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rückBlick, einBlick 
und auSBlick

lieBe leSerinnen und leSer,

nachdem die Begräbnisstätten um die kirchen inner-
halb der Stadt und dicht außerhalb der Stadtmauer 
aus Platzgründen geschlossen werden mussten, leg-
te die Stadt Wittstock 1835 den ‚Großen Friedhof’ 
weit draußen vor dem Gröper tor an. dieser Friedhof 
wurde 1863 durch den sich nördlich anschließenden 
teil erweitert, der der kirchengemeinde gehörte. hier 
angrenzend errichtete die Gemeinde eine ‚kapelle 
mit kirchaufseherwohnung’, die 1864 fertig gestellt 
wurde. das Gebäude erfuhr in seiner Geschichte 
mehrere Veränderungen und erweiterungen. 

Bis heute werden der südliche teil des Friedhofs von 
der Stadt und der nördliche teil durch die kirchenge-
meinde verwaltet. auf beiden Flächen sind Bestat-
tungen unabhängig von konfessionellen Bindungen 
möglich. es gelten die allgemeinen Friedhofsgesetze 
der Bundesrepublik deutschland. auf dem kirchli-
chen teil regelt das „kirchengesetz über die evange-
lischen Friedhöfe (2016)“ die nutzung. Für die trauer-
feiern wird die kapelle genutzt. Beide Verwaltungen 
pflegen gute nachbarschaftliche Beziehungen. 

Bei den Gebäuden und der gesamten anlage gab es 
nach der durch die Mangelwirtschaft der ddr ver-
ursachten jahrzehntelangen Vernachlässigung einen 
großen Sanierungsstau. in den 1990er Jahren wur-

Trauerkapelle am Eingang des Friedhofs
nach der Sanierung im Jahr 2014
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den auf der Friedhofsfläche des kirchlichen Teils 
eine Bestandsaufnahme und erste Planungen vorge-
nommen. daraufhin wurde als Sofortmaßnahme ein 
großer Müllberg beseitigt, der von dem dort tätigen 
Gewerbebetrieb aufgetürmt worden war. ein be-
rechtigtes Ärgernis für die angehörigen der angren-
zenden Gräber, die nicht nur den hässlichen anblick 
erdulden mussten, sondern bei Wind den losen Müll 
auf die Grabstellen geweht bekamen. nach abtrans-
port des Müllbergs wurde eine hecke zur abgren-
zung gepflanzt. Die verkommenen Plätze für die auf 
dem Friedhof anfallenden abfälle wurden neu geord-
net und hergerichtet. damit war der auftakt zum um-
sichtigen handeln an diesem sensiblen ort gegeben.

ungeklärte Verhältnisse, unstimmigkeiten und feh-
lender Mut zur übernahme von Verantwortung führ-
ten zur Verschleppung des begonnenen Prozesses 
und infolgedessen zum rückfall. die ganzheitliche 
Gestaltung der Friedhofsanlage wurde auf eis gelegt. 
durch den dienstantritt von herrn Superintendent 
Matthias Puppe, der gleichzeitig für den Pfarrdienst 
in der Gesamtkirchengemeinde Wittstock zuständig 
war, kam 2011 neuer Schwung in den abgekühlten 
Prozess. die Stephanus-Stiftung wurde nach erfolg-
ter Ausschreibung mit der Rahmenpflege betraut, die 
sie bis heute mit großem engagement durchführt. 

den unansehnlichen und unwürdigen Zustand des 
eingangsbereiches, des kapellenumfeldes, des Wirt-
schaftsbereiches und der kapelle selbst untersuch-
te architektin Bärbel kannenberg und entwickelte 
ein konzept, das grundlegende lösungsansätze für 
diese Bereiche aufzeigte. Mit unterstützung des Bür-
germeisters Jörg Gehrmann und des abgeordneten 
Jan redmann gelang es, Fördermittel zu akquirieren. 
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der Planung folgte die überfällige umsetzung. ausge-
spart blieb das Verwalterhaus, da die erforderlichen 
Mittel dafür nicht bereitgestellt werden konnten. 

nach Fertigstellung des eingangsbereiches wurde 
das landschaftsplanerische konzept für die gesam-
te kirchliche Friedhofsfläche entwickelt. Die Aufgabe 
wurde von der landschaftsarchitektin Gabriele kotte 
übernommen, die bereits in den 1990er Jahren die 
ersten Maßnahmen geplant hatte. in dem konzept 
wird u. a. auf die reduzierung des Flächenbedarfs 

Bleiglasfenster in der Friedhofskapelle
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und die Veränderung der Begräbniskultur reagiert – 
im Bemühen, dabei die landschaftsgärtnerische Qua-
lität zu verbessern. (Mehr informationen zur entwick-
lung der Quartiere ab Seite 46 in dieser Broschüre.) 
der umgang mit der gewachsenen Struktur des 
Friedhofs mit seinen kunstvoll eingezäunten erbbe-
gräbnissen ist eine besondere herausforderung. hier 
werden Gestaltungen auf verschiedene art für die 
nachnutzung angeboten. 
der Baumbestand der gesamten anlage ist alt, die 
Windbrüche sprechen dazu ihre eigene Sprache. eine 
erste lindenreihe ist 2016 in ost-West-richtung neu 
gepflanzt worden, eine zweite in Nord-Süd-Richtung 
wird folgen. Seit langem besteht der Wunsch, Bänke 
im kontext der Gesamtplanung aufzustellen. doch 
die umsetzung kostet viel Geld und alles auf einmal 
wird nicht möglich sein. hierfür ist die Gemeinde auf 
der Suche nach unterstützung durch Spenden und 
bleibt hoffnungsvoll und zuversichtlich. (lesen hierzu 
auch die Seiten 40 und 41 in dieser Broschüre.)

