
 

 

 

Die vergessene Autobahn 
 

 

                 
 

 

 

 

Die Anfänge des Autobahnbaues in Deutschland 
 

Als zu Beginn des 20sten Jahrhunderts absehbar war, dass der 

Autoverkehr in Deutschland nicht nur zunahm, sondern auch 

moderner und schneller wurde, machte man sich bereits vor dem 

Ersten Weltkrieg und anschließend während der Weimarer 

Republik Gedanken über ein flächendeckendes kreuzungsfreies 

Autobahnnetz allein für Kraftfahrzeuge. Mit der 1921 in Berlin 

für den öffentlichen Verkehr freigegebenen 8,9 km langen 

„Avus“ hatte man erste Erfahrungen mit einer Autobahn 

gesammelt, wobei der Begriff „Autobahn“ seinerzeit noch nicht 

geprägt war. Als geistige Geburtsstunde des deutschen Auto-

bahnbaues wird die Gründung des Vereines „HaFraBa“ 1926 

angesehen, der die „Autostraße“ Hamburg-Frank-furt-Basel 

plante. Als das Projekt kreuzungsfreier Schnellstraßen 1927 der 

Öffentlichkeit vorgestellt wurde, sprach man von „Nur-

Automobilstraßen“. Der Begriff „Autobahn“ wurde in Analogie 

zur „Eisenbahn“ erstmals 1929 erwähnt und 1932 von Konrad 

Adenauer in seiner Funktion als Kölner Oberbürgermeister im 

Zuge der Verkehrsfreigabe des etwa 20 km langen Autobahn-

teilstückes zwischen 

Köln und Bonn der 

Öffentlichkeit vorgestellt. Dann hat Hitler den Autobahnbau 1933 

als prestigeträchtiges Propagandainstrument aufgegriffen. Auf die 

Arbeitslosenquote hatte der Bau der Autobahnen allerdings eine 

nur geringe Auswirkung. Dort waren zwar bis zu 130.000 Arbeiter 

und Angestellte beschäftigt, doch das machte gerade einmal 2 % 

des Arbeitslosenheeres der damals rund 6 Mio Arbeitslosen im 

Deutschen Reich aus. Ob bzw. in welchem Maße der Autobahnbau 

damals von Kriegsvorbereitungen inspiriert war, ist bis heute um-

stritten. Seitens der Luftverteidigung wurden seinerzeit erhebliche 

Bedenken gegen den Bau von Autobahnen geäußert, weil die 

hellen und in der Landschaft von oben weithin gut sichtbaren 

Betonpisten einfliegenden Bomberverbänden die Orientierung zu 

den Städten, die sie bombardieren sollten, erheblich erleichterten. 

Auch viele Militärs bezweifelten damals den strategischen Wert 

der Autobahnen, weil sie einerseits für schwere Truppentransporte 

ungeeignet waren und andererseits auch feindlichen Truppen 

erleichtert hätten, ins Deutsche Reich vorzurücken.  

 
 

 

 

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Aufr%C3%BCstung_der_Wehrmacht


Die Ost-/Westverbindung hatte Priorität 
 

Für die Wedemark haben  die Autobahn A2 als Ost-/West-Verbindung (von Berlin ins Ruhrgebiet) und die 

Autobahn A7 als Nord/Südverbindung (von Flensburg bis Füssen) die größte Bedeutung. Bevor sich deren 

heutigen Verläufe herauskristallisierten, gab es umfangreiche Vorplanungen, um die günstigste Strecken-

führung zu finden. Grundsätzlich hatte die Ost/West-Achse eine höhere Priorität und wurde deshalb auch 

vor der Nord/Südverbindung realisiert. Nach ersten Plänen sollte die heutige A2 Hannover südlich 

tangieren. Wegen der besseren Anbindung des alten Flughafens in Hannover-Vahrenwald wurde dieser 

Streckenabschnitt geändert, was zur Nordumfahrung der Stadt führte. Ab 1936 wurde diese Autobahn in 

mehrere Bauabschnitte gegliedert nach und nach fertiggestellt und eingeweiht (Magdeburg/Hannover 1937 

und Hannover/Bad Nenndorf 1938).  

