
VOM AUSSTERBEN BEDROHT 
Wo sind die jungen Apfelbäume hin? (aus dem Gemeindebrief der Gesamtkirchenge-
meinde Wittstock, Sept.-Nov. 2019) 
 
Durch das gute Verhältnis zwischen Stadt und Kirche in Wittstock war die Einbindung 
der St.-Marien-Kirche in die Landesgartenschau von Anfang an gesetzt. Bereits 2017 
überlegte sich die Initiativgruppe St. Marien wie sich die Kirchengemeinde zu diesem 
Anlass präsentieren kann. Die Ideensammlung wurde beim Epiphaniasempfang 2018 
öffentlich vorgestellt und es wurde zum Mitmachen eingeladen. Ein enger Austausch 
mit den Vertretern der Stadt sicherte die Finanzierbarkeit bei der Umgestaltung in der 
Kirche, aber auch beim Pfarrgarten. 
Um die Bewahrung der Schöpfung zu thematisieren wurde der Gedanke geboren im 
Altarraum Apfelbäume verschiedener alter Sorten, die vom Aussterben bedroht sind, 
aufzustellen. Um 1880 waren allein in Preußen über 2.300 Sorten in Kultur, heute gibt 
es in ganz Deutschland noch ungefähr 1.500 Sorten, aber lediglich 60 haben noch 
wirtschaftliche Bedeutung. Ein Großteil der Apfelsorten ist mehr oder weniger vom 
Aussterben bedroht, weil ihre Vermarktung nicht gewährleistet ist. Aussehen und lange 
Haltbarkeit sind in den Mittelpunkt des Handels gerückt. Nachweislich haben die dafür 
neu gezüchteten Sorten im Gegenzug viele wertvolle Eigenschaften verloren, so z.B. 
verringert sich der Vitamingehalt, der Geschmack verflacht, die Eignung für Allergiker 
und Diabetiker wird eingeschränkt. 
Die erste Herausforderung war, 24 alte Sorten zu finden, die in unserer Region gedei-
hen, Ertrag bringen und als Hochstamm möglichst von einer Baumschule lieferbar 
sind. Wir wurden bei den Vorpommerschen Baumschulen nahe Greifswald fündig. 
Eine Woche vor Ostern wurden die Bäume geliefert und pünktlich zu Ostern im Altar-
raum aufgestellt. Allen Unkenrufen zum Trotz, ‚aus den Bäumen wird nie was’, zeigten 
sich bald erste zarte Blättchen und die Hälfte der Bäume fing sogar an zu blühen. Es 
war uns bewusst, dass die Bäume nur kurze Zeit in der Kirche zu halten sind, deshalb 
wurden bereits im Vorfeld für die Bäume Gärten im Kirchenkreis gesucht, in denen sie 
gut beheimatet werden konnten. Am Pfingstsonntag machten sich dann Superinten-
dent Matthias Puppe, Torsten Zellmer und Gerald Kannenberg mit seinem Enkel Emil 
auf den Weg, um die Bäume, wie geplant, an ihren künftigen Standorten einzupflan-
zen. Die Aktion begann in Rohrlack. Dort wurde mit einer kurzen Andacht und Lied der 
erste Baum eingepflanzt. Weiter ging es über Manker, Wustrau und Radensleben nach 
Neuruppin-Gildenhall, Neuruppin, Biesen, Wernikow, Rheinsberg und Wittstock. Die 
Bäume für Gadow waren schon Pfingstsamstag abgeholt worden. Zu den verschiede-
nen Apfelsorten hatte Gerald Kannenberg recherchiert und Interessantes und Wis-
senswertes zusammengetragen. Die entstandenen Texte wurden ergänzt durch ge-
malte Bilder der verschiedenen Apfelsorten von Korbinian Aigner, die uns über die 
Regionalakademie des Kirchenkreises Wittstock-Ruppin von dem TUM.Archiv der 
Technischen Universität München zur Verfügung gestellt wurden. Auf vierundzwanzig 
Aufstellern wird so zum Thema informiert. Nachdem die lebenden Bäume die Kirche 
verlassen haben, nahmen stilisierte Stämme und Kronenkugeln aus Weidengeflecht 
deren Plätze ein und informieren weiter. Abschließend möchten wir uns herzlich 



bedanken bei den „Vorpommerschen Baumschulen“, die uns die ausgewählten 
Bäume pünktlich und in guter Qualität geliefert haben, beim Korbmachermeister Ralf 
Eggert aus Woserin für die sehr gelungenen „Ersatzapfelbäume“ und beim „Kurmärki-
schen Hülfsverein“, durch dessen finanzielle Unterstützung diese Aktion erst möglich 
gemacht wurde. Die Weidenkugeln werden am 19. Oktober versteigert. 
 
Ihre Initiativgruppe St. Marien 
 
 
Die Initiativgruppe St. Marien arbeitet seit über 15 Jahren in unterschiedlicher Beset-
zung mit dem Schwerpunkt ‚Erhaltung, Pflege und Belebung der St.-Marien-Kirche‘ 
zusammen. Derzeit sind Gerald Kannenberg, Torsten Zellmer, Tabea Kannenberg, 
Matthias Puppe, Roswitha Hruby und Bärbel Kannenberg darin aktiv. 
 
 
Übersicht zu Sorten und Pflanzorten 
Kirchengemeinde Gadow „Kaiser Alexander“, „Riesenboikenapfel“, „Rote Stern-
renette“, „Maunzen-apfel“, „Purpurroter Cousinot“ und „Scharlachrote Parmäne“ 
 
Kirchengemeinde Rohrlack „Krügers Dickstiel“ 
 
Kirchengemeinde Manker „Goldrenette von Peasgood“ 
 
Kirchengemeinde Wustrau „Alkmene“, „Kanadarenette“ und „Rheinischer Bohnap-
fel“ 
 
ev. Kindergarten in Radensleben „Stahls Winterprinz“ und „Ruhm von Kirchwerder“  
 
Garten der Gemeindeverwaltung Neuruppin „Holsteiner Cox“ und „Prinz Albrecht 
von Preußen“  
 
Bauspielplatz von eSTAruppin e.V. in Neuruppin „Gelber Edelapfel“ 
 
Kirchengemeinde Biesen „Roter Astrachan“ und „Coulons Renette“ 
 
Kirchengemeinde Wernikow „Prinzenapfel“ 
 
Kirchengemeinde Rheinsberg „Apfel aus Grünheide“ und „Roter Eiserapfel“ 
 
Pfarrgarten Wittstock „Minister von Hammerstein“ und „Schöner von Herrnhut“ 