Glocke der Friedhofskapelle mit Läuteseil
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Verwalterhaus
nach der Sanierung im Jahr 2021

im Jahr 2021 konnten die überfälligen arbeiten am 
Verwalterhaus durchgeführt werden. der arbeits-
platz der Friedhofsverwalterin, Frau Monika Pehl-
grim, die nun schon fast 20 Jahre ihre tätigkeit en-
gagiert und mit Freude wahrnimmt, hat endlich eine 
angemessene arbeitsplatzqualität und ihre Beratung 
kann im würdigen rahmen erfolgen. Gleichzeitig hat 
die kapelle einen rückwärtigen Bereich, eine art Sak-
ristei, zur Vorbereitung der trauerfeiern erhalten.

Mit der Broschüre möchten wir Sie über unseren 
umgang mit dem St.-Marien-Friedhof und unsere 
Planung für die nächsten Jahre informieren. Bitte be-
rücksichtigen Sie, es ist keine einfache aufgabe und 
es ist ein mühevoller Weg, den anspruchsvollen ort 
zu erhalten und weiterzuentwickeln. Wir wollen die 
große herausforderung weiterhin annehmen, so hat 
es der Gemeindekirchenrat beschlossen. Für hinwei-
se und ratschläge sind wir ihnen dankbar. Wenden 
Sie sich gern an uns. 
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Seit 2020 gehört die Friedhofskultur in deutschland 
zum immateriellen kulturerbe – nur mit ihrer un-
terstützung werden wir dieser Verantwortung auch 
in unserer heimatstadt Wittstock gerecht werden 
können. denn alle, die sich um eine Grabstelle küm-
mern, sie pflegen und gestalten, sind Teil der gesam-
ten anlage und setzen sich auf ihre art für einen 
ansprechenden Gedenkort und eine würdige letzte 
ruhestätte für die Verstorbenen ein. Bleiben Sie uns 
gewogen und zuversichtlich. hoffen wir auf Gottes 
Segen bei unserem tun.
allen, die sich für die weitere gute entwicklung der 
kirchengemeinde eingesetzt haben, danken wir 
herzlich, nicht zuletzt denen, die an der erstellung 
dieser Broschüre mitgewirkt haben.

Gerald kannenberg 

Vorsitzender des 
ortskirchenrates

hans-christoph Schütt

Geschäftsführender Pfarrer

Wittstock/dosse im September 2021
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Er aber, unser Herr Jesus Christus, 

und Gott, unser Vater, der uns geliebt 

und uns einen ewigen Trost gegeben hat 

und eine gute Hoffnung durch Gnade, 

der tröste eure Herzen und stärke euch 

in allem guten Werk und Wort.

2. thessalonicher 2,16f
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GeleitWort 

„Wissen Sie, religion haben wir nicht gelernt.“ So 
oder so ähnlich reagieren manche, wenn sie mer-
ken, dass ich Pfarrer bin. hin und wieder gibt es ein: 
„kirchlich sind wir nicht. Sind wir nie gewesen.“, 
wenn beim Plaudern die Frage aufkommt, was man 
so macht. Was stelle ich mit der information an, dass 
mein Gesprächspartner religion nicht „gelernt“ hat?
ist das thema unangenehm? Befürchtet mein Ge-
genüber, von mir missioniert zu werden? Vielleicht 
ist es aber auch nur sachlich gemeint. eine informati-
on, damit ich Bescheid weiß. Wahrscheinlich sind die 
hintergründe so unterschiedlich wie die Menschen 
und ihre lebensgeschichten. ob man Glauben lernen 
kann – darüber gibt es in der theologie ohnehin ver-
schiedene Meinungen.

das passt ganz gut zu einem Satz in der Bibel über 
Gott. dort heißt es: 
„Er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit, auch 
hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt; nur dass 
der Mensch nicht ergründen kann das Werk, das 
Gott tut, weder Anfang noch Ende.“ 

Prediger Salomo 3,11

die ewigkeit im herzen tragen. das trifft es gut. denn 
auch wer religion nicht „gelernt“ hat, den können 
Fragen über das bewegen, was der Sinn des lebens 
ist und ob nicht danach noch etwas viel Größeres, 
Besseres kommt.
Manche stellen sich solche Fragen, wenn sie in der 
natur unterwegs sind. andere nach der Geburt eines 
kindes. Manche in not. andere, wenn sie Mitmen-
schen helfen und unterstützen. Manche, wenn sie 
jung und andere, wenn sie älter geworden sind.
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ich merke, dass ich zwar viel über religion und kir-
che gelernt habe, dass ich aber nicht sagen kann, 
warum ich glaube. ich kann es, mit den Worten der 
Bibel ausgedrückt, „nicht ergründen“. Gott schenkt 
mir Glauben.
Beim Glauben geht es aber nicht um ein Maß. Man 
macht keinen abschluss mit Schulnoten bei Gott. 
Man muss nichts befürchten, wenn man religion 
nicht gelernt hat. es geht vielmehr darum, der ewig-
keit im eigenen herzen auf die Spur zu kommen. 
Glauben ist ein Weg, auf dem es immer wieder neu-
es zu entdecken gibt. ein Weg mit Fragen und ant-
worten, mit Zweifeln und Vertrauen.

diesen Weg kann jede und jeder einschlagen – auch 
wenn man bisher noch nichts oder nur wenig darü-
ber gelernt hat. niemand beginnt am ende. am an-
fang ist vieles neu und ungewohnt, wohl wahr. 
aber machen Sie sich auf den Weg. Sie werden mer-
ken: es gibt nichts zu verlieren, sondern eine ewig-
keit zu gewinnen!

und diese hoffnung auf die ewigkeit wollen wir auf 
unserem Friedhof St. Marien vermitteln, mit vielfäl-
tigen, würdevollen, letzten ruhestätten und einer 
angemessenen Begleitung in der Zeit des abschieds.

