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Zur ewigen Ruhe im
zauberhaften Eichenwald

Steigendes Interesse am Waldfriedhof Seelensdorf in der Gemarkung Döberitz

denburg-schlesische Oberlausitz
ist. Verwaltet und betrieben wird
der Waldfriedhof vom Domstifts-
forstamt Seelensdorf.

„Wir haben diesen parkähnli-
chen Traubeneichenbestand für
den Friedhof ausgesucht“, erklärt
Domstiftsforstmeister Friedrich
Hinz, „weil die Menschen sich von
dieser Waldästhetik angesprochen
fühlen.“ Am Buß- und Bettag des
Jahres 2008 sei der Waldfriedhof er-
öffnet worden. Den Plan dazu habe
es schon viel länger gegeben, aber
in früheren Jahren habe das Lan-
desrecht eine solche Nutzung nicht
zugelassen.

Zunehmend wählen Menschen
die Ursprünglichkeit des Waldfried-
hofs für ihre letzte Ruhestätte aus,
sagt Friedrich Hinz, weil sie die La-
ge im unberührten Wald und die
langfristige Sicherung der eigenen
Grabstätte schätzen. In der Tat sind
die Liegezeiten hier mit der Wahl-
möglichkeit von 50,75 und 100 Jah-
ren außergewöhnlich lang.

Die Bäume dienen als Grabmale.
In einem Anstand von 1,50 Metern
und 80 Zentimetern tief werden die
Urnen den Bäumen zugeordnet bei-
gesetzt. Am jeweiligen Baum wer-
den Namensschilder festgemacht.
Sie haben alle die gleiche Größe,
sind klein, dunkel und schlicht. Ein-
graviert werden der Name, Ge-
burts- und Sterbedatum und auf
Wunsch auch ein Vers.

Für die Überlassung eines Be-
stattungsbaumes sind je nach Nut-
zungsumfang und Baum die Entgel-
te festgelegt. Die Bäume sind in drei
Kategorien eingeteilt. Je größer und
schöner sie sind, je höher ist das Ent-
gelt. Wer eine Grabstätte für bis zu
zwölf Urnen möchte, ist bei 50 Jah-

ren und einem Baum der günstigen
Kategorie I mit 2200 Euro dabei. Am
meisten wäre hier bei 100 Jahren
und einem Baum der besten Güte-
klasse III zu zahlen, 6600 Euro. Ein
Urnenreihengrab für 50 Jahre an
einem Baum der Kategorie I kostet
600 Euro. Wer ein Reihengrab für
100 Jahre an einem Klasse-III-Baum
möchte, ist mit 1200 Euro dabei.

Der gesamte Waldfriedhof ist
rund 20 Hektar groß. Bisher ist eine
erste, etwa sechs Hektar große Teil-
fläche belegt worden. Mit 500
Urnen, die hier schon beigesetzt
worden sind, ist diese Teilfläche
aber nun bald voll. Wie Friedrich
Hinz sagt, wird eine zweite Teilflä-
che jetzt vorbereitet.

Nach der Änderung des Landes-
rechtes war hinter Fürstenwalde,
wo 2007 der erste Waldfriedhof des
Landes Brandenburg eröffnet wur-
de, Seelensdorf die zweite Begräb-
nisstätte dieser Art. Das Domstifts-
forstamt musste dafür ein Genehmi-
gungsverfahren absolvieren, das
über das Ordnungsamt des Land-
kreises Havelland lief. Die Gemein-

de Premnitz ist um ihre Zustimmung
ersucht worden, die vom damaligen
Bürgermeister Roy Wallenta auch
erteilt worden ist. Der heutige Bür-
germeister Ralf Tebling sagt, er sei
froh, für Premnitz mit dem Wald-
friedhof in der Region ein Alleinstel-
lungsmerkmal zu haben. Es sei gut,
den Bürgern ein solches Angebot
machen zu können.

Wie Domstiftsforstmeister Fried-
rich Hinz berichtet, ist der Wald-
friedhof Seelensdorf tatsächlich in
erster Linie eine regionale Begräb-
nisstätte geworden. Er sei zu 90 Pro-
zent mit Urnengrabstätten von
Menschen aus den Städten Bran-
denburg/H., Rathenow, Nauen,
Premnitz sowie anderen Orten aus
der nahen Umgebung belegt. Die
Annahme, dass auch Menschen aus
den Großstädten die Ruhe des
Waldfriedhofs suchen würden, ist
nicht bestätigt worden. Die zehn
Prozent der Menschen, die vor
ihrem Tod in der Ferne wohnten und
sich in Seelensdorf beisetzen ließen,
haben so gut wie alle aus früheren
Jahren hierher einen Heimatbezug.