Bei der Nord-/Südverbindung wurden damals mehrere Alter-

nativen gegeneinander abgewogen, wobei sich schließlich 

diejenige durchgesetzt hat, die sich südlich von Hamburg bei 

Maschen gabeln sollte. Nachdem 1937 (s.o.) noch die Ostum-

fahrung Hannovers favorisiert wurde, war es ab 1938 die 

Westumfahrung. Der Autobahnzweig von Hamburg bis Hanno-

ver war als „Reichsautobahn 24“ (RAB 24) im Bau. Er sollte 

die heutige A2 bei Garbsen kreuzen, um dann (als RAB 26) in 

weitem Bogen um Hannover herum weiter über Seesen nach 

Göttingen zu verlaufen. Der östliche Autobahnzweig sollte 

Lüneburg, Uelzen, Wolfsburg, Braunschweig und Salzgitter 

anbinden. Bei Seesen sollte der östliche Zweig auf die RAB 26 

treffen, bevor es über Göttingen und Kassel in Richtung Frank-

furt weiterging.  

Mitte der 1930er Jahre wurden beim Autobahnbau zwei mit 

einem 5 m breiten begrünten Mittelstreifen voneinander 

getrennte Fahrbahnen in jede Richtung mit jeweils zwei 3,75 m 

breiten Fahrstreifen vorgesehen. Dazu kamen außen zwei 

schmale befestigte Seitenstreifen. Damit dort liegengebliebene 

Fahrzeuge abgestellt werden konnten, ohne in die Fahrstreifen 

zu  ragen,  wurden  ab  1939  jeweils  2,25 m  breite  befestigte      Shell-Straßenkarte Nr. 7 (Hannover 1939) 

Seitenstreifen  vorgesehen  und  daran angrenzend zwei äußere  

jeweils 2 m breite unbefestigte Seitenstreifen, so dass die Auto- 

bahn eine Gesamtbreite von 28,50 m einnahm.  
 

 

Das Autobahnkreuz bei Garbsen wurde verschoben 
 

Soweit die grobe Planung. Der westliche Autobahnzweig verlief über das westliche Gebiet der Wedemark. 

Wie auf der Karte 6 des Benzol-Verbandes (später Aral) von 1938 (nachfolgend links) erkennbar ist, war 

der Trassenverlauf ursprünglich östlich an Resse 

vorbei geplant. Dieses wäre hier die einfachere 

Variante gewesen, weil sie das Otternhagener und 

das Schwarze Moor nicht berührt hätte. Wegen der 

Querung der B6, der Autobahn  (A2), des Mittel-

landkanales, der Leine und der Bahnlinie auf relativ 

engem Raum wurde jedoch eine leichte Verschie-

bung des Autobahnkreuzes bei Garbsen nach 

Westen notwendig. Infolgedessen musste die Tras-

se zwischen Negenborn und Resse so verschwenkt 

werden, wie sie auf der Karte von 1939 (rechts) 

eingezeichnet ist. Jetzt verlief die Autobahntrasse 

am Südrand des Otternhagener Moores westlich an 

Resse vorbei.  



In der Wedemark begannen die 

Bauarbeiten an der Reichsauto-

bahn 1938. Neben der Querung 

mehrerer Straßen und Bäche 

erwiesen sich das feuchte Hart-

bruch bei Resse und das angren-

zende Otternhagener Moor als 

besondere Herausforderung. Es 

passte sich, dass der Sand vom 

Brelinger Berg zum Unterfüttern 

der Trasse und zum Aufschütten 

von Rampen an Brücken in aus-

reichendem Umfang zur Verfü-

gung stand. Der qualitativ hoch-

wertige Kies war willkommener 

Rohstoff, um  auch   Beton   für     

Brücken     und   Fahrbahndecken 

herzustellen.                                                 Verlauf der damals im Bau befindlichen Autobahn (schwarz) 

 

Die von Norden kommende Autobahntrasse querte die Aller zwischen Essel und Buchholz und erreichte 

die Wedemark etwa 1,5 Kilometer nordöstlich von Rodenbostel. Über die Große Beeke führte eine Brücke, 

die mit ihrer Breite von knapp 30 m dort bis heute 

(neben der Großen Beeke liegend) erhalten ge-

blieben ist.  
 