Wenn Sie möchten, sprechen Sie mich ruhig an. auch 
die Friedhofsverwaltung ist gern für Sie da! die kon-
taktdaten finden Sie hier in dieser Broschüre.

Bleiben Sie behütet!
ihr Pfarrer hans-christoph Schütt
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FriedhoFSkaPelle 

   Offene Trauerkapelle

die trauerkapelle ist an den Werktagen in der Zeit von 
8 bis 15 uhr geöffnet und bietet einen wunderschön 
gestalteten raum, der zu einkehr und Meditation ein-
lädt. nehmen Sie auf den historischen kirchbänken 
Platz und lassen Sie ihren Blick schweifen – durch 
den hellen altarraum, über das verzierte dachgebälk, 
die kunstvoll bemalte apsis oder durch die lichten 
Bleiglasfenster. Blättern Sie in den ausgelegten Me-
ditationsheften, halten Sie still andacht und kommen 
Sie zur ruhe. Geben Sie ihrer trauer einen raum und 
lassen Sie heilung in ihr herz kommen.   

   Trauerfeiern

trauerfeiern können von Montag bis Samstag durch-
geführt werden. die kapelle ist 30 Minuten vor und 
nach der trauerfeier für Sie geöffnet, sodass Sie die 
Möglichkeit haben, in ruhe anzukommen und auch 
nach der Beisetzung noch einige Momente innezu-
halten. 
Wenn Sie einen persönlichen abschied am offenen 
Sarg im kleinsten kreis wünschen, sprechen Sie uns 
bitte an. 
Bei großen trauerfeiern besteht die Möglichkeit, den 
andachtsplatz vor der kapelle zur außenbestuhlung 
mitzunutzen. 

Blick in den Altarraum der Friedhofskapelle
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BeStattunGSMöGlichkeiten

um ihnen die auswahl der Bestattungsmöglich-
keiten auf unserem Friedhof zu erleichtern,  stellen 
wir ihnen hier die Grabarten vor. es werden Gräber 
in Wahlstellen und Gemeinschaftsanlagen unter-
schieden. 
näheres zu den jeweiligen Besonderheiten der anla-
gen erfahren Sie in den nachfolgenden Beschreibun-
gen – z.B. wieviele Särge oder urnen auf einer Stelle 
platziert werden können, wie die Anlagen gepflegt 
werden und für welche dauer die nutzungsrechte 
vergeben werden. außerdem sind die Grabstandorte 
in den verschiedenen Quartieren durch gelb hinter-
legte Buchstaben (z.B. Quartier B  und  M1 ) gekenn-
zeichnet. Diese finden Sie im Lageplan auf dem Falt-
umschlag im hinteren teil dieser Broschüre. 
Sprechen Sie uns an! Gemeinsam finden wir eine 
Grabstelle, die ihnen gefällt.

WahlStellen sind in absprache mit 
der Friedhofsverwaltung wählbar. die Wahl-
stelle ist die einzige Grabart, die nach ablauf 
des nutzungsrechtes verlängert werden kann.
die gärtnerische herstellung, unterhaltung 
und dauerhafte Pflege der Anlagen erfolgt 
unter Beachtung der Vorgaben der Friedhof-
gesetzgebung und der Friedhofsverwaltung 
individuell durch den nutzungsberechtigten 
oder in dessen auftrag.
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   WAHLsTELLE 
   Mit eineM oder Mehreren GrÄBern

die Wahlstelle wird angeboten im Quartier B ‚Wahl-
stellen‘ in der Mitte vom Friedhof gelegen, im Quar-
tier d oder integriert im Quartier M1 ‚historisches 
Quartier‘ auf ehemaligen erbbegräbnisstellen nahe 
der kapelle. Wählbar sind Gräber auf sonnigen Stand-
orten oder im Schatten bestehender Bäume. die 
gärtnerische Gestaltung und einfriedung erfolgen auf 
der Grundlage des Friedhofgesetzes und im rahmen 
der Vorgaben der Friedhofsverwaltung individuell.
Für die im Quartier M1 integrierten ein- oder dop-
pelstelligen Wahlgräber bestehen gestalterische ein-
schränkungen in abhängigkeit von der lage, der aus-
stattung und dem vorhandenen Gehölzbestand. das 
nutzungsrecht wird bei erwerb für 20 Jahre verge-
ben und verlängert sich kostenpflichtig zur Wahrung 
der ruhefrist bei jeder weiteren Beisetzung.

