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Mit Entsetzen haben Buch-
holzer verfolgen müssen, 
wie der Abriss der Erbbe-
gräbniswand für die Huge-
notten auf dem städtischen 
Friedhof IX begann.

An dieser Mauer befanden 
sich die Begräbnisstätten alt-
eingesessener Familien wie 
Chartron, Guyot oder Matthi-
eu, berichtet Anne Schäfer-
Junker. Sie ist die Ortschronis-
tin von Französisch Buchholz. 
In dieser Funktion und na-
mens der Interessengemein-
schaft Kulturgut – Französisch 
Buchholz – Biencluturel erklärt 
sie, dass man entsetzt darüber 
sei, wie mit dem kulturellen 
Erbe auf dem Friedhof IX um-
gegangen wird. 

Bei der Erbbegräbnismauer 
handele es sich um einen klei-
nen Rest, der noch im Original 
von der Ortsgeschichte in der 
Zeit des 18. und 19. Jahrhun-
derts zeuge. Das Land für den 
heutigen Friedhof IX kaufte 
die damalige Gemeinde vom 
hugenottischen Bauern Guyot. 
1891 ist die Begräbnisanlage 
dann errichtet worden. Die 
Geschichte der Hugenotten, 
die nach dem Potsdamer Tole-
ranzedikt in Buchholz siedel-
ten, führte dazu, dass der 
Ortsteil 1999 in Französisch 
Buchholz zurückbenannt wur-
de. Und nun werde diese Erin-
nerung mit dem Abriss der 
Friedhofsmauer weiter dezi-
miert, meinen viele Buchhol-
zer. Und das passiert ausge-
rechnet in diesem Jahr, in dem 
die Friedhöfe in die Deutsche 
Unesco-Welterbeliste als im-
materielles Kulturgut aufge-
nommen wurden.

Aus Protest gegen den Abriss 
der Friedhofsmauer trafen sich 
kurz nach Beginn der Arbeiten 
etwa 30 Bürger zu einer Mahn-
wache am Friedhof. Unter ih-
nen war neben Ortschronistin 
Anne Schäfer-Junker auch 
Marcel Chartron, ein Nachfah-
re der Familie Chartron. Er 

wohnt heute in Karow und ist 
dort Vorsitzender der Karower 
Bürgerstiftung.

Doch warum lässt das Bezirks-
amt eine Friedhofsmauer, die 
so bedeutsam für die Ge-
schichte von Französisch 
Buchholz ist, überhaupt abrei-
ßen? „Diese Friedhofsmauer 
befindet sich schon seit länge-
rer Zeit in einem schlechten 
baulichen Zustand“, erklärt 
Stadtentwicklungsstadtrat 
Vollrad Kuhn (Bündnis 90/Die 
Grünen) auf Anfrage. „Siche-
rungsmaßnahmen, die vorge-
nommen wurden, nachdem 
herabfallende Teile entdeckt 
wurden, waren nicht mehr 
ausreichend, insbesondere 
auch wegen der an der rück-
wärtigen Seite der Mauer vor-
beiführenden Mühlenstraße.“ 
Aus diesem Grund beauftrag-
te das Bezirksamt ein Gutach-
ten zum baulichen Zustand 
und zur Standsicherheit der 
Friedhofsmauer. Darin wurde 
unter anderem festgestellt, 
„dass die Standsicherheit der 
Friedhofsbegrenzung im be-
schriebenen Bereich nach 
dem gegenwärtigen Kenntnis-
stand nicht den Mindestanfor-
derungen entspricht.“ Als Al-
ternative schlugen die Gut-

achter vor, unverzüglich die 
Mühlenstraße für den Verkehr 
zu sperren,  die Mauer zeitnah 
abzureißen oder eine Befesti-
gung durch eine Stützmauer 
mit entsprechender Gründung 
vorzunehmen, was eine auf-
wendige Sanierung der Grab-
mäler vorausgesetzt hätte.

„Für die Variante der aufwen-
digen Sanierung der Grabmä-
ler sind keine Mittel vorhan-
den“, so Kuhn. „Um die akute 
Unfallgefahr zu beseitigen, 
wurde in Absprache mit der 
Amtsleitung daher der Abriss 
beauftragt. Gut erhaltene und 
nicht beschädigte Elemente 
der Grabmäler werden soweit 
wie möglich gesichert.“ Sie 
sollen später in einen noch 
entstehenden Begegnungsort 
auf dem Friedhof IX integriert 
werden, so der Stadtrat. 