Ein schlichtes Holzkreuz zeigt an, dass es eine christliche Begräbnisstätte ist.

Der Waldfriedhof Seelensdorf, der in der Gemarkung Döberitz liegt, befindet sich in einem zauberhaften Traubeneichenbestand. FOTOS: BERND GESKE

Seelensdorf. In Döberitz-Gapel von
der B102 nach Norden abbiegen
und den Hinweispfeilen folgen:
Nach drei Kilometern auf Waldwe-
gen kommt man zu einem zauber-
haften Traubeneichenbestand. Hier
liegt der Waldfriedhof Seelensdorf.

Allgemein ist in der Öffentlich-
keit immer noch wenig bekannt,
dass der einzige Friedhof dieser Art
in der Region in der Gemarkung des
Premnitzer Ortsteils Döberitz liegt.
Immer mehr Eingeweihte wissen in-
des sehr gut Bescheid, denn das In-

teresse an Urnengräbern auf dem
Waldfriedhof geht steil nach oben.
Gegenwärtig gerade wieder, in der
Zeit um Buß- und Bettag und Toten-
sonntag herum, sieht man hier Men-
schen kommen und gehen.

Seelensdorf gehört seit über
600 Jahren zum Domstift Branden-
burg, das eine Einrichtung der
evangelischen Kirche Berlin-Bran-

Von Bernd Geske

Wir haben den park-
ähnlichen Trauben-

eichenbestand ausge-
sucht, weil die Men-
schen sich davon an-
gesprochen fühlen.

Friedrich Hinz
Domstiftsforstmeister

Wir fahren
nach Berlin:
Landwirte
protestieren
Polizei warnt vor Stau
durch Trecker-Demo

Mittelmark. Landwirte aus der
ganzen Republik machen sich
mit ihrenTraktorenamDienstag-
morgen auf den Weg nach Berlin,
um ihren Unmut über die Land-
wirtschafts- und Umweltpolitik
kundzutun und ein Mitsprache-
recht einzufordern. Die Polizei
rechnet mit etwa 5000Traktoren
und Landmaschinen aus dem ge-
samten Bundesgebiet, die an der
Sternfahrt zum Brandenburger
Tor teilnehmen, und warnt vor
landesweiten Verkehrsbeein-
trächtigungen.

Landwirte aus Potsdam-Mit-
telmark und Teltow-Fläming
wollen sich in Hennickendorf bei
Luckenwalde treffen und am
Dienstagmorgen gegen 6 Uhr
nach Berlin aufbrechen, sagte
Sven Hager, Betriebsleiter der
Agrargesellschaft Buchholz
mbH, der mit protestieren wird.
Er geht davon aus, dass Landwir-
te aus Mittelmark und Teltow-
Fläming allein mit 200 bis 300
Traktoren dabei sein werden.
„Außerdem erwarten wir Berufs-
kollegen aus Bayern, Schleswig-
Holstein, Niedersachsen und
Thüringen, die mit uns fahren“,
sagte Hager.

„Wir wollen unseren Forde-
rungen Nachdruck verleihen,
Gehör bekommen und die Mög-
lichkeit, uns aktiv zu beteiligen
und mitzugestalten“, so der
Landwirt, der hinzufügt: „Was
wir nicht wollen:Dass über unse-
re Köpfe hinweg entschieden
wird.“ Organisiert wird die Tre-
cker-Sternfahrt ins Zentrum Ber-
lins von der Initiative „Land
schafft Verbindung“. Zielort ist
12 Uhr das Brandenburger Tor.

In einem Aufruf der Bauern-
Initiative wird unter anderem ge-
fordert, „dass die gesellschaftli-
chen Wünsche nach mehr Um-
welt- und Tierschutz durch die
gesamte Gesellschaft finanziell
getragen werden, denn für echte
Veränderungen benötigen wir
ein Miteinander“. Die Landwirte
befürchten, das Agrarpaket der
Bundesregierung werde land-
wirtschaftliche Betriebe durch
erhebliche Einschränkungen
und deutliche Mehrkosten ge-
fährden. „So wird unsere regio-
nale Lebensmittelproduktion
weiter geschwächt. Das Resul-
tat:Der Lebensmittelimport wird
steigen, und zwar ohne Einfluss
aufökologischeundsozialeStan-
dards im Herkunftsland.“

Landwirte aus Potsdam-Mit-
telmark und Teltow-Fläming
werden am Dienstagmorgen
über die B246 in Richtung Zos-
sen und von dort über die B 96
nach Berlin fahren. Nach Polizei-
angaben sind im Süden Berlins
zudem unter anderem die B 2 bei
Treuenbrietzen und Beelitz von
der Traktoren-Sternfahrt betrof-
fen.

