
Buchholz vor 50 Jahren                                                                                Folge 35 

 
Hohe Grundstückspreise behindern Wohnungsbau 
 
Das Thema Wohnungsnot beherrscht erneut die Öffentlichkeit. Im Verwaltungsbericht, der 
Ende Juni 1958 den Ratsmitgliedern vorgelegt wird, bezeichnet Gemeindedirektor Albert 
Haupt, die Lager auf dem Buchholzer Wohnungsmarkt als „nach wie vor außerordentlich 
angespannt“.  „Auch die 37 neuen Reihenhäuser an der Schaftrift, die im August 
bezugsfertig sein sollen, werden kaum einen Wandel anbahnen können, da die meisten 
durch den Umzug der Siedlungsbewerber freiwerdenden Wohnungen Elendsquartiere oder 
Wochenendhäuser sind, die durch das Wohnungsamt nicht mehr in Anspruch genommen 
werden können“. 
 
Foto: Bau des Kinos Bremer Strasse 1955 

Neben der – nach Haupts Meinung – zu zögerlichen 
öffentlichen Förderung des Wohnungsbaus in Buchholz, 
gibt es ein zweites großes Problem, das allerdings 
hausgemacht ist: Die Grundstückspreise sind in einem 
Maße gestiegen, dass ihnen „dringend Einhalt geboten 
werden müsse“, so der Gemeindedirektor. Es sei nicht 
tragbar,  dass für ein unbebautes Grundstück am 
Rande des Ortes ein Preis von 20 DM pro  
Quadratmeter gefordert werde. Bei dieser 
Preisgestaltung sei es nicht mehr möglich, im Rahmen 
des sozialen Wohnungsbaues Wohnungen zu schaffen. 
Der Verwaltungschef mahnt, dass unter diesen 
Umständen das Wohnungsamt zum Leidwesen aller 

Beteiligten wohl für immer bestehen bleiben müsse. 
 
Doch es gibt auch Lichtblicke. Die öffentliche Förderung für die geplanten Reihenhäuser an 
der Bremer Reihe wird zugesichert, mit dem Bau bald begonnen. Die Kosten für ein 
Eigenheim belaufen sich auf 32800 DM. Die monatliche Belastung wird bei etwa 1,65 DM 
pro Quadratmeter liegen. Die Miete für die Wohnungen im angrenzenden Wohnblock wird 
ebenso hoch werden. Als Mietdarlehn sind etwa 50 DM pro Quadratmeter vorgesehen, 
meldet die Presse ein halbes Jahr später. 
 
Und auch viele private Bauherren scheuen keine Mühe. Bereits 1955 baute Ewald Wesseloh 
ein neues Kino in der Bremer Straße. „Die Steine für den Bau hat er alle selbst hergestellt“, 
erzählt sein Sohn stolz. 
 
 