               

 

 

 

 

 

 

 

 
                Brücke über die Große Beeke 
 

Über diese Brücke verliefen damals die Gleise 

der Feldbahn, die mit Loren den Füllboden vom 

Brelinger Berg für die etwa 7,5 km entfernten 

Rampen der rund 400 m nördlich des Bahn-hofes 

Hope gelegenen Brücke (s.u.) über die Bahn-

strecke Hannover/Soltau transportierte.  
 

 

 

       Verlauf der alten Autobahn (orange)  

                  bei Rodenbostel/Ibsingen 
 

Die Widerlager dieser bei Hope in spitzem Winkel über 

die Bahn verlaufenden Autobahnbrücke waren weitge-

hend fertiggestellt und die südliche Rampe fast voll-

ständig angefüllt. Ab der Großen Beeke stieg die Trasse  

mit etwa 3 % Steigung  in südliche  Richtung zum Brelin-  
ger Berg an, wo vorher noch die Brücke über  die  Straße             Brücke über die Straße von  
von  Rodenbostel  nach Ibsingen überquert wurde, deren              Rodenbostel nach Ibsingen                     

Bau in vollem Gang war.                                  



Östlich der Negenborner Kiesgrube Papenburg befindet sich im 

Wald noch ein vollständig erhaltener knapp 30 m langer 

Rohrdurchlass über den Todtbruchgraben unweit von dessen 

ursprünglichen Quelle. Die Straße von Negenborn nach 

Brelingen wurde dann auf Höhe des Parkplatzes am Todt-

bruchgraben gequert. Hier war eine Auf/Abfahrt vorgesehen. 

(In nördlicher Richtung war die nächste Auf/Abfahrt über die B 

214 bei Schwarmstedt und in 

südlicher Richtung über die B 6 

bei Garbsen geplant.) In 

langgestrecktem Bogen ging es 

dann östlich der „Großen 

Heide“ über das Gelände der 

heutigen „Brelinger Heidel-

beerplantage“. In direkter 

Nachbaarschaft hatte der aus 

Hannover stammende Gastwirt 

Otto Lehmann damals unweit 

der Trasse eine Fläche gekauft 

und mit dem Bau einer Auto-

bahnraststätte begonnen (s.u.). 

Nördlich von Resse querte die 

Autobahn die Straße von Resse nach Negenborn gegenüber vom früheren 

Parkplatz. Anschließend verlief sie zwischen dem Otternhagener und dem 

Schwarzen Moor hindurch, um die Wedemark hinter dem Resser Vorwerk 

in Richtung Süden zu verlassen.  
Esso-Wegweiser 5 von 1938 mit 

eingezeichneten Auf-/Abfahrten 
 

Bis Resse waren die 

Bäume auf der Trasse 

größtenteils abgeholzt, 

die Stuken entfernt, der 

Mutterboden abgetra-

gen und seitlich gela-

gert. Wegen ihrer 

Feuchtigkeit erwiesen 

sich das sumpfige Hart-

bruch und das Ottern-

hagener Moor als 

besondere Herausforde-

rungen, doch auch die 

wurden gemeistert. Bis 

zum Resser Schießplatz 

war die Trasse in ihren 

Grundzügen mit Füll-

boden, der mit Feld-

bahnloren vom rund 8 

km entfernten Brelinger 

Berg herangefahren 

wurde, weitgehend un-

terfüttert  und  befes-

tigt.                                                                      Der Verlauf der alten Autobahn bei Resse 

In der Osterwalder Gemarkung hatte man mit Erdarbeiten begonnen, Der Ort selbst wurde von der Trasse 

mittig durchschnitten. Entsprechende Grundstücke waren aufgekauft. Nördlich von Berenbostel tangierte 

die Strecke das Gehöft der „Hahnmühle“. Das hatte August Stucke damals gekauft, um es zur 

Autobahnraststätte auszubauen. Drei Kilometer weiter südlich traf die alte Autobahn dann bei Garbsen auf 

die heutige A2. 