Wahlstelle (doppelstellig) in B
zugelassen für Beisetzungen mit Sarg und urne
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Wahlstelle (mehrstellig; Erbbegräbnis-/Familien-
grabstelle) im Quartier M1 
zugelassen für mehrere Beisetzungen mit Sarg oder 
urne in abhängigkeit von der gewählten Größe
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Urnenwahlstellen (ein- und mehrstellig) 
im Quartier D 
zugelassen für zwei Beisetzungen mit urne

   UrnEnWAHLsTELLE 
   Mit eineM oder Mehreren GrÄBern

das urnenwahlgrab wird mit heckeneinfriedung an-
geboten, integriert im Quartier d, M2 und im ‚histori-
schen Quartier’ M1 sowie geplant als neuanlage im 
Quartier M2. das nutzungsrecht wird bei erwerb für 
20 Jahre vergeben und verlängert sich kostenpflich-
tig zur Wahrung der ruhefrist bei jeder weiteren Bei-
setzung.
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GeMeinSchaFtSanlaGen wer-
den einheitlich angelegt, in Teilen bepflanzt 
und gepflegt. Die gärtnerische Herstellung, 
Unterhaltung und dauerhafte Pflege der An-
lage wird durch die Friedhofsverwaltung si-
chergestellt. in abhängigkeit von der art der 
anlage erfolgt die nennung der namen und 
Sterbedaten individuell oder an gemeinschaft-
lichen Grabsteinen oder Grabtafeln. 
Mit dem erwerb des nutzungsrechtes ist der 
Verzicht auf eine individuelle Gestaltung der 
Grabstelle verbunden, Pflanzungen von Gehöl-
zen und Blumen sind nicht gestattet. Gebinde, 
Sträuße, töpfe können an den je nach art der 
anlage vorgesehenen Stellen abgelegt wer-
den, bei urnengemeinschaftsanlagen für zwei 
urnen auf der jeweiligen Grabstelle.
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   rAsEnrEiHEnsTELLEn ‚LinDEnALLEE‘
   Für eine erdBeiSetZunG

die rasenreihenstellen ‚lindenallee‘ für eine erdbei-
setzung in der Gemeinschaftsanlage (Quartier d und 
M2) werden der reihe nach belegt und erst im todes-
fall für die dauer der ruhefrist überlassen. die Grab-
stellen werden als zusammenhängende Rasenfläche 
gepflegt, die durch neu gepflanzte Linden unterbro-
chen wird. die einzelstellen werden durch Granitbor-
de gerahmt. Für den individuell gewählten Grabstein, 
die ablage von Grabschmuck oder geringfügige Be-
pflanzung ist eine separate Fläche ausgewiesen.
Mit der geplanten erweiterung der anlage ist eine 
ergänzende Gestaltung mit Strauchgehölzen und Bo-
dendeckern angedacht.
eine reservierung von Grabstellen ist nicht vorge-
sehen. das nutzungsrecht ist auf 20 Jahre befristet. 
nur ein Sarg kann beigesetzt werden. eine nachbei-
setzung oder Verlängerung der Grabstätte ist nicht 
möglich.

Gemeinschaftsanlage ‚Lindenallee‘
im Quartier D

zugelassen für eine Beisetzung mit Sarg
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   rAsEnDOppELsTELLEn ‚rOsEnGiTTEr‘
   Für ZWei erd-/urnenBeiSetZunGen

rasendoppelstellen für Paare in der Gemeinschafts-
anlage sind für zwei Beisetzungen mit Sarg oder urne 
zugelassen und werden im Quartier M1 angeboten. 
Die Anlage wird als zusammenhängende Rasenflä-
chen gepflegt, kleinflächige Pflanzungen mit deko-
rativen Strauchgehölzen wie rosen, kombiniert mit 
Bodendeckern begleiten und rahmen die einzelnen 
Grabstellen. aufgearbeitete historische Grabgitter 
tragen die Grabplatten mit den namen und Sterbe-
daten. Material und Beschriftung der Grabplatte sind 
individuell wählbar.
das nutzungsrecht wird bei erwerb für 20 Jahre ver-
geben und wird zur Wahrung der ruhefrist bei Bele-
gung der zweiten Stelle einmalig verlängert.

Gemeinschaftsanlage ‚rosengitter‘ 
im Quartier D
zugelassen für zwei Beisetzungen mit Sarg oder urne
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   UrnEnGEMEinscHAFTsAnLAGE ‚FinDLinG‘
   Für eine urne

Die Urnengemeinschaftsanlage ‚Findling‘ befindet 
sich auf einer ausgedehnten Rasenfläche, bestanden 
mit der ältesten Baumgruppe des Friedhofes, dem 
eichenquartier k. 
die urnen werden, ausgehend von den drei Findlin-
gen, strahlenförmig auf der Rasenfläche angeordnet. 
die nennung der namen erfolgt auf gemeinschaft-
lichen tafeln, die vor den Findlingen am ende der 
Strahlen aufgestellt sind. um die Findlinge herum ist 
auf einer gepflasterten Fläche das Ablegen von Grab-
schmuck und Blumen möglich. die gesamte anlage 
ist begehbar.
das nutzungsrecht ist auf 20 Jahre befristet. eine 
nachbeisetzung oder Verlängerung der Grabstätte 
ist nicht möglich.

Urnengemeinschaftsanlage ‚Findling‘ 
im Eichenquartier K
zugelassen für eine Beisetzung mit urne
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   UrnEnGEMEinscHAFTsAnLAGEn 
   iM ‚HisTOriscHEn QUArTiEr‘
   Für eine urne

die urnengemeinschaftsanlagen im ‚historischen 
Quartier‘ befinden sich auf ehemaligen Erbbegräb-
nisflächen im Quartier M1.
entsprechend der Flächenverfügbarkeit sind sie 
eingebettet in den bestehenden Gehölzbestand, 
geprägt durch vorhandene Solitärgehölze oder ha-
ben eine historische Grabgittereinfriedung. es steht 
immer eine anlage für Beisetzungen zur Verfügung, 
weitere werden nach Bedarf angelegt.
Je nach Größe der Fläche und dem vorhandenen 
Gehölzbestand können 12 bis 16 urnen beigesetzt 
werden. die nennung von namen und daten erfolgt 
gemeinschaftlich an einem großen Grabstein. Für die 
ablage von Blumen und Grabschmuck sind je nach 
Gestaltung Flächen vorgesehen.

