16909 Rossow (OPR)
[~21 km nw 16816 Neuruppin; UTM: 33U 338 5881]
Rossow ist ein kleines, unscheinbares Dorf zwischen Wittstock und Neuruppin. Der Name ist von einem polabischen Personennamen abgeleitet
und bedeutet soviel wie „Ort des Rozs“. Rossow war also einmal eine slawische Siedlung.
Das Dorf ist wegen seiner Lage im Wald, auf Sandboden und ohne Bach und Teich in früheren Jahren oft abgebrannt.
Auch am 9. November 1938 brannte es in Rossow. Damalige Gutmenschen hatten aus übersteigerter Betroffenheit von der Ermordung eines
Mitarbeiters der deutschen Botschaft in Paris durch einen Jugendlichen jüdischen Glaubens nicht – wie heute eher üblich - eine Lichterkette,
sondern gleich ein Haus (eines Juden?) entzündet. Der Ortspfarrer aber löschte das Feuer.
Im Nachhinein wurde er deswegen von den Behörden drangsaliert und die Amtskirche leitete ein Disziplinarverfahren gegen ihn ein. In diesen
Auseinandersetzungen hielten die Einwohner zu ihrem Pfarrer.
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Die Dorfkirche von Rossow ist ein Saalbau aus Feldstein
mit Backsteinkanten vom Ende des 15. Jh., der frei stehende, verbretterte Glockenturm wurde 1684 aufgestellt.
Auf der Südseite ist das durch die spätere Vorhalle verdeckte Portal und ein rundbogiges Fenster mit gestuftem
Backsteingewände unverändert erhalten geblieben, die
übrigen Fenster wurden 1710 vergrößert (Inschrift innen
über einem der Nordfenster). Der Ostgiebel in Backstein
hat eine Blendengliederung in zwei Etagen, sein oberer
Abschluss und die fialartigen Aufsätze wurden teilweise
erneuert.
Innen konnten Wandmalereien aus der Zeit um 1520/30
bewahrt werden.
Vor der Westwand erhebt sich ein eichenes Altarretabel
aus dem 14. Jh. Es soll eine kölnische Arbeit sein und
wäre damit für eine märkische Dorfkirche ein sehr seltenes und wertvolles Ausstattungsstück.
Vielleicht aber handelt es sich auch um einen ehemaligen
Altar des Havelberger Doms, den es - möglicherweise in
den Wirren des 30jährigen Krieges - hierher verschlagen
hat.
Wer Interesse hat, wird das Kunstwerk betrachten wollen:
Allein deshalb wäre Rossow eine Reise wert.
Feldsteinkirchen in der Nähe s. Herzberg (Mark), Königsberg.

Besucht am Mi., den 12.02.2003, 12:30, sonnig, -3 Grad C.
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