Benötigte Flächen wurden kurzfristig in Besitz genommen 
 

Wie oben beschrieben, war 1937 noch eine Ostumfahrung Hannovers geplant. Ab 1938 wurde eine 

Westumfahrung favorisiert. Da die Bauarbeiten in der Wedemark bereits 1938 begannen, stellt sich die 

Frage, wie die veränderten Planungen derart zügig umgesetzt werden konnten. Um einen möglichst raschen 

Baubeginn zu ermöglichen, waren die damals für den Bau der Reichsautobahn zuständigen Behörden mit 

recht restriktiven Enteignungsrechten ausgestattet. Nach herrschendem Recht musste der für die Trasse 

benötigte Grund und Boden zwar grundsätzlich erworben werden, doch das hätte unter normalen 

Umständen viele langwierige Rechtsstreitigkeiten zur Folge gehabt. Um dadurch zu erwartenden Verzöge-

rungen zu begegnen, wurde den Behörden das Recht eingeräumt, benötigten Grund kurzfristig in Besitz zu 

nehmen, bevor überhaupt ein Enteignungsverfahren eingeleitet wurde. Die Enteignung musste dann 

formaljuristisch innerhalb von sechs Monaten nachgeholt werden und es musste eine angemessene 

Entschädigung gezahlt werden, aber ernsthafte Möglichkeiten für Widersprüche gegen entsprechende 

Enteignungen hatten Grundstückseigentümer nicht. Wenn allerdings die Existenz eines Bauernhofes durch 

eine überproportional hohe Flächeninanspruchnahme bedroht erschien, wurde ein Umlageverfahren 

angestrebt, bei dem Ersatzflächen zur Verfügung gestellt wurden.  

 

 

 

Beim Autobahnbau war der Arbeitsdienst mit eingebunden 
 

Grundsätzlich wurden die Bauarbeiten an der Autobahn an private Baufirmen vergeben. Wo es passte, 

wurde auch der Arbeitsdienst mit in die Bautätigkeiten eingebunden. Dieser Arbeitsdienst war 1931, also 

zu Zeiten der Weimarer Republik, als Freiwilligendienst gegründet worden, um die infolge der Weltwirt-

schaftskrise von 1929 arbeits- bzw. erwerbslos gewordenen jungen Männer „von der Straße zu holen“. Im 

Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen erhielten sie einen geringen symbolischen Lohn von 1 bis 2 

Reichsmark pro Tag. Ab 1932 hatte der Arbeitsdienst den örtlichen Wasser- und Bodenverband „Neue 

Auter“ beim Grabenausbau unterstützt. Unter dem NS-Regime ist der Freiwilligendienst 1935 im Zuge der 

Einführung der allgemeinen Wehrpflicht zum verpflichtenden Reichsarbeitsdienst ausgebaut worden. 

Das aus genormten Baracken bestehende Arbeitsdienstlager 

zwischen Negenborn und Resse (An der Düpe), in welchem 

die Helfer untergebracht waren, war etwa einen Kilometer von 

der Autobahntrasse entfernt und lag somit günstig zur Trasse. 

Dort wurden die Erdbewegungen anfangs fast  ausschließlich 

per  Hand, Schaufel, Spaten, Hacke und Schubkarre durchge-

führt. Besonderes Augenmerk wurde dem oberen Boden-

horizont, dem Mutterboden, gewidmet. Mit ihm sollten später 

die    Autobahnböschun-

gen   wieder    angedeckt              

werden .  Um  Bodenver-           Baracke eines Arbeitsdienstlagers 

dichtungen  und  -vermi-                  (hier eine bei Kananohe) 

schungen  zu  vermeiden,  

wurde der Mutterboden sauber von Hand abgehoben und mit Schub-

karren zur Seite gefahren, wo er parallel zur Trasse mietenförmig 

aufgesetzt wurde. Die Mutterbodenhochbeete waren in ihrer Höhe und 

Breite genormt und wurden im Akkord abgerechnet. Sie hatten eine 

Grundbreite von drei Metern und eine Höhe von  1,40 m. Auf ihrer 

Oberseite war eine etwa 50 cm breite flache Mulde angelegt, damit 

das Regenwasser  nicht  an  den  Seiten ablief, sondern in die Mitte    

des Haufens eindringen konnte.  

