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 „Das Leben will viel von dir“ 

 
„Unsere Arbeit für das begonnene Jahr soll unter dem Motto stehen: Das Leben will viel von 
dir, gibt dir viel; pack’ es, sonst läuft es dir davon“, mit diesen Worten beendet der neue 
Stadtdirektor Albert Haupt seinen Ausblick auf das Jahr 1958. Das bedeutsame Jahr, in dem 
aus der kleinen Heidegemeinde vor den Toren Hamburgs eine Stadt werden sollte. 
 
Wie sah es vor 50 Jahren in Buchholz aus? Welche Sorgen plagten die Menschen, welche 
Ziele und Wünsche hatten sie?  
 
Dreizehn Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges spielt die Wohnungsnot noch 
immer eine überragende Rolle. Dabei ist man in den vergangenen Jahren in Buchholz nicht 
untätig gewesen. Viele neue Wohnungen sind seit Kriegsende entstanden. So sind 1957 in 
der „Siedlung Waldfrieden“ 12 neue Wohneinheiten errichtet worden und an der Schaftrift 
werden 57 Reihenhäuser fertig. Im Jahr zuvor ist bereits ein Zehn-Familienhaus in der 
Siedlung „Feierabend“ gebaut worden. 
 
 
Foto: Breite Straße Ecke Adolfstrasse 1957 

Doch der Fortschritt hat auch Schattenseiten, denn „die weiträumige Bebauung und die sehr 
starke Neubautätigkeit stellen die Gemeindebetriebe vor ernste Sorgen“, schreibt Haupt. 
„Nur durch große Umsicht und unter Einsatz aller Mittel der modernen Technik, ist es 
unserem Betriebsleiter Schlayer möglich gewesen, die ungestörte Stromversorgung der 
Gemeinde zu garantieren.“ Das gleiche gilt für die Wasserversorgung. „Eine Erhöhung des 
Wasserpreises wird sich nicht umgehen lassen“ - wobei zu berücksichtigen ist, dass er seit 
50 Jahren unverändert ist. 
 



Von großer Bedeutung ist auch die Fertigstellung der Waldschule, deren Bau bereits 1952 
begonnen wurde. Weitere Darlehn und Zuschüsse wurden gewährt, so dass dem Weiterbau 
nicht mehr im Wege steht. Dann kann auch die Mittelschule an der Hamburger Straße bald 
„in den Besitz der dringend notwenigen Unterrichtsräume gelangen “, so der Stadtdirektor. 
 
Foto: Adolfstrasse Richtung St. Pauluskirche 1955 

 
Doch die Buchholzer lassen sich nicht unterkriegen:  In der letzten Ratssitzung des Jahres 
1957 wurde einstimmig der „sehr bedeutsame Beschluss gefasst, für Buchholz die 
Bezeichnung `Stadt` zu beantragen“, schreibt Haupt in seinem Jahresrückblick. Die neue 
blau-goldene Gemeindeflagge mit Stadt-Wappen wurde bereits gestaltet. 
 
 
 
 