Urnengemeinschaftsanlage 
im ‚Historischen Quartier‘ M1

zugelassen für eine Beisetzung mit urne 
in Gemeinschaft



29



30

   Urnengemeinschaftsanlage 
   ‚lindenallee‘ 
   Für ZWei urnen
 
Die Urnengemeinschaftsanlage ‚Lindenallee‘ befin-
det sich in der Mitte des Friedhofes nahe dem an-
dachtsplatz im Quartier l. entlang eines hauptweges 
werden zwei rechteckige Rasenflächen an zwei und 
drei Seiten von Grabstellen für zwei urnen gesäumt. 
die doppelgrabstellen sind durch Granitborde ge-
rahmt. eine Fortsetzung dieser anlagen ist entlang 
des Weges im Quartier M angedacht. Sie werden der 
reihe nach vergeben.
die geplante Gestaltung einer den hauptweg beglei-
tenden allee gibt der anlage ihren namen.
das nutzungsrecht wird bei erwerb für 20 Jahre ver-
geben und verlängert sich kostenpflichtig zur Wah-
rung der ruhefrist mit der zweiten Beisetzung. eine 
nachbeisetzung oder Verlängerung der Grabstätte 
ist nicht möglich.

Hinweis: Zum Zeitpunkt der Drucklegung (sept. 
2021) stehen von dieser Art keine Grabstellen 
zur Verfügung. Die neuanlage weiterer Alleestel-
len ist geplant.

Urnengemeinschaftsanlage ‚Lindenallee‘ 
im Quartier L

zugelassen für zwei Beisetzungen mit urne
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   UrnEnGEMEinscHAFTsAnLAGEn 
   ‚UrnEnGärTEn‘ 
   Für ZWei urnen

die einzelgrabstellen der urnengemeinschaftsanla-
gen ‚Urnengärten‘ sind mit Granitpflaster eingefasst. 
Zu mehreren in kleinen anlagen zusammengefasst, 
sind sie auf ehemaligen Erbbegräbnisflächen im 
Quartier M1 angelegt und gärtnerisch gestaltet. 
Je nach Bestand und örtlicher Gegebenheit werden 
alte Borde und ehemalige Grabgitter aufgearbeitet 
und zur teileinfriedung, als Gestaltungselement oder 
als träger für Grabplatten wieder eingebaut. nach 
absprache besteht die Möglichkeit der reservierung.
nutzungsrecht und ruhefrist gelten wie bei der ur-
nengemeinschaftsanlage ‚lindenallee‘.

Urnengemeinschaftsanlage ‚Urnengärten‘
im Quartier M1 

(kurz vor der Fertigstellung im September 2021)
zugelassen für zwei Beisetzungen mit urne



33



34

   GEMEinscHAFTsAnLAGE ‚rUHEHAin‘ 
   (in pLAnUnG)
   Für urne oder SarG

Mit der Gemeinschaftsanlage ‚ruhehain‘ (Quartiere c 
und h), einer parkartigen anlage, soll eine naturnahe 
Bestattungsmöglichkeit für die Beisetzung mit urne 
oder Sarg als alternative zur Bestattung im Wald an-
geboten werden. entsprechend der Verfügbarkeit 
von Flächen wird es Möglichkeiten der Bestattung 
am Solitärbaum, im Baumfeld/Baumhain oder auf ei-
ner kleinflächigen Parkwiese geben.

Hinweis: Zum Zeitpunkt der Drucklegung (sept. 
2021) stehen von dieser Art keine Grabstellen 
zur Verfügung. Der Ruhehain befindet sich in der 
planung. 

 Geplanter ruhehain
zugelassen für ein- oder mehrstellige Beisetzungen 

mit urne oder Sarg
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   rUHEFrisTEn UnD nUTZUnGsrEcHT

die ruhefrist für Verstorbene (Sarg oder urne) be-
trägt 20 Jahre. entsprechend errechnet sich die dau-
er des nutzungsrechts an der Grabstätte.
Bei Wahlstellen kann das nutzungsrecht durch nach-
kauf verlängert werden.
das nutzungsrecht für doppelstellen in Gemein-
schaftsanlagen kann einmalig zur erfüllung der ruhe-
frist bei Belegung der zweiten Stelle durch nachkauf 
verlängert werden.

   FriEDHOFGEsETZ UnD BEsTATTUnGsKOsTEn

Für die Friedhöfe, die in der trägerschaft der evange-
lischen kirche Berlin-Brandenburg-schlesische ober-
lausitz oder einer zu ihr gehörenden körperschaft 
stehen, gelten die Vorschriften des kirchengesetzes 
über die evangelischen Friedhöfe (Friedhofsgesetz 
ev. – FhG ev. vom 29. oktober 2016).
die Berechnung der Bestattungskosten erfolgt nach 
der jeweils gültigen Friedhofsgebührenordnung.
die jeweils aktuell gültigen Fassungen des Friedhofs-
gesetzes und der Gebührenordnung können in der 
Friedhofsverwaltung eingesehen werden.

nutZunGSBedinGunGen
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   LEisTUnGsAnGEBOTE

• Grababräumung
• heckenschnitt, einschließlich entsorgung des 

Schnittgutes 
• heckenrodung und sonstige abräumungsarbei-

ten
• komposterde ungedämpft 
       (Verfügbarkeit erfragen)

können wir Sie durch die aufgeführten leistungsan-
gebote bei der Grabpflege unterstützen oder haben 
sie darüberhinausgehende Fragen, wenden sie sich 
an die Friedhofsverwaltung vor ort. Wir versuchen 
ihre Fragen zu beantworten und vermitteln auch 
gern den kontakt zu den auf dem Friedhof tätigen 
Gewerbetreibenden.