           Mutterbodenmieten  

            parallel zur Trasse   

 

 

 

          



Der Transport von Füllboden über weitere Strecken erfolgte 

mit aneinandergehängten Feldbahnkipploren, die auf schmal-

spurigen Schienen fuhren und anfangs von Pferden, später 

von einer kleinen Diesellok gezogen wurden. Die fliegenden 

Gleise folgten dem wachsenden Baukörper. Vom Brelinger 

Berg wurde Sand und Kies nördlich bis nach Hope und 

südlich bis nach Resse befördert. Zum einen wurden Rampen 

an Brücken angeschüttet, zum anderen musste der Moorkör-

per ersetzt 

und die Au-

tobahntrasse 

insgesamt un-          Beschäftigte des Arbeitsdienstes 

terfüttert wer-            beim Beladen von Kipploren 

werden. Ende 

1938 wurden die Bauarbeiten an der Trasse für ein halbes 

Jahr unterbrochen, bevor sie 1939 wieder aufgenommen 

wurden. Der Grund dürfte die infolge der leichten Ver-

schiebung  des  Autobahnkreuzes  bei  Garbsen  notwendig 

gewordene Änderung der Streckenführung (s.o.)  gewesen     

        Ein Pferd zog zwei Loren                            sein.  Als die Reichs- 

                                                                           regierung     1939/40 

den Westwall als weitläufige Verteidigungsanlage an der französi-

schen Grenze baute, wurden viele Reichsarbeitsdienstler nach dorthin 

abkommandiert. Damit es mit dem Autobahnbau in unserer Gegend 

trotzdem voranging, wurde zunehmend schweres Gerät wie Dampf-

bagger, Raupen und Betonmischmaschinen eingesetzt. Außerdem 

warb man im europäischen Ausland deutschsprachige Bauarbeiter an. 

Für den Wedemär-

ker Autobahnab-

schnitt konnten die       Diesellok vor Feldbahnloren 

sog. „Danziger“ aus 

dem nach dem Ersten Weltkrieg entstandenen bis 1939 

neutralen Freistaat Danzig (vormals Westpreußen) 

gewonnen werden. Sie wohnten in einem Barackenlager 

östlich des Todtbruchgrabens. Wenn sie am Sonntag frei 

hatten, nutzten das die Negenborner und Brelinger 

Jugendlichen gern, um eine Lore den Berg hoch zu 

schieben und sich dann auf den Gleisen runterrollen zu 

lassen. Der Spaß war meist erst dann beendet, wenn eine 

Lore mit zu viel Schwung in einer Kurve aus der Bahn 

geflogen war und  zu  befürchten war, dass es deswegen 

erheblichen Ärger gab. 

Als der Zweite Weltkrieg im September 1939 ausbrach, waren im Deutschen Reich etwa 3.300 km Auto-

bahn befahrbar (zum Vergleich: heute sind es etwa 12.000 km). Die Fahrbahn der RAB 24 war von 

Hamburg bis zum Horster Dreieck fertiggestellt. 1940 wurden die Bauarbeiten erneut „unterbrochen“. Man 

glaubte, den Krieg bald beenden zu können, doch das erwies sich als folgenschwere Fehleinschätzung. 

Damals ahnte niemand, welche Ausmaße dieses Inferno noch erreichen würde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Geschichte und Gegenwart 
 

Als der Krieg dann 1945 für Deutschland verloren war, wurde die Welt neu geordnet. In der damals noch 

jungen, zerstörten und wirtschaftlich gebeutelten Bundesrepublik musste gespart werden. Das galt auch für 

den weiteren Ausbau der Autobahn Hamburg-Frankfurt-Basel. Der erste Verkehrsminister der Bundes-

republik Deutschland Hans-Christoph Seebohm – der Bundesminister mit der bis heute längsten 

