
Bernau 10.08.2012 
 
Sehr geehrter Herr Bischof Dr. Markus Dröge, 
 
als Bürger von Birkholz einem Ortsteil von Bernau/bei Berlin bin ich durch die Website  
www.förderverein-dorfkirche-birkholz.de mit der Geschichte der Gemeinde verbunden. 
Der Verein hatte mich mit der Erstellung der Seite beauftragt und ich selbst bin zu einem 
Nachforscher und Chronikschreiber geworden.  
Seit 10 Jahren versucht der Förderverein der Gemeinde ihren 1972 gesprengten Kirchturm  
wieder aufzubauen. Durch den Förderverein ist wieder kirchliches Leben in die Gemeinde 
eingezogen. 
Jetzt drohen wieder Kirchenaustritte und der Unmut gegen die Kirchenvertreter wächst. 
Meiner Meinung nach will man die Gemeinde und die Kirche in Birkholz zerschlagen. 
Unser ringen um den Wiederaufbau der Kirche wird zum Possenspiel. 
Ein Klima der Vertuschung(Kirchturmsprengung, Verbringung von Kunstschätzen) und die 
Bestrafung für den Anbau einer Portalstufe, hatten den Rücktritt des Kirchenältesten und 
eines weiteren Ratsmitgliedes zur Folge. Letztendlich hofft man auf den finanziellen und 
moralischen Ruin der Gemeinde und des Vereins. 
Aussagen der Kirchenvertreter: „Kirche kann im Wohnzimmer stattfinden oder die Gemeinde 
kann in Nachbarkirchen fahren z.B. Blumberg und  Schwanebeck. 
Ich frage mich bloß ob die Rentner mit dem Fahrrad fahren oder laufen sollen? 
In unserer Kirche finden keine würdigen Taufen, Beerdigungen und Hochzeiten statt. 
Das alles trifft mein Herz! 
Unser derzeitiges Problem ist, dass die Kirchenverantwortlichen von Bestandsschutz reden 
und eine Holzkonstruktion unter den einsturzgefährdeten Jochbogen einbringen wollen.  
Dieser Bauantrag wurde jedoch von der zuständigen Behörde schon einmal abgelehnt und hat 
ca. 5000,00 € aus den Mitteln des Fördervereins vergeudet. 
Das gleiche Architekturbüro soll jetzt erneut von der Kirche beauftragt werden, ist das nicht 
widersinnig?  
Damit wird der Wiederaufbau des Kirchturms verhindert und die Ziele des Fördervereins 
boykottiert, weil der Jochbogen den Kirchturm nicht tragen kann und weiter zerfällt, dadurch 
ist das Hauptportal schon seit Jahren gesperrt.  
Nun sind wir so weit gekommen, dass man die Kirche wieder einfallen lässt, NEIN! 
Die Arbeit, die Spenden, die unzähligen freiwilligen Stunden, soll das umsonst gewesen sein? 
Wo schreiendes Unrecht ist, möchte ich nicht tatenlos zusehen! 
Die alten und neuen Verantwortlichen schweigen? 
Folgende Fragen sind offen: 

- Wo sind die Dokumente über die Einlagerung der Kunstschätze (Bundglasfenster, 
Orgel usw.)? 

- Eine Firma aus Güstrow restaurierte die Kirche, danach waren dann keine Türen, 
Kronleuchter und die Steine des mittelalterlichen Fußbodens  mehr drin? 

- Welche Subventionsgelder sind für die Kirche Birkholz geflossen, wo sind die 
Belege? Nach Gerüchten sollen 300 000 D-Mark geflossen sein! 

- Welche Rolle spielte die Kirche, die der Sprengung gegen den Widerstand der 
Gemeinde zugestimmt hat, ohne die Kirchenschätze sicherzustellen? 

- Der Taufstein soll nach Gerüchten auch einen Abnehmer gefunden haben. 
- Welche Rolle spielt das Kirchliche Bauamt und die Denkmalschutzbehörde? 

Wer steht für dieses Unrecht gerade und übernimmt die Verantwortung? 
Hier drängt sich der Verdach des Ausschlachtens auf. 
Meine Meinung ist, DDR Unrecht sollte nicht in Bundesdeutsches Unrecht übergehen.  

http://www.f%C3%B6rderverein-dorfkirche-birkholz.de/


Wenn Sie zur lückenlosen Aufdeckung dieses Skandals beitragen könnten würde ich mich 
sehr freuen. Mein ganzes Vertrauen ruht auf Ihrem Verständnis für die gute Sache. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Ulrich Buhrow 
Birkholzer Dorfstrasse 35 
16321 Bernau 
 
 
 
Modell der Kirche: Derzeitiger Zustand und so soll die Kirche wieder aussehen(Die 
Modellvorstellung auf der Hauptversammlung zum 10 Jahrestags des Vereins 1:100 25,-Euro) 
 

 


