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Gemeindeflagge genehmigt 
 
„Durch Erlass hat der niedersächsische Minister des Innern die vom Rat der Gemeinde 
Buchholz einstimmig beschlossene Gemeindeflagge genehmigt“, berichtet das Hamburger 
Echo am 21.6.1958.  Die beiden blau-goldenen Streifen der Flagge zeigen die Farben des 
Landkreises, darüber liegt das bekannte Wappen der Gemeinde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Foto: Neues Wappen der Gemeinde Buchholz 1952 

  
Das Wappen der Gemeinde Buchholz im heutigen „Look“ wurde 1952 eingeführt.  Der 
Genehmigung ging ein dreijähriger Papierkrieg voraus. Das neue Siegel hat die gleichen 
Symbole wie das alte, das bis 1938 im Gebrauch war. Die Anordnung der Symbole wurde 
geringfügig geändert.  „Das Mauerwerk als Zeichen des zur Stadt aufstrebenden Dorfes, die 
Pferdeköpfe als Sinnbild der Zugehörigkeit zum niedersächsischen Raum und die fünf 
grünen Buchenblätter, zugleich auf die Entstehung des Ortsnamens hinweisend, als Symbol 
für die 5 Höfe, die in den ältesten Urkunden genannt werden“, waren auch im neuen Wappen 
zu sehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
 
                                       
                                                  Foto: Wappen der Gemeinde Buchholz bis 1938    
      
„Doch nicht die historische Grundlegung ist das interessante an dem neuen Wappen, 
sondern das jüngste Geschehen“, schrieb die Presse ehedem. „“Erinnern wir uns doch, das 
die Gemeinde Buchholz 1945 aus ihrem nach NS riechenden Siegel das Niedersachsenross 
mit dem nackichten Reiter und dem dreiarmigen Hakenkreuz auf seinem Schilde 
herausschneiden musste  - denn die Fama sagte, der weiland Gaugraf habe es derohöchst 
eigenhändig entworfen.“ (Gemeint ist Otto Telschow, Gauleiter des NS-Gau Ost-Hannover, 
der viele Jahre in Buchholz gelebt hatte.) „Mit einem weißen Fleck innerhalb der Unterschrift 



siegelte Buchholz dann jahrelang seine amtlichen Schreiben und die Unmengen der 
Nachkriegsbezugsscheine.“ 
 
„Während der Vorbereitungen zur 500-Jahr-
Feier im Jahre 1950 wurde die Wappenfrage 
wieder akut“, fuhr die Zeitung fort. „Man legte 
sich ‚illegal’ ein Wappen zu und hoffte 
insgeheim auf eine Anerkennung des 
Niedersächsischen Staatsarchivs in 
Hannover.“ Die lies dann aber fast drei Jahre 
auf sich warten.            Foto: das ungenehmigte Wappen 1949  