durchgängigen Amtszeit (1949 bis 1966) – verzichtete auf die 

ursprünglich geplante Gabelung der Autobahn südlich von 

Hamburg mit Hinweis darauf, sich von den ideologisch 

geprägten Ausbauplänen der NS-Zeit absetzen zu wollen. Die 

Nord/Süd-Autobahn von Hamburg nach Seesen/Northeim sollte 

auf nur noch eine Trasse beschränkt werden. Mehrere 

Alternativen wurden gegeneinander abgewogen. Schließlich 

verzichtete man auf den unterhalb von Hamburg nach Osten 

abzweigenden Autobahnabschnitt ganz. Der Trassenverlauf des 

westlichen Zweiges ist bis kurz vor den Allerübergang etwa 2 

km nördlich des Rasthofes Allertal beibehalten worden. Ab 

dann wurde der Verlauf so geändert, dass  diese  Autobahn  jetzt  

(wie  bereits 1937 geplant) östlich an Hannover vorbeiführt. Die 

Strecke von Berkhof nach Hamburg hat Minister Seebohm 1958 

freigegeben, indem er das weiße Band bei Berkhof mit einer 

vergoldeten Schere durchschnitt. Der 21 km lange Abschnitt 

von Berkhof nach Hannover/Kirchhorst wurde 1960 fertig-

gestellt. Mit der Eröffnung der Strecke von Kirchhorst nach 

Hildesheim war die Nord-/Südautobahn ab 1962 durchgängig 

befahrbar. Damals rangierte sie noch unter der A 10; seitdem 

Mitte der 1970er Jahre eine neue Durchnummerierung der Auto-

bahnen erfolgte, handelt es sich bei ihr um die A 7.  

Das vor dem Krieg zwischen Schwarmstedt/Essel und Garbsen im Bau befindliche etwa 35 km lange 

Teilstück der alten „Reichsautobahn 24“ ist als „vergessene Autobahn“ in die Geschichte eingegangen. Die 

für diesen Autobahnabschnitt nicht mehr benötigten Flächen wurden wieder eingeebnet und land- oder 

forstwirtschaftlich genutzt. Die im Bau befindliche Autobahnbrücke über die Straße von Rodenbostel nach 

Ibsingen (s.o.) wurde um 1960 abgebrochen. Nördlich der Straße ist der Verlauf der alten Autobahntrasse  

heute als etwa 30 m breiter baum- und buschbestandener Streifen noch sehr gut erkennbar. 

Der Abbruch der Brücke über die Bahnlinie nördlich des 

Bahnhofes Hope gestaltete sich weitaus schwieriger bzw. 

kostspieliger. Das Material der fast vollständig auf-

geschütteten südlichen Rampe wurde in den 1950er/60er 

Jahren nach und nach entnommen, um u.a. umliegende 

Feldwege zu befestigen, so dass die Rampe bald 

vollständig abgetragen war. An den Abbau der Brücke 

selbst wagte sich jedoch lange kein Abbruchunternehmer 

heran, denn sie bestand aus sehr hochwertigem Beton. 

Schließlich war die Qualität des Bauwerkes für eine 

Lebensdauer von tausend  Jahren  ausgelegt.  Nur weni-

ge  hatten  

beim Bau 

damit gerechnet, dass das von Hitler installierte „Dritte 

Reich“ bereits nach zwölf Jahren bereits wieder beendet sein 

würde. Erst 1995 sind die beiden Widerlager der Brücke 

abgerissen worden. Bis heute verschwenkt hier die ansonsten 

schnurgrade parallel zur Bahnstrecke in Richtung Grindau 

verlaufende Straße 400 m nördlich des Bahnhofes Hope, um 

die Stelle zu umfahren, an der einst die Autobahnbrücke 
stand.  

 

 



Die Autobahnraststätte „Zum schönen Heidebruch“ 
 

Aus heutiger Sicht mag die Entscheidung von Otto Lehmann, fernab anderer Bebauung eine Autobahn-

raststätte zu errichten, verwegen erscheinen. Aus damaliger Sicht war das anders und er hatte sich den 

Standort gut überlegt. Die nächstgelegene Ortschaften Brelingen, Negenborn und Resse waren zwar jeweils 

über drei Kilometer entfernt und nur über Feldwege zu erreichen, aber an dem von ihm ausgewählten Ort 

kreuzte die Autobahn einen 

auch überregional bekannten 

Wanderweg, der später in 

den Europäischen Fernwan-

derweg E1 eingebunden wur-

de.  