Doch nach den Protesten von 
Buchholzern wurden die Ab-
rissarbeiten gestoppt und die 
Mühlenstraße für einige Tage 
aus Sicherheitsgründen ge-
sperrt. Vorgesehen ist, dass 
der noch stehende Mauerrest 
nun doch von einer Fachfirma 
gesichert wird, sodass er nach 
Stand der Dinge wohl stehen 
bleiben kann.

Ein Stück Geschichte weg
FRANZÖSISCH BUCHHOLZ: Marode Erbbegräbniswand abgerissen

Auf dem städtischen Friedhof IX ist bereits ein Teil der Erbbegräbnis-
wand für die Hugenotten abgerissen worden. Foto: Anne Schäfer-Junker

PANKOW. Das Bezirksamt sol-
le eine Strategie entwickeln, 
um den ämterübergreifenden 
Austausch mit Kleinstgewer-
betreibenden und Kleinselbst-
ständigen im Bezirk Pankow 
zu verbessern. Diesen Be-
schluss fasste die Bezirksver-
ordnetenversammlung (BVV) 
vor einem Jahr. Angedacht 
waren themenbezogene Ge-
sprächsrunden unter dem Titel 
„Gewerbe trifft Ämter“. Es 
zeigte sich aber, dass solch ein 
Gesprächsformat von den Ge-
werbetreibenden nicht ange-
nommen wird. Deshalb geht 
das Bezirksamt jetzt einen an-
deren Weg. Es entwickelte ei-
nen Flyer, um die Angebote 
der Wirtschaftsförderung im 
Bezirk bekannter zu machen. 
Auf diesem Flyer werden die 
häufigsten Fragen, die Gewer-
betreibende an das Bezirks-
amt stellen, beantwortet. Au-
ßerdem finden sich auf ihm 
Kontaktinformationen, die für 
Unternehmen relevant sind. 
Der Flyer liegt ab sofort im 
Büro der Wirtschaftsförderung 
in der Fröbelstraße 15 sowie 
an weiteren Standorten des 
Bezirksamtes aus. Weitere In-
formationen zur Wirtschafts-
förderung gibt es auf  www.
pankow-wirtschaft.de. BW

Fachbereich stellt 
sich auf Flyer vor

BUCH. Eine ganz besondere 
Adventsausstellung ist bis 
zum 24. Dezember am Stra-
ßenrand in der Nähe von Kauf-
land und der Baustelle der 
Walter-Friedrich-Straße 1, Ecke 
Wiltbergstraße, zu sehen. In 
den vergangenen Wochen 
konnten Bucher Bürger aller 
Altersgruppen Fotografien un-
ter dem Motto #meinmeinkiez 
einreichen. Eine Jury wählte 
die besten Aufnahmen aus. 
Diese werden nun auf zwei 
Riesen-Smartphones präsen-
tiert. Insgesamt werden 25 Bil-
der gezeigt, die jeweils 48 
Stunden zu sehen sind, ehe 
die nächsten plakatiert wer-
den. Weitere Informationen zu 
der Aktion gibt es im Internet 
auf meinmeinkiez.de. BW

Kiezfotos auf 
großen Handys

Im Netz kursiert immer wie-
der die Behauptung, es ge-
be nur mehr Corona-Fälle,
weil mehr getestet werde.
Diese Aussage kann so pau-
schal jedoch nicht getroffen
werden. Es gibt sogar Wo-
chen, in denen vergleichs-
weise weniger getestet, und
dennoch mehr Fälle durch
Labore bestätigt wurden.

„Klar gibt es mehr Corona-
Fälle, da mehr getestet wird“,
steht auf einem Bild auf Face-
book, das Mitte November
veröffentlicht und bereits
mehr als 1100 Mal geteilt wur-
de. Die Behauptung soll die
Pandemie relativieren und
zeigen, dass die Zahlen der
positiv getesteten Menschen
in Deutschland nur steigen,
da mehr getestet werden. Für
sich genommen ist sie nicht
vollkommen falsch. Ihr fehlt
jedoch wichtiger Kontext.

Wennmehr Tests durchge-
führt würden, könne dies zu
einem Anstieg der Fallzahlen
führen, da zuvor unentdeckte
Infizierte erkannt werden,
schreibt das RKI auf seiner
Webseite über die Nationale
Teststrategie. „Das heißt aber
nicht, dass umgekehrt die be-
obachteten steigenden Fall-
zahlen nur mit dem vermehr-
ten Testaufkommen zu erklä-
ren wären“, schreibt die Bun-
desbehörde weiter.