   VOrAUsErWErB UnD rEsErViErUnGEn

Grabstätten im Bereich der Wahlstellen, aber auch 
in den Gemeinschaftsanlagen ‚urnengärten‘, ‚rosen-
gitter‘ und geplant im ‚ruhehain‘ können durch Vor-
auserwerb reserviert werden. die Mindestdauer der 
reservierung beträgt fünf Jahre. 
Über diesen Zeitraum ist die Pflege von Grabstätten 
im Bereich der Wahlstellen zu gewährleisten. Für 
Grabstätten in einer Gemeinschaftsanlage wird eine 
Dauerbepflanzung vereinbart.
Sie haben bereits eine Wunschstelle gefunden? no-
tieren sie sich Quartier und die namen der nachbar-
stellen und wenden sie sich an die Friedhofsverwal-
tung vor ort. Gern prüfen wir für sie die Verfügbarkeit 
der ausgesuchten Stelle.
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rahMenPFleGe
Stephanus-Werkstätten ostprignitz-ruppin

„Wir gestalten unseren Dienst als eine Gemein-
schaft, in der Menschen mit unterschiedlichen 
Gaben, Fachlichkeiten und Aufgaben einander 
ergänzen.“ 

(aus dem leitbild der Stephanus-Stiftung 
und ihrer tochtergesellschaften)

Seit dem Jahr 2013 pflegt die Betriebsstätte Witt-
stock der Stephanus-Werkstätten ostprignitz-ruppin 
eine kooperation mit der ev. Gesamtkirchengemein-
de Wittstock. Für Sie und die Gemeinde überneh-
men wir wesentliche aufgaben, um für ordnung und 
Sauberkeit auf dem St.-Marien-Friedhof zu sorgen. 
Zu unseren kernaufgaben gehören die anlage und 
Pflege der Grabstellen, Bewässerung, die Vor- und 
nachbereitung der trauerfeiern, aufnahme und 
transport der Grünabfälle, kompostierung und der 
Winterdienst.  
In den Stephanus-Werkstätten finden Menschen mit 
geistiger und körperlicher Behinderung sowie mit 
psychischen erkrankungen einen sinnvollen arbeits-
platz. die Betriebsstätte Wittstock beschäftigt derzeit 
über 120 Menschen mit Behinderung in den arbeits-
bereichen Gartenlandschaftspflege, Holz, Metall, 
hauswirtschaft, Verpackung, Montage und näherei. 
Mit unseren leistungen orientieren wir uns am re-
gionalen Bedarf. Wir pflegen intensive Partnerschaf-
ten mit anderen einrichtungen und institutionen 
und setzen auf bürgerschaftliches engagement und 
transparenz. Menschen mit Behinderung sollen ein 
weitgehend selbstbestimmtes und eigenverantwort-
liches leben führen können. ihre Fähigkeiten zu för-
dern und ihnen orientierung zu geben, ist unser Ziel. 
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dabei sind Berufsbildung und Förderung wichtige 
Grundlagen, die zur Vorbereitung der eingliederung 
bzw. der Wiedereingliederung in den allgemeinen 
arbeitsmarkt dienen. als auftraggeber trägt die ev. 
Gesamtkirchengemeinde Wittstock einen wesentli-
chen teil für ein weitgehend selbstbestimmtes und 
eigenverantwortliches leben der Beschäftigten bei.
die Stephanus gGmbh ist eine gemeinnützige toch-
tergesellschaft der Stephanus-Stiftung. im Geschäfts-
bereich Werkstätten verantwortet das diakonische 
unternehmen in Berlin und Brandenburg einrich-
tungen der beruflichen Rehabilitation für Menschen 
mit Behinderung oder psychischer erkrankung. Mit 
Arbeits- und Beschäftigungsbereichen, beruflicher 
Bildung und Förderung sowie attraktiven Zusatzan-
geboten wird die teilhabe von über 2.000 Menschen 
am arbeitsleben und am leben in der Gemeinschaft 
unterstützt. im Geschäftsbereich Werkstätten sind 
rund 490 Mitarbeitende tätig. die Stephanus gGmbh 
ist eine verlässliche arbeitgeberin und Mitglied im 
diakonischen Werk Berlin-Brandenburg-schlesische 
oberlausitz.

christoph lauschke, 
Betriebsstättenleiter
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SPenden Für FriedhoFSBÄnke

in der Gemeinde besteht der Wunsch, in den kom-
menden Jahren auf unserem St.-Marien-Friedhof 
Bänke aufzustellen, die Sie einladen, nahe den Grab-
anlagen an sonnigen Plätzen oder im Schatten der 
Bäume zu verweilen. 
Sie haben die Möglichkeit, dabei mitzuhelfen und für 
die anschaffung dieser Bänke zu spenden. Bereits 
seit 2019 nehmen wir ihre Spenden entgegen und 
bedanken uns herzlich für ihre Großzügigkeit. So 
kann unser Friedhof immer mehr zu einem ort der 
einkehr und des innehaltens werden. 
Wenn Sie für eine Friedhofsbank spenden möchten, 
egal ob kleine Beträge oder für eine ganze Bank, 
melden Sie sich doch gern in der Friedhofsverwal-
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tung, im Gemeindebüro oder überweisen Sie ihren 
gewünschten Betrag auf folgendes konto: 

Ev. Gesamtkirchengemeinde Wittstock
iBAn DE07 1605 0202 1621 0022 48 
Bic WELADED1Opr
sparkasse Ostprignitz-ruppin
Verwendungszweck: Friedhofsbank, name
  
ab einer Spende von 400,00 € – dem Wert einer gan-
zen Bank – bringen wir auf Wunsch eine Plakette mit 
ihrem namen an der Bank an.   

