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2014: 1 000 Jahre Sulingen
Professor Hucker
stellt Stadtrat neue
Erkenntnisse vor

SULINGEN (sdt). „Es ist
zwar keine königliche Urkun-
de, sondern eine vertrauens-
würdige Eintragung in das
‚Geschäftsschriftgut‘ des
Klosters Corvey, aber es ist
aktuell die erste schriftliche
Erwähnung Sulingens – und
zwar im Jahr 1014“, erklärte
jetzt Professor Dr. Bernd Ul-
rich Hucker von der Universi-
tät Vechta den Mitgliedern
des Sulinger Stadtrates.

Schon vor Monaten war der
Mittelalter- und Landeshisto-
riker auf diese Eintragung ge-
stoßen, die nun plötzlich das
1 000-jährige Jubiläum der
Sulestadt um 15 Jahre vorver-
legt. Im Stadtrat nahm man
die Nachricht mit Erstaunen
und auch großem Interesse
zur Kenntnis. So reiste der
Experte auf Einladung von
Bürgermeister Harald Knoop
jetzt an, um dem Gremium die
Details seiner Entdeckung zu
schildern. „Die Corveyer
Schenkungsbücher (Traditio-

nes Corbeienses) beinhalten
einen Eintrag über die Schen-
kung des sächsischen Edel-
herrn Erp für die Aufnahme
seines Sohnes Friedrich in Su-
lingen“, berichtete er und
konnte mit zahlreichen Details
die Glaubwürdigkeit des Do-
kumentes untermauern. „Ge-

stützt wird das von einer wei-
teren Quelle, die noch gründ-
lich geprüft zu werden ver-
dient“, kam Professor Dr. Hu-
cker auf den Hinweis zu spre-
chen, dass der Vorläufer der
Sulinger Stadtpfarrkirche
nach einer relativ späten Tra-
dition 780 gegründet wurde.

„Der Mönch Johannes de
Essendia, der um 1444
schrieb, gab an, der Mindener
Bischof Erkanbert sei schon
780 missionierend bis nach
Sulingen vorgedrungen“, sag-
te der Experte. „Nun hatte der
Sulinger Verleger und
Heimathistoriker Erich Plenge
für die Kirche das bis dahin
unbekannte Patrozinium er-
schlossen: Sie war dem heili-
gen Erzengel Michael ge-
weiht.“ Das lege im Hinblick
auf vergleichbare Fälle eine
Gründung der Kirche in der
allerersten Epoche der Missi-
on noch unter Karl dem Gro-
ßen nahe.

„Nun haben die Sulinger
noch einen Jahrestag mehr für
die Identifikation mit ihrer
Heimatstadt“, freute sich der
Gast über die aktuelle Ergän-
zung der bisher bekannten
historischen Meilensteine in
der Geschichte Sulingens wie
die Erwähnung in der königli-
chen Urkunde im Jahr 1029
und die Stadtwerdung 1929.

Da Professor Dr. Hucker
mit seinen Forschungen noch
längst nicht am Ende ist, dürf-
te man auch in Sulingen künf-
tig noch von ihm hören.
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