Die Positivenquote steigt
teilweise, obwohl weniger
getestet wird
In den vergangenenWochen
beschleunigte sich der An-
stieg der Corona-Fallzahlen
insgesamt, das zeigt sich bei-
spielsweise beim Vergleich
der täglich gemeldeten Zah-
len der Neuinfizierten vom
25. November (18.633 neu ge-
meldete Fälle) mit denen vom
25. August (1278 neue Fälle).

Der aktuelle RKI-Situations-
bericht zur Anzahl der Tests
(Stand 24. November) zeigt
beispielsweise, dass in der
47. Kalenderwoche 1.350.270
Tests durchgeführt wurden,
von denen 126.852 (9,4 Pro-
zent) positiv waren. In der
34. Kalenderwoche (Ende
August) waren beispielsweise
987.423 Tests durchgeführt
worden, und nur 0,88 Prozent
davon fielen positiv aus.

Die Positivenquote ist ein An-
haltspunkt dafür, dass die Zah-
len nicht nur deshalb steigen,
weil mehr getestet wird. In der
47. Kalenderwoche ist die
Quote positiver Tests mit 9,4
Prozent im Vergleich zu den
vorangegangenenWochen
gestiegen – obwohl weniger
getestet wurde. In der Woche
zuvor waren 1.389.381 Tests
durchgeführt worden, davon

waren neun Prozent positiv.
Das RKI betont auch, dass die
Zahl der Tests wegenmögli-
cher Mehrfachtestungen „nicht
mit der Zahl der getesteten
Personen gleichzusetzen ist“.

Es kommt auf
die Teststrategie an
Die Positivenquote lässt also
keine eindeutigen Schlüsse
zu; es kommt darauf an, wer
getestet wird. Je ungezielter
die Tests eingesetzt würden,
also je mehr Menschen ohne
Symptome und ohne Kontakt
zu Infizierten getestet wür-
den, desto niedriger würde
die Quote ausfallen.

„Dass die Zahl der Tests einen
gewissen Einfluss auf die Zahl
der positiven Fälle hat, ist un-
strittig“, schrieb eine Spreche-
rin des RKI auf unsere Anfrage
per E-Mail. Die Anzahl der
nachgewiesenen SARS-CoV-2-
Infektionen hänge aber gene-
rell nicht nur von der Anzahl
der durchgeführten Tests ab,
sondern auch vom Vorkom-
men dieser Infektionen in der
Bevölkerung und der Teststra-
tegie. Die am 11. November
geänderten Testkritierien
könnten einen Einfluss haben;
er dürfte sich aber in Grenzen
halten, so die Sprecherin.

Das RKI empfiehlt aktuell so-
gar, weniger zu testen, um die
Institutionen, die Tests durch-
führen, zu entlasten. „Es ist
vor dem Hintergrund der der-
zeit begrenzten Testkapazitä-
ten und der Häufigkeit von
Erkältungskrankheiten in den
Wintermonaten nicht mög-
lich, alle Covid-19-Erkrankun-
gen in Deutschland durch
Tests zu bestätigen“, schreibt
das RKI auf seiner Webseite.
Menschenmit leichten Symp-
tomen sollten sich daher zu-
nächst ohne Test in eine frei-
willige fünftägige Quarantäne
begeben und erst nach weite-
ren 48 Stunden ohne Sympto-
me die Isolation beenden.

Das RKI rät, aktuell nur Men-
schen zu testen, die unter an-
derem ein erhöhtes Risiko für
einen schweren Verlauf ha-
ben, klinische Symptome wie
Husten, Fieber oder eine Stö-
rung des Geruchs- beziehungs-
weise Geschmackssinns auf-
weisen oder direkten Kontakt
zu einem Infizierten hatten.

ln den Anzeigenblättern des BVDA
erscheint regelmäßig ein Faktencheck
des unabhängigen und gemeinnützigen
Recherchezentrums CORRECTIV. Die
vielfach ausgezeichnete Redaktion deckt
systematische Missstände auf und über-
prüft irreführende Behauptungen in den
sozialen Medien. Wie Falschmeldungen
unsere Wahrnehmung beeinflussen und
wie Sie sich vor gezielten Falschnach-
richten schützen können, erfahren Sie
unter correctiv.org/faktencheck
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Nein, die Corona-Fallzahlen
steigen nicht nur deshalb,
weil mehr getestet wird
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