Wir bedanken uns bereits jetzt dafür, dass Sie mit ih-
rer Spende einen teil dazu beitragen, den St.-Marien-
Friedhof noch attraktiver zu gestalten.  
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Der Mensch, den wir liebten,
ist nicht mehr da wo er war.

Aber überall, 
wo wir seiner gedenken.

Aurelius Augustinus

Trauercafé
im Catharina-Dänicke-Haus

Wittstock

Der Mensch, den wir liebten,
ist nicht mehr da wo er war.

Aber überall, 
wo wir seiner gedenken.

Aurelius Augustinus

Trauercafé
im Catharina-Dänicke-Haus

Wittstock
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Wenn wir einen Verlust erlitten haben, benötigen 
wir Zeit, bis unsere trauer sich wieder in hoffnung 
verwandelt. unser Schmerz ist leichter zu ertragen 
und wird gelindert, wenn wir Menschen begegnen, 
denen wir von unserem leid erzählen können, die 
uns in den arm nehmen und tröstende Worte für uns 
finden. 
Mit dem trauercafé ist im Jahr 2019 ein raum ent-
standen, in dem Gleichgesinnte sich austauschen 
können. in ruhiger atmosphäre treffen sich Men-
schen, die leid erfahren haben und ihre trauer mit 
anderen teilen möchten. 
das angebot wurde von Gemeindegliedern der ev. 
kirchengemeinde Wittstock ins leben gerufen und 
wird von ehrenamtlichen hospizmitarbeiterinnen be-
gleitet. 
Die Treffen finden jeden ersten Montag im Monat um 
16 uhr im catharina-dänicke-haus in Wittstock statt. 
das angebot ist kostenlos und eine anmeldung ist 
nicht erforderlich. 
Fühlen Sie sich jederzeit willkommen – ganz gleich, 
ob Sie einer religion angehören oder konfessionslos 
sind. 
 
Trauercafé 
im catharina-dänicke-haus
Gröperstraße 20
16909 Wittstock

Jeden 1. Montag im Monat um 16 Uhr

kontakt über das Gemeindebüro der 
ev. Gesamtkirchengemeinde Wittstock
(siehe rückseite dieser Broschüre)
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Partner
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   QUArTiErE A, r, p, G, F UnD E

die Quartiere a, r, P, G, F und e (urnenwahlstellen 
und vereinzelt Familiengrabstellen) werden aus der 
Nutzung als Bestattungsfläche herausgenommen 
und langfristig zu einer Grünzone entwickelt. unter 
Beachtung der bestehenden nutzungsrechte ist ge-
plant, bereits bestehende Freiflächen schrittweise in 
den kommenden Jahren mit Bäumen und Strauchge-
hölzen waldparkartig anzulegen und aus der intensi-
ven Pflege herauszunehmen. Ausgenommen hiervon 
ist das Quartier F, welches als Vorbehaltsfläche für 
eine zukünftige neuanlage von Grabfeldern nicht in 
dieser Form begrünt wird.

Entwicklung: Umgestaltung zu einem Waldpark 
mit extensiver Pflege

   QUArTiErE c UnD H (in pLAnUnG)

die Quartiere c und h (erbbegräbnis-/Familiengrab-
stellen, vereinzelt Wahlstellen) werden schrittweise 
zu einer parkartigen anlage, der Gemeinschaftsan-
lage ‚ruhehain‘, mit gemischten Gehölzgruppen und 
Solitärbäumen umgestaltet. ein geschwungener Weg 
wird die gesamte Anlage durchziehen und findet An-
bindung an das vorhandene Wegesystem. durch die 
geplanten Bäume, in Verbindung mit zusammenhän-
genden Strauch- und Staudenflächen, werden die 
verschiedenen Beisetzungsflächen räumlich gefasst.

Entwicklung: Gemeinschaftsanlage ‚ruhehain‘ 
für naturnahe Beisetzungen mit sarg oder Urne

Quartiere und entWicklunG 
(Friedhofsentwicklungskonzeption von 2015 
im kurzüberblick)
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   EicHEnQUArTiEr K (urnenstellen für eine urne)
 
Entwicklung: Erhalt Eichenquartier mit Gemein-
schaftsanlage ‚Findling‘

   QUArTiEr B

das Quartier B ist das Quartier für Wahlstellen. ent-
lang der beiden Verbindungswege zu dem geplanten 
ruhehain sollen die vorhandenen Freistellen für eine 
rahmenbegrünung des Quartieres mit Strauchgehöl-
zen, Baumgruppen und Solitärbäumen genutzt wer-
den. in die so entstehenden Grünzüge werden ergän-
zend Standorte für Bänke integriert.

