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Raum für die Jugend 
 
„Mit Genugtuung“ konnte die Leiterin des Buchholzer Ortsjugendringes Frau Ingrid Schmidt 
im März 1958 feststellen, „dass zu den bisher acht am Orte befindlichen Gruppen die Jugend 
der Pommerschen Landsmannschaft als neunte hinzugekommen ist“, vermeldete die örtliche 
Presse. Es wurde darauf hingewiesen, dass das Jugendheim jeden Abend zwischen 17 und 
22 Uhr geöffnet sei und Frau Schmidt erinnerte die Jugendlichen daran, sich dort gesittet 
und anständig zu benehmen. 
 

Das erwähnte Jugendheim war am 31. Oktober 
1954 feierlich eingeweiht worden. Es handelte sich 
um zwei Räume in der neu gebauten Volksschule in 
der Parkstraße.  Anfangs  war der Ortsjugendring 
seit seiner Gründung 1951 ohne eigenen Treffpunkt.  
„Um wenigstens ein provisorisches Unterkommen 
zu besitzen und nicht stets auf Lokale angewiesen 
zu sein, hat die Ortsjugend im Einvernehmen und 
mit Unterstützung des Ortsjugendpflegers Bruno 
Becker vor etwa drei Wochen das ehemalige HJ-
Heim einigermaßen instand gesetzt“, berichtete die 
Ortsjugendleiterin Ingrid Mundt vor dem 
Jugendausschuss des Buchholzer Gemeinderates 
im Dezember 1953. 
 
Das ehemalige Heim der Hitlerjugend befand sich in 
einer ausgebauten Scheune hinter dem Gasthaus 
Cohrs in der Breiten Straße 11.  Ein Kauf des 
Gebäudes kam für die Gemeinde wegen der hohen 
Kosten nicht in Frage. Ebenso erklärte sich der 
Ortsjugendring außerstande,  die für die zwei 
Räume vom Eigentümer verlangte Miete von DM 
10,- monatlich zu entrichten. „Eigentlich kein 

Ruhmesblatt in der Geschichte des Ortsjugendringes, dessen 700 Mitglieder diese 
Kleinigkeit doch wahrhaftig aus eigenen Kräften aufbringen könnten“, meinte der Winsener 
Anzeiger damals. Hans-Jürgen Liedtje, der erste Vorsitzende des Buchholzer 
Ortsjugendringes, hatte hingegen bereits in seinem Jahresbericht 1952 beklagt, dass „nach 
anfänglich guten Ansätzen, die Jugendarbeit durch das Ausbleiben nennenswerter 
finanzieller Unterstürzung erlahmt“ sei.  
 
Bis 1972 blieben die Jugendräume in der Waldschule erhalten. Dann kämpfte eine „Aktion 
Jugendzentrum“ lautstark für einen Treffpunkt, wo auch für Jugendliche außerhalb von 
Vereinen Freizeitangebote angeboten werden konnten. Zunächst wurden Jugendräume in 
der Kirchenstraße 12 über der damaligen städtischen Bücherei eingerichtet, die von den 
Jugendlichen den Namen „Linke Pinke“ erhielten. Das heutige Jugendzentrum am 
Rathausplatz wurde am 26.9.1976 eingeweiht.  


