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Drei Generationen schreiben Buchholzer Kino-Geschichte 
 
1958 hat Buchholz zwei Kinos, eines in der Bahnhofstraße das andere in der Bremer Straße, 
wo es sich heute immer noch befindet. Das Kino in der Bahnhofstraße wurde 1924 von 
Friedrich Wesseloh an das damalige Bahnhofshotel angebaut. Seit letztem Jahr ist in dem 
Gebäude des ehemaligen Kinos das „Kaufhaus mit Herz“ der AWO beheimatet. 
                

                  Foto: Skizze Hansa-Lichtspiele „Hanli“, Bahnhofstrasse 1923 

 
Friedrich Wesseloh, „Barbier“ aus Harburg, kam 1904 nach Buchholz. Er kaufte zunächst die 
„Herberge zur Heimat“, einen „Gasthof für reisende Arbeiter und Handwerker“ an der „Straße 
nach Reindorf“ - heute Birkenweg. Vor dem Haus an der Ecke Soltauer Straße gab es eine 
große Viehwaage, berichtet Enkel Ralph. In der  „Wesseloh’schen Gastwirtschaft“ konnte 
man nicht nur Essen und Trinken, sondern sich auch die Haare schneiden und den Bart 
stutzen lassen. Das Gasthaus wechselt später Besitzer und Namen: Der „Buchholzer Hof“ 
muss schließlich Anfang der 1970er Jahre der Canteleu-Brücke weichen.  
 

1920 kauft Wesseloh das 
ehemalige Postgebäude in der 
Bahnhofstraße und baut es zum 
„Bahnhofshotel“ um. 1923 baut 
er einen Saal an, in dem ein 
Jahr später die „Hansa-
Lichtspiele“ eröffnet werden. 
Der Zugang zum Kino ging 
zunächst durch die 
Gastwirtschaft. Im Juni 1945 
übernimmt Sohn Ewald das 
„Hanli“ und baut zehn Jahre 
später ein zweites Kino in der 
Bremer Straße - das „Delhi-
Theater“. 

Foto: Hanli-Theater Bahnhofstrasse 1955 
 
 

Das Hanli-Kino in der Bahnhofstraße brennt im Januar 1959 vollständig aus. Es gibt  
zunächst kein Löschwasser, da sämtliche Hydranten eingefroren sind. Von der nahen Bahn 
wird eine Dampflok geholt, die mit ihrem heißen Wasser die Hydranten auftaut. „Wegen der  
großen Hitzeentwicklung durch die rund 300 brennenden mit Lack versehenen Stühle des 
Zuschauerraums, war die Feuerwehr nicht in der Lage, das Feuer zu löschen“, berichtet die 
Presse damals. Noch im selben Jahr wird das „Hanli“ wieder aufgebaut, muss dann aber fünf 
Jahre später wegen Zuschauermangels schließen – die Konkurrenz des Fernsehens macht 
den Lichtspielhäusern zu schaffen. Am 25. September 1964 zieht ein „Beat-Schuppen“ in 



das alte Kino. Der Buchholzer „Star-Palast“ hält 
sich aber nicht lange und weicht einem 
Gemischtwarenladen namens „Heidemarkt“. 
Indes läuft das Delhi-Theater erfolgreich weiter. 
 
1975 eröffnet der Gründer-Enkel Ralph Wesseloh 
neben dem Kino in der Bremer Straße ein 
„Schlemmerstübchen“, drei Jahre später kommt 
ein Eiscafé hinzu. 1979 übernimmt er auch das 
Kino. „Dem Trend folgend“ (Wesseloh) macht er 
aus einem Kinosaal zwei. 2001 geht die Familie 
Wesseloh in den Ruhestand und verpachtet das 
Kino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Bahnhofshotel mit Hansa-Lichtspieltheater 1942 

 
 
 