Entwicklung: Erhalt als Quartier für Wahlstellen; 
Aufwertung durch Bepflanzung und Ausstattung 
mit Bänken

   QUArTiEr D (Wahlstellen, urnenwahlstellen, 
   rasenreihengräber ‚lindenallee‘) 

Entwicklung: Erhalt und Flächenplanung für vor-
handene Freistellen; Gestaltung einer dekorativ 
gestalteten Achse zwischen der neuen Lindenal-
lee mit Andachtsplatz in der Mitte

Auf allen Flächen, die für eine langfristige 
Umgestaltung vorgesehen sind, bleiben die 
bestehenden nutzungsrechte an Grabstel-
len unangetastet. Die Pflege und Zugäng-
lichkeit aller Teilflächen auf den vorhan-
denen Grabstellen ist für die bestehenden 
nutzungszeiträume gewährleistet.
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   HisTOriscHEs QUArTiEr M1

das historische Quartier M1 (erbbegräbnis-/Fami-
liengrabstellen, vereinzelt Wahl- und urnenwahl-
stellen, Gemeinschaftsanlagen) unmittelbar neben 
der kapelle ist noch in größeren teilen in seiner 
ursprünglichen Struktur und ausstattung erhalten. 
durch die integration von Gemeinschaftsanlagen auf 
ehemaligen erbbegräbnis-/Familiengrabstätten und 
die erhaltung und den Wiedereinbau alter Grabgitter, 
sowie durch die übernahme und nutzung alter Grab-
steine für Gemeinschaftsanlagen sollen die großzü-
gige Flächengliederung und das historische erschei-
nungsbild erhalten bleiben.

Entwicklung: Erhaltung der historischen Quar-
tierstruktur und der typischen Gestaltungsele-
mente

   QUArTiEr M2 (Restflächen Erbbegräbnis-/
    Familiengrabstellen und Wahlstellen) 

Entwicklung: Erweiterung rasenreihengräber 
‚Lindenallee‘ und schrittweise Umgestaltung 
zum Quartier für Urnenwahlstellen

Aufgearbeitetes historisches Grabgitter 
an den urnengemeinschaftsanlagen ‚urnengärten‘
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historische grabgitter

die historischen Grabgitter auf dem Friedhof 
St. Marien prägten maßgeblich das erschei-
nungsbild der alten Quartiere mit ihren erb-
begräbnis- und Familiengrabstätten, welche 
durch diese kunstvoll gerahmt wurden.
durch die veränderten nutzungsansprüche 
in den vergangenen Jahrzehnten und das 
angebot an vielfältigeren Begräbnisformen 
verschwanden zunehmend die großflächigen 
Grabstätten und damit auch die Grabgitter aus 
den Quartieren.
nach umfangreichen diebstählen wurden die 
Grabgitter im Jahr 2020 seitens der Friedhofs-
verwaltung geborgen, gesichert und anschlie-
ßend geordnet und archiviert.
Sie werden im Zusammenhang mit der aus-
führung von neuen Gemeinschaftsanlagen 
aufgearbeitet und vorzugsweise im Quartier 
M1 wieder eingebaut als einfriedung, Gestal-
tungselement oder träger von Grabplatten.

▶
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FriedhoF St. Marien WittStock

Friedhofs-
verwaltung

Friedhofsverwalterin 
Monika pehlgrim
Meyenburger chaussee 25
16909 Wittstock
telefon: 03394 - 40 38 58
e-Mail: m.pehlgrim@
            kirche-wittstock-ruppin.de

Sprech-
zeiten

di    10.00 - 12.00 uhr 
        und 14.00 - 16.00 uhr      
do   10.00 - 12.00 uhr
Fr    10.00 - 12.00 uhr
außerhalb der Sprechzeiten 
im Gemeindebüro bei Frau Buro

Gemeinde-
büro

Gemeindesekretärin Birgit Buro
St.-Marien-Straße 8
16909 Wittstock  
telefon: 03394 - 43 33 14
Fax: 03394 - 400 74 27
e-Mail: b.buro@
            kirche-wittstock-ruppin.de

Sprech-
zeiten

di    10.00 - 12.00 uhr 
        und 14.00 - 16.00 uhr     
do     9.00 - 11.00 uhr
Fr     nach Vereinbarung

Friedhofs-
träger

Ev. Gesamtkirchengemeinde 
Wittstock 
Geschäftsführender pfarrer 
Hans-christoph schütt 
telefon: 03394 - 40 39 00 9
e-Mail: hans-christoph.schuett@
            gemeinsam.ekbo.de

rahmen-
pflege

stephanus gGmbH
Werkstätten Ostprignitz-ruppin
Betriebsstätte Wittstock
alfred-Wegener-Str. 17+19
16909 Wittstock
telefon: 03394 - 40 23 80
e-Mail: wfbm-wittstock@stephanus.org
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4

1 - 3

7 -9

5 - 6

12

10

11

Flächen für Bestattung

... in Planung

Grün�ächen und Vorbehalts�ächen

... in Planung

Kapellenvorplatz, Andachtsplatz

Kapelle, Verwaltung

Wirtschaftsbereich

Au�orstungs�äche

Gemeinschaftsanlagen / in Planung

Urnengemeinschaftsanlage im hist. Quartier
(für eine Urne)

Urnengemeinschaftsanlage 'Findling'
im Eichenquartier (für eine Urne)

Urnengemeinschaftsanlage 'Allee'
(für zwei Urnen)

Urnengemeinschaftsanlagen 'Urnengärten'
(für zwei Urnen)

Rasendoppelstellen
für zwei Erd-/Urnenbeisetzungen

Rasenreihenstellen 'Lindenstellen'

Naturnahe Bestattung unter Bäumen
'Urnenhain' (in Planung)

V

P

A

D

Kapelle

Verwaltung

Eingang / Ausgang

Quartiere (Beschreibung Seite 44)

Wasserstelle

Abfall

Toilette

Parkplatz

Nadelbaum

Laubbaum

Friedhof St. Marien in Wittstock

WC


