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Überörtliche Planungen 
 
Wie soll sich die neue Stadt Buchholz zukünftig entwickeln? Nach einem Vortrag über die 
Planung von Trabantenstädten im Umfeld von Großstädten,  dem auch der Buchholzer 
Gemeindedirektor zuhörte, befragte  das Hamburger Echo Ende Mai 1958 Albert Haupt zu 
diesem Thema , „da die Entwicklung von Buchholz eine  überörtliche Planung dringend 
erfordert“, wie das Blatt meinte. 
 
 „Wenn bei Trabantenstädten von 80 Tausend Einwohnern gesprochen wird, dann meine 
ich“, so Haupt, „dass eine solche Zusammenballung von Menschen einer kleinen Großstadt 
entspricht. Dies kann aber nicht der Wunsch der Menschen sein, die die Großstadt meiden 
und sich am Rande einer Großstadt ansiedeln wollen…. Der Bau einer selbständigen, in sich 
abgeschlossenen und mit ausreichender Industrie ausgestatteten Trabentenstadt in der 
Nähe Hamburgs kann weder der Hansestadt, die den ‚Trabanten’ mehr im Sinne einer 
‚Schlafstadt’ sehen möchte, noch für die beteiligten Gemeinden oder Städte interessant sein, 
deren Anteil an Pendlern ihnen ohnehin schon zum Teil die Funktion einer ‚Schafstadt’ 
aufdrängte.“ 
 
Foto: Planstadt Elekta 1969 

„Man gewähre uns die nötige überörtliche Unterstützung“, sagte der Gemeindedirektor 
abschließend, „und – soweit notwendig – finanzielle Hilfe, dann wird sich aus unserer 
Gemeinde auf Grund der vorhandenen Voraussetzungen und bisherigen großen Leistungen 
ihrer Bürgerschaft ein organisch gewachsenes Gemeinwesen entwickeln, … das den 
Neuplanungen auf dem Reißbrett bestimmt vorzuziehen ist.“ 
 



10 Jahre später drohte der Stadt 
Buchholz selbst ein „Trabant“. Die 
„Treubau Elekta GmbH“ aus Berlin 
wollte am Trelder Berg eine 
„Industrie-Parkstadt aus dem Boden 
stampfen“, wie das Hamburger 
Abendblatt am 16.8.1969 
formulierte. Auf einem 120 Hektar 
großen Areal sollte sich moderne 
Industrie ansiedeln mit 
Dienstleistungsbetrieben und 
Wohnungen für die Beschäftigten.  
„Das Endstadium sieht eine 
Ansiedlung von 13 000 Personen 
vor. Erweiterungsmöglichkeiten sind 
in allen Himmelsrichtungen 
gegeben“, ergänzten die Harburger 
Anzeigen und Nachrichten. 
 
Doch „das von uns geplante 
Stadtmodell haben wir nicht in  
Sprötze / Trelde verwirklichen 
können“, schreibt die Elekta GmbH 
im April 1971 an die Gemeinde 
Steinbeck und schlägt dort eine 
kleinere Lösung vor. 1972 wurden 
die Gemeinden Sprötze, Trelde und 
Steinbeck 
im Rahmen einer Gebietsreform der 
Stadt Buchholz zugeordnet.  -  Das 

Projekt wurde eingestellt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Planstadt Elekta Trelder Berg 1969 (heute Gewerbegebiet III) 