Der Wanderweg hat in un-

serer Gegend heute nur noch 

eine geringe Bedeutung. Als 

Otto Lehmann sein 

Geschäftsmodell Ende der 

1930er Jahre entwickelte, hatte  das Wandern in Deutschland einen recht hohen Stellenwert. Und weil sich 

die Anforderungen der an Wanderwegen gelegenen Raststätten weitgehend mit denen von Autobahn-

raststätten deckten, versprach sich Otto Lehmann an diesem Verkehrsnotenpunkt lukrative Geschäfte. Nach 

amerikanischem Vorbild sollten entsprechende Einrichtungen privat betrieben werden. Um der angestreb-

ten Ruhe und Naturnähe zu genügen, wählte Lehmann einen Ort, der rund 300 m von der Autobahntrasse 

entfernt lag. Standard für entsprechende Raststätten waren Parkplätze, Freisitze sowie Freizeit- und 

Sportangebote, die insbesondere auch Gäste bei ihrem sonntäglichen Erholungsausflug nutzen konnten. 

Dazu gehörten ein Badeteich, diverse Sportgeräte, ein Kinderspielplatz und eine Liegewiese. Ein Brunnen 

sollte zum Waschen, Rasieren und zur Erfrischung dienen. Die Plätze sollten beschattet sein und über eine 

„Möglichkeit zum Austreten“ verfügen. Daneben waren Flächen zum Zelten zur Verfügung zu stellen.  

Als der Krieg 1945 beendet war, hatte Otto Lehmann seine Raststätte so gut wie fertig. Weil die Autobahn 

einen anderen Verlauf bekam, konzentrierte er sich auf die Gäste, die ihm der Wanderweg brachte. Der war 

etabliert und wurde in den 1950er/60er Jahren von der Bevölkerung auch sehr gut angenommen. An 

Wochenenden kamen noch viele Tagesgäste aus der nahegelegenen Landeshauptstadt Hannover dazu, die 

gern Naherholungsziele ansteuerten und dabei häufig auch in die Wedemark kamen. Sonnabends wurde 

noch voll gearbeitet und der „Sonntagsausflug in die Heide“ war allseits beliebt. Außerhalb der darauf 

spezialisierten Gasthäuser waren Tische und Bänke bereitgestellt, an denen man mitgebrachtes Essen 

verspeisen konnte. So war es über Jahrzehnte auch bei Otto Lehmann. Weil es bei ihm auch sonst recht 

unkonventionell und gediegen zuging, war dieses Ausflugslokal auch bei vielen Wedemärkern beliebt, die 

je nach Wetterlage auch per Fahrrad dort hinfuhren.  

Den Namen des überregional bekannten Ausflugslokales „Zum schönen Heidebruch“ hatte Otto Lehmann 

passend zur Landschaft gewählt – lag es doch im Grenzgebiet von Großer Heide und  Hartbruch. Weil es 

dort fernab anderer Bebauung keinen Stromanschluss gab, produzierte Otto Lehmann seinen Strom selbst. 

Dafür hatte er im Schuppen einen Schlepper aufgebockt, der über Keilriemen den hinten am Schlepper 

angebrachten Stromgenerator antrieb. Aufgrund seiner Originalität und Flexibilität, bei der er auch sonst oft 

und gern mit Keilriemen hantierte, wurde Otto Lehmann bald der Beiname „Keilriemen-Otto“ verliehen. 

Mit diesem Namen war er weit über die Grenzen der Wedemark hinaus bekannt.  

In den ersten Jahren holte Otto Lehmann seine Gäste sogar aus Hannover ab. Dafür hatte er sich günstig 

einen ausgedienten Omnibus gekauft. Als der später ausgemustert wurde, stellte er ihn auf seinem Gelände 

ab, baute die Sitze aus und funktionierte ihn kurzerhand zum Hühnerstall um. Ein Teil der Sitzbänke diente 

in dem recht originell eingerichteten Gastraum als Sitzgelegenheiten. Und es gab viele weitere Kuriosi-

täten. Das war der präparierte Pferdekopf über dem Klavier ebenso, wie der oben in einer Ecke des 

Gastraumes eingerichtete Verschlag für dort nistende Schwalben. die ständig ein- und ausflogen, so dass 

die Gäste immer etwas zu bestaunen hatten. Bekannt war dieses Lokal aber auch wegen der üppigen 

selbstgebackenen Torten, die in den Zuständigkeitsbereich von Ottos Frau fielen.  

