
Buchholz vor 50 Jahren                                                                              Vorspann                             

 
Soll Buchholz Stadt werden – oder nicht 
 
Warum wollte die kleine Heidegemeinde Buchholz mit gerade mal  7500 Einwohnern vor 50 
Jahren unbedingt „Stadt“ werden?  
 
Im entscheidenden Protokoll des Gemeinderates vom 9.12.1957 wurde unter Punkt 4 
festgehalten:  „Bürgermeister Kröger gibt einen erschöpfenden Bericht über die 
Antragsstellung für die Verleihung der Bezeichnung „Stadt“. Seine Ausführungen sind so 
eingehend und überzeugend, dass der Antrag vom Rat der Gemeinde ohne Diskussion 
gebilligt wird. Der Gemeinderat beschließt gemäß § 14 der NGO, vom 4.3.1955, den Herrn 
Minister des  Inneren zu bitten, der Gemeinde Buchholz die Bezeichnung „Stadt“ zu 
verleihen.“ - Leider sind die Ausführungen des damaligen Bürgermeisters heute nicht mehr 
vorhanden. 
 
Einen Einblick in die damalige Diskussion gibt ein Artikel, den der kommunalpolitisch-
engagierte Lehrer Dr. Friedrich Wesemann bereits im Februar 1954 in der Heimatzeitung 
„Buchholzer Bote“ veröffentlicht. Neun Jahre nach Kriegsende macht er sich grundlegende 
Gedanken über die weitere Entwicklung des Heimatortes:  Soll  Buchholz nur Vorstadt von 
Hamburg werden oder eine selbstständige städtische Gemeinde? 
 

Gemeindedirektor Ernst 
Jülicher befürchtet, dass 
Buchholz sich den 
erwünschten Stadt-Status 
finanziell nicht leisten kann. 
„Wie soll man an 
Zukunftsprobleme unseres 
Ortes denken, wenn in 
unserer Gemeinde die 
Nachkriegsnöte noch 
längst nicht gelöst sind“, 
zitiert ihn Wesemann. „Die 
Wohnraumfrage, 
Eingliederung der 
Flüchtlinge in den 
Arbeitsprozess, 
Schulbauten, Straßenbau 
und Aufbringung der 
üblichen sozialen Lasten in 

der Gemeinde, sie sind nur einige der zu lösenden Aufgaben, die etliche Summen kosten 
werden… Und die Steuereinnahmen reichen für die Deckung der Ausgaben schon heute 
nicht aus.“ 
 
Verbietet diese nüchterne Schau uns jeden Ortspatriotismus? fragt Wesemann. 
„Stillstand ist Rückschritt“, schreibt er und macht sich im Folgenden Gedanken, wie der Weg 
einer planvollen Entwicklung in Buchholz aussehen muss, wenn das Ziel die „Heide- und 
Gartenstadt Buchholz“ wäre. 
 
„Eine planvolle Ansiedlung industrieller Unternehmungen und die sofortige Intensivierung 
des Fremdenverkehrs könnten hier entscheidend mitwirken. Steigende Einnahmen und 
Geschäftsumsätze anderer Gemeinden zeigen die Bedeutung eines gut organisierten 
Fremdenverkehrs.“ Neben einer erforderlichen höheren Schule muss Buchholz unbedingt in 
Straßenbau investieren, denn die Straßen gehören zu den schlechtesten des Landkreises, 



behauptet Wesemann. Außerdem plädiert der Lehrer für mehr Kultur in Buchholz: „Es sollte 
ein fester kultureller ‚Fahrplan’ für jedes Jahr kommen.“ 
 
Die Zukunft und die Kommunalpolitik unserer Gemeinde erfordern Fachleute in den 
Ausschüssen der gewählten Ortsvertretung und Vertrauen der Einwohner zur Ortsregierung. 
In dieser zukünftigen Entwicklung der Gemeinde Buchholz sollten sich Alteingesessene, 
Neubürger, Flüchtlinge und Butenhamburger wirklich ‚wie zu Hause’ vorkommen“ schließt 
Wesemann seinen Artikel. 
 
 
 
 
 
 


