter bis wolkig, 22 Grad C.                                                                               25.01.2013/26.12.2017 

Aus dem Jahre 1221 stammt die erste schriftliche Erwähnung dieses kleinen beschaulichen Flämingdorfes, zuerst als „Wenemaresdorf“, später 
als „Welmersdorff“ und „Wilmsdorf“ benannt. Das Kloster Zinna erwarb den Ort um 1225, welcher vorher dem Gottfried von Spandau gehört 
hatte. Dann wurde Wölmsdorf eine „brandenburgische Enklave“ und lag nach 1635 mitten in sächsischem Gebiet. Dadurch war es ein 
Zufluchtsort für alle, die nach den strengen sächsischen Gesetzen des Landes verwiesen wurden. Es zogen aber auch Sachsen nach 
Wölmsdorf, um dem Militärdienst zu entgehen. So konnten für die brandenburgischen Höfe billig Knechte angeworben werden.  
Diese Zeit war für den Pfarrer manchmal schwierig. Er musste z. B. während des 7jährigen Krieges in Wölmsdorf Siege feiern, während er in 
Niedergörsdorf trauerte. 50 Jahre später musste an der Nordgrenze von Wölmsdorf ein Massengrab angelegt werden. Seit 1899 erinnert ein 
Denkmal an dieses Ereignis von 1813.  
Durch die Entstehung von Siedlungshäusern in den Jahren 1959/60 sowie den Bau von Eigenheimen dehnte sich Wölmsdorf aus. Dorffeste und 
Familienfeiern finden auf der Festwiese statt; das große Osterfeuer sowie das Feuer am 1. Weihnachtsfeiertag dagegen auf einem idyllischen 
Fleckchen am anderen Ende des Ortes.       

Wölmsdorf hat eine, mögli-
cherweise kurz nach 1300 
erbaute, Kirche aus Feld- und 
Raseneisenstein. Das alte 
Fugenbild ist 2005 wieder 
hergestellt worden.  
In der Nordwand hat sie zwei 
bauzeitliche Spitzbogenporta-
le, von denen  das östliche 
vermauert ist. Der Eingang im 
Westen und der Dachreiter 
sind aus den 1930er Jahren.  
 
Innen trägt der Altar einen 
hölzernen Aufsatz vom 
Anfang des 18. Jh. Etwa 
gleichzeitig ist die hölzerne 
Kanzel auf Balusterfuß mit 
Klauen und Palmwedeln.  
 
Älteste Stücke sind die 
Schnitzfiguren einer Madonna 
und der heiligen Marghareta 
sowie kleinere Apostel-Figu-
ren von 1470/80, die wohl aus 
einem Retabel stammen. 
Leider wurden sie im 19. Jh. 
braun gestrichen. 
       
Feldsteinkirchen in der 
Nähe s. Dalichow, Kalten-
born, Niedergörsdorf. 
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