Weil der Wander- und Ausflugsverkehr „Zum Schönen Heidebruch“ im Laufe der Jahrzehnte immer weiter 

zurückging, lief der Betrieb mit Otto Lehmanns Tod in den 1990er Jahren aus. Bald darauf wurde das Areal 

mit dem einst als Autobahnraststätte geplanten Ausflugslokal verkauft. Heute dient es privaten 

Wohnzwecken.  



In Resse lebt ein Teilstück der alten Autobahn weiter 
 

In dem einen oder anderen damals von der Autobahntrasse 

betroffenen Waldstück findet man bis heute mehr oder 

weniger überwucherte und versteckte Mutterbodenhochbeete 

und es sind auch noch diverse Trassenverläufe zu erkennen. 

Das sind meist relativ breite Areale für die eigentliche Auto-

bahn, aber auch schmalere, auf denen die Lorenbahn fuhr. 

Wer die Hintergründe und die Entstehungsgeschichte nicht 

kennt, dürfte hier und dort irritiert sein. Einiges versteckt sich 

im Wald, während einiges auch im Verbeifahren von der 

Straße aus zu erkennen ist. Wie es bei dem oben beschrie-

benen Trassenverlauf zwischen Rodenbostel und Ibsingen der 

Fall ist, so gibt es auch nördlich von Resse noch ein 

auffälliges Relikt der alten Autobahntrasse, an dem die 

meisten achtlos vorbeifahren dürften, ohne zu ahnen, wel-

che geschichtlichen Wurzeln hier verborgen liegen. Es han-

delt sich um 

den    von    der 

Straße   Negen-           

     Rechts und links wird die Trasse von             born/Resse  

          Mutterbodenwällen flankiert                      zum Resser     

                                                                             Schießplatz 

abzweigenden Weg. Dieses war der südlichste befestigte Ab-

schnitt der alten Autobahntrasse. In der Verlängerung dieses  

Weges   befinden   sich   noch   heute   über  mehrere  hundert               Voll Wasser gelaufene Trasse  

Meter bis zur Osterbergstraße/Am Moore etwa  1,5  bis 1,7 m 

tief ausgekofferte Mulden, die man nach Abbruch der Bauarbeiten sich selbst überlassen hat. Mit der Zeit 

haben sie sich mit Wasser gefüllt und wurden von der Natur eingenommen.  

Inzwischen hat sich hier in direkter Nachbarschaft zur alten Autobahntrasse am Südostrand des Ottern-

hagener Moores eine wertvolle Biotoplandschaft entwickelt. Unmittelbar neben alten bis in die 1950er 

Jahre genutzten Handtorfstichen wachsen die teichähnlichen 

Gewässerbereiche von den Seiten her zu und weisen 

zunehmend dem Umfeld ähnelnde moorähnliche Strukturen 

an. Ein Teil des ehemaligen Autobahnabschnittes ist in den 

am Rand des Otternhagener Moores nördlich des Resser 

Sportplatzes geplanten Moor-Erlebnispfad einbezogen. Hier 

können sich Besucher vor Ort die Entwicklung eines Moores  

vom   offenen  Gewässer,  welches  mit  der  Zeit  zuwächst, 

über das Nie-    

    Die Natur holt sich ihren Teil zurück        dermmor bis 

                                                                      hin  zu Hoch- 

moorelementen mit einem typischen Zwergstrauch-

Moorwald und entsprechenden Übergangsbereichen 

ansehen. Ohne die alte Autobahn bzw. die dafür vor rund 

acht Jahrzehnten ausgehobene Trasse wäre die Darstellung 

der Moorentwicklung hier so nicht möglich gewesen. Die 

Trasse bildet die nordwestliche Begrenzung  des Moor-

Erlebnispfades. Insofern 

lebt mit ihm hier auch 

ein  Teilstück  der 

„vergessenen Autobahn“ 

weiter.                                             Moor-Erlebnispfad in Resse  
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