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„Menschenunwürdige Wohnung in Buchholz“ 
 
So titelte das Hamburger Echo am 12.3.1958. Weiter hieß es: „Wiederholt wurde über die 
katastrophalen Wohnverhältnisse in Buchholz berichtet. Jetzt wurde ein Fall bekannt, der 
besonders die Aufmerksamkeit der zuständigen Stellen verdient.“ Die Zeitung berichtete 
über eine fünfköpfige Familie eines Bundesbahnbediensteten, die in zwei kleinen Zimmern 
haust. „Die Räume sind so klein, das kein Tisch aufgestellt werden kann, an dem die 
gesamte Familie Platz nehmen könnte. Wenn der Vater am Tisch schriftliche Arbeiten 
ausführt, bleibt den Kindern nichts anderes übrig, als auf dem Fußboden oder den Betten zu 
sitzen. Wann wird dieser furchtbare Zustand endlich ein Ende finden?“ fragt die unglückliche 
Mutter. 
 
„Obwohl die Gemeinde bemüht ist, der immer noch herrschenden Wohnungsnot 
entgegenzutreten, ist auf dem Gebiet der Wohnraumbewirtschaftung leider noch keine 
Entspannung zu verzeichnen“, beschrieben die Harburger Anzeigen und Nachrichten die 
Lage in der Nordheidegemeinde im selben Jahr.  „Um eine genaue Übersicht über den 
tatsächlichen Bedarf sowie über die erforderliche Größen der Wohnungen und die 
persönlichen Verhältnisse hinsichtlich der finanziellen Leistungsfähigkeit zu erhalten, sind an 
alle Wohnungssuchende Fragebogen ausgegeben worden, um deren schnelle Rückgabe 
dringend gebeten wird.“ Die Wohnraumbewirtschaftung in Buchholz konnte erst 1962 
eingestellt werden, berichtet eine ehemalige Verwaltungsangestellte. 
 
Foto: Flüchtlingsbaracke am Bahnhof 1974 

Die Bewohner der Baracken in der 
Königsberger Straße erhielten 1958 
bessere Wohnungen. Ihre vorherigen 
Behausungen standen auf dem Gelände 
des ehemaligen „Kurhotel Heidelust“, 
das vor 1933 erholungsbedürftige Kinder 
aus Hamburg aufgenommen hatte. 
Heute erinnert noch ein Straßenname an 
das Hotel. Von 1933 bis 1938 war der 
Reicharbeitsdienst dort untergebracht. 
Danach richtete sich bis 1949 die 
Tischlerei Mohwinkel auf dem Gelände 
ein und später wurde  dort eine 
Reihenhaussiedlung gebaut.  
 

Eine der vielen Flüchtlingsbaracken im Gemeindegebiet war noch lange zu sehen. Sie stand 
in der Kurve Lindenstraße / Neue Straße und diente dem Sportverein Blau-Weiss Buchholz 
als Geschäftsstelle. Ursprünglich war sie von der Bahn aufgestellt worden für wohnungslose 
Bahnbedienstete. 


