
13127 Buchholz (B-Pankow)  
[Hauptstraße 58a; UTM: U33 393 5830]  

Schon um 1700 bestand ein Drittel der Einwohner des Ortes aus Familien französischer Herkunft, denen der Kurfürst von Brandenburg nach 
1685 religiöses Asyl gewährt hatte, mit der Absicht, Menschen ins Land zu holen, die dessen Entwicklung vorantreiben konnten. Frankreich war 
damals – neben den Niederlanden - das wirtschaftlich fortgeschrittenste Land der Erde.  
Er hatte richtig kalkuliert: Die Franzosen „schlugen“ in jeder Hinsicht ein, in Buchholz hauptsächlich als Landwirte und Gärtner und die Kirche 
wurde bereits 1689 zu einer sog. „Simultankirche“. Hier feierte sowohl die deutsche (evangelisch-lutherische) Bevölkerung als auch die franzö-
sisch-reformierte Kirchengemeinde ihre Gottesdienste.  
Vielleicht sollten sich heute die Menschen, die ihre Heimat verlassen haben und in unser Land gekommen sind, an dieser Botschaft der Buchhol-
zer Kirche ein Beispiel nehmen.  

 
Auch die Tuschzeichnung der Buchholzer Kirche aus 
der 1. Hälfte des 13. Jh. verdanken wir dem Seidenwir-
kerlehrling Wohler (s. Blankenburg). Damals war das 
Kirchengelände noch von einer Mauer umgeben, hinter 
der sich auch der Friedhof befunden haben dürfte.  
Rätselhaft bleibt das südlich der Kirche errichtete, über-
dachte Gestell, welches an eine Futterraufe für Pferde 
und Rinder erinnert. 
 
So wie es sich für eine ordentliche märkische Kirche ge-
hört, erhebt sich über dem westlichen Ende des Schiffs 
ein Turmaufsatz. Er ist verbrettert und hat ein Zeltdach.  
Der Chor ist nach Süden hin durch ein kurzes Querhaus 
erweitert, vermutlich hat sich ein solches auch auf der 
Nordseite befunden.  
Die Fenster in der südlichen Schiffswand sind mögli-
cherweise aus dem letzten Drittel des 18. Jh. 
 
Die gesamte Kirche scheint verputzt oder getüncht ge-
wesen zu sein. Allerdings weist das  Feldsteinmauer-
werk heute welches keinerlei Putzspuren auf.  
 
Aktuell bietet sich das untere Bild.  
Der Turmaufsatz ist verschwunden, an seiner Stelle 
krönt ein Staffelgiebel den westlichen Abschluss des 
Schiffes. Die beiden Fenster der Südseite wurden in 
den 1850er Jahren im sog. Rundbogenstil, gemeinsam 
mit den östlichen Backsteinanbauten, verändert bzw. 
anstelle der mittelalterlichen Bauteile errichtet. Dabei 
entstand auch eine flach gerundete Apsis.  
Der heutige Turm kam dann 1886 dazu.  

Besucht am Fr., den 13.04.2012, 11:50, heiter bis wolkig, 3 Grad C.                                                            30.01.2014/04.12.2016 
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