Bereits am Montagabend
wollten sich etwa 1000 Traktoren
imBereich Beelitzeinfinden, teil-
te die Polizei mit. jst

„Es ist toll, dass fast alle Einrichtungen dabei sind“
Nachgefragt: Organisatorin Anke de Koning über die Angebote beim Lebendigen Adventskalender in Brück

Brück. Der Lebendige Adventska-
lender in Brück erlebt seine 16. Auf-
lage. Von Sonntag an bis Heilig-
abend wird täglich mindestens ein
Angebot unterbreitet, um die War-
tezeit aufs Christkind zu verkürzen.
Anke de Koning hält die organisato-
rischen Fäden in den Händen und
gibt Auskunft über den Stand der
Vorbereitungen.

Das ganze Städtchen nimmt an der
hierzulande einzigartigen Aktion teil.
Wer hatte eigentlich die Idee dazu?
Anke de Koning: Ursprünglich kam
die Initiative von Hannelie Fischer
und Tochter Stephanie. Beide hat-
ten über ähnliche Aktivitäten aus
ihrer Heimat Husum berichtet. Der
Gewerbeverein hat die Anregung
gleich aufgegriffen. Seit der zehn-
ten Auflage habe ich die Verantwor-

tung übernommen.

Wann beginnen die Vorbereitungen?
Eigentlich gleich bei der Danke-
schönparty im Januar. Da wird eine
Fotopräsentation über die vergan-
genen Aktivitäten gezeigt und dann
bringe ich einen neuen Kalender
mit. Darin tragen sich schon viele
Aktive für die neue Saison ein. Die
heißePhasebeginnterst imSeptem-
ber. Dann müssen die Termine noch
mal abgestimmt werden, der Inhalt
wird festgelegt und ich bin auch im-
mer auf der Suche nach neuen Akti-
vitäten.

Wie viele Angebote sind zusammen
gekommen?
Essindsogar35.DasheißteinigeTa-
ge sind doppelt oder dreifach be-
legt. Wir haben versucht, die ge-

wird bei einem kleinen Zeremoniell
in unserem Keller ausgereicht.

Was ist bewährt, was ist dieses Mal
neu?
Es ist toll, dass fast alle öffentliche
Einrichtungen, wie Schulen, Kitas,
Mehrgenartionenhaus und Amt
Brück wieder dabei sind. Nicht zu
vergessen Aktionen der Gewerbe-
treibenden, Vereine und Privatper-
sonen. Seit ein paar Jahren beteili-
gen sich auch die Nachbarorte an
unserm Adventskalender. Neu da-
bei sind in diesem Jahr das Projekt-
haus „Die Frieda" mit einem musi-
kalischen Weihnachtscafé, die Alte
Mühle Gömnigk bäckt Flammku-
chen im Lehmofen und ebenfalls
öffnet die neue Kita „Brückenbogen
100 & 1“ vom Wir-Verein für einen
Nachmittag ihre Tür.

Haben Sie selbst einen Favoriten auf
der Liste?
Ich versuche jeweils, mir die Ange-
bote der Neulinge anzusehen. So
steht die neue Kinder-Tagesstätte
auf der Agenda. Darüber hinaus
biete ich mit Almut Kautz und Ste-
phanie Fischer Strohsterne basteln
an. Das bereitet mir immer sehr viel
Freude.

Die Veranstaltungen sind kostenlos.
Warum wird darauf Wert gelegt?
In der Vorweihnachtszeit ist uns
wichtig, dass jeder dabei sein kann.
Dankbar sind wir, dass Spendengel-
der mit Hilfe des Gewerbevereins
und der Amtsverwaltung akquiriert
werden konnten, sodass diese tolle
Tradition fortbestehen kann.

