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Straßenbau 
 
Fast zwanzig Jahre lang haben die Sprötzer darauf gewartet, dass der Weg zwischen ihrem 
Dorf und der Gemeinde Buchholz ausgebaut wird. Nun will der Landkreis endlich mit dem 
Bau beginnen, schreibt das Hamburger Echo am 18.4.1958. Es hat solange gedauert, weil 
ein Teil des Geländes der Bahn gehört.  „Doch wie immer auch die Verhandlungen mit der 
Bundesbahn auslaufen werden, die Straße wird auf jeden Fall gebaut. Daß dieser Plan 
endlich verwirklicht wird, ist in der Hauptsache ein Verdienst des (Kreistags-)Abgeordneten 
Dr. Matthies…“ (Buchholzer Bürgermeister von 1961 – 1976). 
 
„Die Tatsache, dass verschiedene wichtige Straßen  in der Stadt Buchholz im Eigentum der 
Bundesbahn stehen, hat immer wieder zu gewissen Schwierigkeiten geführt“, heißt es auch 
1970 noch in einer Pressenotiz des Stadtdirektors, und das obwohl „zahlreiche Straßen  ihre 
Bedeutung für die Bundesbahn völlig verloren haben“.  Sie sind oft nur noch ein Überbleibsel 
aus der ersten Zeit der Entwicklung des Eisenbahnknotenpunktes Buchholz. „Breits vor 10 
Jahren hatte Stadtdirektor Haupt unterstützt vom Straßenbauamt Lüneburg den Versuch 
unternommen, hier klare Verhältnisse zu schaffen.“ 1970 gehen die Straßen „Am Langen 
Sal“ und „Am Holzweg“ in städtisches Eigentum über. Letztere ist besonders wichtig, da sie 
die einzige Zufahrt zum Baugelände des Hallenbades darstellt. 
 
Foto: Umbau der Breiten Strasse in die Fußgängerzone 1986 

Eine weitere wichtige 
Verbindung nach Sprötze 
wurde 1969 gebaut: Der 
Lohbergenweg  nach Holm-
Seppensen. „Schwarzwald 
Hochstraße“ wurde die 
neue Straße damals von 
Einigen spöttisch-liebevoll 
genannt, weil sie durch 
wunderschöne hügelige 
Landschaft führt. 
Die Bundesstraße 75 - die 
Chaussee von Bremen 
nach Hamburg -  ist bereits 
zwischen 1810/1811 
während der französischen 
Besatzungszeit entstanden. 
Bauern aus der Umgebung 

wurden von ihren Feldern geholt und mussten ohne Entlohnung mithelfen. Baubeginn für 
den ersten Bauabschnitt der ersten Reichsautobahn (von Hamburg nach Bremen) war am 
21. März 1933 bei Hollenstedt.  Die Pläne für ein Autobahnnetz waren bereits während der 
Weimarer Republik erarbeitet worden. 
 
Zurück zu Buchholzer Straßen: Seit 1929 gibt es in Buchholz verbindliche 
Straßennamen.1951 erhielt die Neue Straße als erste Straße Kanalisation. 1964 wurde aus 
dem Sandweg „Heidekamp“ eine befestigte Straße. 1972 begann der Umbau der Soltauer 
Straße mit Canteleu-Brücke. 1985 wurde der Nordring eröffnet und in der  Breiten Straße 
begann die Umgestaltung zur Fußgängerzone. 
 
 
 


