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Der „Nazi“-Brunnen vor dem Rathaus 
 
„Die Grünanlagen vor dem Rathaus gehen der Vollendung entgegen“, meldet die Presse 
Anfang Mai 1958. „Bald wird der Ortsmittelpunkt von Buchholz ein blühendes Naturdenkmal 
sein, das sich wirkungsvoll eingliedert in die vielen Maßnahmen, die zur Hebung des 
Ortsbildes von privater und öffentlicher Seite in den letzten Monaten getroffen wurden.“ 
 
Foto: Grünanlage vor dem alten Rathaus 1958 (heute Empore) 

Neben dem damaligen Buchholzer 
Rathaus in der Breite Straße Ecke 
Poststraße war früher ein großer Teich 
– „Caspers Diek“. Bis 1962 stand die 
Feuerwache noch dort. Der Teich 
wurde bereits1933 zugeschüttet, weil 
er damals sehr ungepflegt war - sagen 
die Zeitzeugen. Auf dem neuen Areal 
wurde ein Versammlungsplatz 
geschaffen mit steinerner 
Rednertribüne. Er wurde „Theodor-
Mahler-Platz“ getauft, nach dem 
Gemeindevorsteher, der 1933 ernannt 
worden war und 1935  den Posten 

wieder aufgab, um woanders Karriere zu machen. 
 
Der Obstgarten des Schlachters Kophamel, der direkt vor dem Rathaus lag, war 1956 
planiert worden, der Zaun um das Kriegerdenkmal 1957 abgerissen. Und nun wird also im 

Mai 1958 eine neue Grünfläche gestaltet, 
die sich in den folgenden Jahren bis zum  
Bau der Empore 1990 in Buchholz 
allergrößter Beliebtheit erfreut. 
Mittelpunkt der kleinen Parkanlage ist ein 
großer Brunnen. Dieser stand ehedem 
vor der „Ehrenhalle der 
Nationalsozialisten“ in der Bremer Straße 
– kurzzeitig  in „Telschow-
Niedersachsen-Straße“ umbenannt. Otto 
Telschow, 1921 nach Buchholz gezogen, 
Gründer der örtlichen NSDAP-Gruppe, 
wurde später Gauleiter des NS-Gaues 
Ost-Hannover.  

Foto: Ehrenhalle Innenansicht 

 
Als er aus Karrieregründen Buchholz verließ, schenkte er seinen traurigen Volksgenossen 
1934 eine „Ehrenhalle“. Davor wurde ein  Brunnen mit steinernen HJ- und BdM- Kindern  
aufgestellt. 1945 zerstörten die Engländer diese „Weiheanlage“ und auch der Brunnen 
verschwand.  Mitte der 1950er Jahre wird er – der steinernen Nazi-Kinder entledigt - vor dem 
Rathaus aufgestellt und in antiautoritären Tagen zeitweise wieder mit Figuren geschmückt – 
diesmal  allerdings mit lebenden. 
 
 
 
 


