
Förderverein "HISTORISCHES STAVENOW" e.V.

19357 Stavenow

Tel/Fax 038797 - 591 33

e-mail: burg@stavenow.net

Gemeinde Karstädt

Herrn Bürgermeister Jürgen Ditten

19357 Karstädt 16. Oktober 2000

 

Friedhof in Stavenow / Unterschriftenliste  

 

Sehr geehrter Herr Ditten, 

 

am 6. April 2000 wurde unser Verein in Stavenow gegründet. Schon bei der Gründungsversammlung, die
unter reger Anteilnahme der Einwohner Stavenows stattfand, wurde das Begehren vorgetragen, der
Friedhof möge doch wieder seiner Bestimmung zugeführt werden und als Begräbnisstätte dienen. So
wurde dieses Ziel ausdrücklich  in die Vereinssatzung aufgenommen.

Sie finden in der Anlage eine Unterschriftenliste der Stavenower Bürger, nicht nur der Vereinsmitglieder,
die dieses Begehren noch einmal ausdrücklich unterstreicht.

Wir möchten nunmehr an die Gemeinde den Antrag stellen, die Reaktivierung des Friedhofes in
Stavenow in die Wege zu leiten. Im Namen der Stavenower Einwohner bitte ich Sie, die notwendigen
amtlichen Maßnahmen dazu einzuleiten.

Begründung:

Der Friedhof wurde wegen der Baufälligkeit der Kirche und des Kirchturms stillgelegt. Dank der
Erhaltungsmaßnahmen durch das Amt Karstädt und der Denkmalschutzbehörde ist das Kirchenschiff
stabilisiert und der Turm gesichert, so dass eine Gefährdung der Friedhofsbesucher ausgeschlossen
werden kann.

Kirche, Kirchturm und Friedhof sind der historisch gewachsene Mittelpunkt des Dorfes. Sie
stehen unter Denkmalschutz und sollen bewahrt werden. Es liegt im Interesse der Gemeinde und aller
Bürger, dieses für Stavenow bedeutende Erbe zu erhalten und durch die Nutzung des Friedhofs den
Dorfmittelpunkt wieder zu beleben.

 Fast alle Einwohner Stavenows haben sich mit ihrer Unterschrift dafür ausgesprochen, den
Friedhof wieder als Friedhof zu nutzen. Der Gemeinderat kann davon ausgehen, dass dieser Wille nicht
nur wegen der Historie besteht, sondern in erster Linie, weil die Stavenower in Stavenow beerdigt werden
möchten und ihre verstorbenen Angehörigen jederzeit besuchen möchten. Der Weg zum Karstädter
Friedhof ist nicht für alle einfach: gerade die Älteren sind angewiesen auf Mitfahrgelegenheiten oder
öffentliche Verkehrsmittel, was den spontanen Friedhofsbesuch unmöglich macht und die Pflege der
Gräber nicht einfach.



Wie wir wissen, wurde beim Amt in Neuruppin der Antrag gestellt, Stavenow in das
Dorferneuerungsprogramm aufzunehmen. Um in dieses Programm aufgenommen zu werden, wird auch
das Interesse und die Initiative der Dorfbewohner für ihr Dorf bewertet und die daraus resultierenden
Maßnahmen gefördert. Dies gilt auch für die "Deutsche Stiftung Denkmalschutz". Dort liegt ein Antrag der
Denkmalschutzbehörde in Perleberg vor zur Wiederherstellung des von dem berühmten Berliner
Architekten F.W.Stüler gestalteten Kirchturms.

Wann immer diese Anträge und weitere geplante Initiativen des Vereins, der Gemeinde, des
Amtes und des Kreises zum Erfolg führen werden - sie werden das Ortsbild des ältesten Karstädter
Ortsteils in Zukunft wiederherstellen - zur Freude aller. Und dazu gehört eben auch ein gepflegter und
genutzter Friedhof, dessen emotionale Bedeutung für die Bewohner Stavenows nicht unterschätzt
werden sollte.

Wir bitten Sie und den Gemeinderat um die wohlwollende Unterstützung dieses Anliegens und
hoffen, daß Sie Verständnis für das Begehren der Stavenower haben.

 Sollten von unserer Seite noch unterstützende Maßnahmen nötig sein, so bitten wir um eine
Mitteilung.

Mit freundlichen Grüßen

i.A. Förderverein "Historisches Stavenow" e.V.

als Vorsitzende (O. de Wall)


