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Relikt im Bürgerpark
Neue Recherche
eines Sulinger
Hobby-Historikers

SULINGEN (sdt). Wilfried
Aufderheide beschränkt seine
Streifzüge nicht nur auf histo-
rische Schriften in seiner Hei-
matstadt (wir berichteten),
sondern ist auch in Sulingen
viel unterwegs. „Und da kann
es schon mal vorkommen,
wenn man mit offenen Augen
und ein bisschen Neugier ab-
seits der Wege beispielsweise
den Bürgerpark durchquert,
dass man Erstaunliches ent-
deckt“, berichtet er augen-
zwinkernd.

Ähnlich müsse sich ein Ar-
chäologe fühlen, der in Ägyp-
ten eine verschollene Pyrami-
de mit Grabkammer findet,
beschreibt er sein jüngstes Er-
lebnis. Auf was ist er gesto-
ßen? „Ich fand die Zuschauer-
tribüne des ehemaligen Bür-
gerparkstadions“, klärt Wil-
fried Aufderheide auf. „Von
den ursprünglich rund 100
Metern Länge sind noch in et-
wa drei Meter gut erkennbar –
entfernt von den Spazierwe-
gen jedoch in Vergessenheit
geraten.“

Wieder zu Hause angekom-
men, machte sich der Hobby-
Historiker umgehend an die
Recherche rund um die Ver-
gangenheit dieser Tribünen-
stehplätze. Ergebnis: „Sie
wurden im Jahr 1947 erbaut.“
Das wunderte ihn. „Wer die
Zeit miterlebt hat, weiß, dass

es damals noch keine Deut-
sche Mark gab, dafür aber Le-
bensmittelmarken und große
Wohnungsnot.“ Und vor die-
sem Hintergrund ziehe er sei-
nen Hut vor der Sportbegeis-
terung, die der TuS Sulingen
mit diesem Projekt in der
schwierigen Zeit bewiesen ha-
be.

„Die Tribüne konnte nur
mit Hilfe von finanziellen und
materiellen Spenden sowie
mit viel Eigenleistungen er-
richtet werden“, ist Wilfried

Aufderheide sicher. „Man
kann nur ahnen, wie viele Ar-
beitsstunden dafür erbracht
wurden.“ Insbesondere vor
dem Hintergrund, dass in der
Zeit auch das 1929 erbaute
Denkmal an der Südstraße ab-
gebaut und der Mittelteil an
der Ostseite wieder errichtet
wurde.

„Die Akteure von damals
haben wohl kaum darüber
nachgedacht, dass ihre Arbeit
und Mühen vergänglich sind
und eines Tages kaum noch

wahrgenom-
men werden“,
mutmaßt der
Hobby-Histo-
riker und be-
dauert, dass
die Natur ver-
mutlich nur
noch wenige
Jahre benö-
tigt, um das
Relikt im
Bürgerpark
völlig von
Bildfläche
verschwinden
zu lassen.
„Vielleicht ist
es den dama-
ligen Erbau-
ern ein Trost,
dass ihre Ar-
beit bis 1990
so manchem
Zuschauer
sportlicher
Aktivitäten
im Bürger-
park zum
Nutzen ge-

reichte“, grübelt er. „Das sind
immerhin mehr als 40 Jahre.“
Mit seiner Recherche hat Wil-
fried Aufderheide den Betei-
ligten an diesem Projekt jetzt
in gewisser Weise ein Denk-
mal errichtet: Er hat ihr Wir-
ken in sein Archiv aufgenom-
men und somit auch für künf-
tige Sulinger Generationen
festgehalten. Mittlerweile
steckt der Hobby-Historiker
bereits in einer neuen Recher-
che. Doch das ist eine andere
Geschichte...
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