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Laudatio für die Kirche in Bartschendorf,  

den Förderverein Dreetz e.V. 
________________________________________ 
 
 

Das Ortseingangsschild von Bartschendorf liegt hinter mir und vor mir eine große 
grüne Wiese, ein von Bäumen und Hecken umstandenes grünes Viereck. Die 

Gehöfte und die Häuser stehen auf der anderen Seite des Weges und bilden einen 
rotbedachten Rahmen. Das ist Bartschendorf – ein Blick durch die Bäume und 
Hecken auf die Wiese und die dahinterliegende Bebauung. 

 
Dieses Dorf wurde zur Besiedlung des Rhinluchs planmäßig angelegt. Dieser Plan 

ist auch heute noch erkennbar. 
 
Inmitten einer höhergelegenen und mit Bäumen umstandenen Ecke des 

Grasvierecks ragt der Kirchturm empor. 
 

Freundlich werde ich gefragt, ob ich mir die Kirche anschauen möchte. sie wird 
gezeigt, es wird erklärt und erzählt, wie es so ist – das Leben in Bartschendorf. 
die Zahl der Einwohner hat auch hier abgenommen. Häuser stehen leer. Einige 

der Gehöfte, die bereits leer standen, sind zumindest an den Wochenenden wieder 
bewohnt. 

 
Die Kirche ist schlicht und zweckmäßig. das Prinzip Sparsamkeit war der oberste 
Grundsatz beim Bau der Kirche, etwas mehr Verschwendung bei der 

Bauunterhaltung hätte der Kirche gutgetan. 
Der Turm steht, aber man sollte ihn besser nicht besteigen. 

Die Andacht hat zwar einen Raum, aber der Blick nach oben geht im Kirchenschiff 
weit in den Himmel. Der Kirche fehlt das Dach. 

Erste Arbeiten zum Erhalt der Kirche sind nicht zu übersehen. Hier wird die Arbeit 
des Fördervereins Dreetz e.V. deutlich. 
 

Aber warum kümmert sich der Förderverein Dreetz um die Kirche in 
Bartschendorf? Bartschendorf ist Teil der Gemeinde und der Kirchengemeinde 

Dreetz. Es geht um die Kirche, den Mittelpunkt des Dorfes. Bereits beim Bau der 
Kirche vor 200 Jahren hatten auch die umliegenden Orte einen Beitrag geleistet. 
Wenn jetzt der Erhalt der Kirche wieder dazu beiträgt, daß Kräfte für große 

Aufgaben gebündelt werden, dann ist es gut und bringt Hoffnung. 
Weder der Zustand der Kirche noch die Mühsal der Arbeit haben die Mitgleider des 

Vereins abgeschreckt. 
Die Kirche in Bartschendorf hat Hilfe bitter nötig und die, die sich um ihren Erhalt 
kümmern, ebenfalls. 

 
Die Jury ist zu der Auffassung gekommen, daß das Engagement über die Grenzen 

des eigenen Dorfes hinaus Anerkennung verdient hat. 
 
Frau Christa Menz 