Interview: René Gaffron

trennten Angebote für Erwachsene
undfürKindersinnvollnebeneinan-
der zu platzieren. Alle Veranstal-
tungsorte werden wieder am Stern
aus Holz zu erkennen sein. Dieser

Der Brücker Adventskalender bietet
an jedem Tag im Advent Programm
für Groß und Klein.
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Mann wirft
brennende
Gegenstände
aus Wohnung
Mittelmark. In Frohnsdorf hat ein
41-Jähriger am frühen Sonntag-
morgen brennende Gegenstän-
de aus seiner Wohnung im Ober-
geschoss eines Mehrfamilien-
hauses auf einen angrenzenden
Radweg und den Gehweg ge-
worfen. Eine Zeugin hatte den
Vorfall der Polizei gemeldet. Als
die Beamten vor Ort eintrafen,
fanden sie vor und hinter dem
Haus Gegenstände aus Glas und
Porzellan sowie angekokelte
Papp- und Papierreste, die teil-
weise noch qualmten. Auf meh-
reren Fensterbrettern unterhalb
der Wohnung qualmten eben-
falls noch Gegenstände und die
Fenster waren zum Teil schwarz
vom Ruß. Die Feuerwehr löschte
alle noch qualmenden Sachen.

Der Frohnsdorfer reagierte
weder auf klingeln, klopfen noch
rufen – weshalb die Polizei seine
Wohnungstür mit Gewalt öffne-
te. Dort fanden sie den Mann in
seinem Bett. Er stritt die Tat ab
und behauptete, fest geschlafen
zu haben. Da es in der Vergan-
genheit schon mehrfach zu Ver-
haltensauffälligkeiten des Be-
schuldigten gekommen war,
wurde ein Notarzt hinzugerufen.
Dieser konnte den 41-Jährigen
schließlich davon überzeugen,
sich freiwillig in einer nahegele-
genen Fachklinik behandeln zu
lassen. Die Polizei hat eine An-
zeige wegen Sachbeschädigung
aufgenommen und am Ort des
Geschehens Spuren gesichert.

IN KÜRZE

Angebote von
Familienzentren
Niemegk. Am Mittwoch, 14 Uhr, ist
Seniorentreff im Niemegker Fami-
lienzentrum – mit Kaffee und Ku-
chen. Das Erzählcafé von Karola
Fröbe hat von 15 bis 17 Uhr geöff-
net. Sie erwartet Bürger ab 50 Jah-
ren zum Gedächtnistraining. Töp-
fern mit Corinna Reinbach ist zwi-
schen 16 und 18 Uhr möglich. Be-
reits am Dienstag, 15.30 bis 18 Uhr,
lautet das Motto „Cantina Interna-
tional“. Alt und Jung kochen nach
Rezepten aus aller Welt.
Bad Belzig. Kreativ inklusiv ist das
neue Angebot der Arbeiterwohl-
fahrt-Begegnungsstätte „Troll-
berg“. Alle 14 Tage, dienstag zwi-
schen 15 und 17 Uhr, sind Kinder
(ab zehn Jahren) und Erwachsene
mit Handicap zum Töpfern und Fil-
zen eingeladen. Teilnahmegebühr:
zwei Euro plus Materialkosten. Im
Anschluss öffnet dann die Filz-
werkstatt wieder.

Dokumentation
im Hofgarten-Kino
Bad Belzig. „M. C. Escher _ Reise
in die Unendlichkeit“ heißt der Ex-
tra-Film in dieser Woche. Er wird
am Mittwoch um 20.30 Uhr auf der
Leinwand des „Hofgarten“-Kinos
in Bad Belzig zu sehen sein. Es ist
die Geschichte eines Künstlers, der
sich selbst als Mathematiker sah.

25-Jähriger
flieht vor
Kontrolle

Wiesenburg/Mark.EinMercedes-
Fahrer ist am Freitagvormittag
vor einer Polizeikontrolle in Wie-
senburg geflohen – und mit bis zu
180 Stundenkilometern in Rich-
tung Reppinichen davongefah-
ren.

Die Beamten konnten den 25-
JährigenjedochnachkurzerVer-
folgung stoppen und führten
einen Drogenschnelltest durch.
Wie sich herausstellte, stand der
junge Mann unter dem Einfluss
von Amphetaminen.

Ermusste imKrankenhauszu-
sätzlich eine Blutprobe abgeben
und durfte seinen Weg dann zu
Fuß fortsetzen. Gegen ihn läuft
nun ein Ordnungswidrigkeits-
verfahren.


