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Mit dem Prospekt „Klassenbeste sind 
wir!“ stellt der Art-Creativ Fachmarkt 
in Syke die neuen Schulartikel 2013 
vor. Für alle, die neue Schulbücher und 
Arbeitshefte benötigen, möchte Lutz 
Budelmann seinen 24-Stunden-Schul-
buchbestellservice anbieten: Die Bü-
cher- und alles was Sie sonst noch be-
nötigen - werden fertig zur Abholung, 
von heute auf morgen, für Sie zusam-
mengestellt. Auf Wunsch werden Ihre 
Schulbücher und Arbeitshefte gleich 
mit Buchschonern versehen. Vorrätige 
Arbeitshefte können sofort mitgenom-
men werden. Bei Einkauf Ihrer Schul-
artikel wie Malstifte, Schulhefte, Buch-
schoner u.ä. im Wert von mindestens 
20 Euro erhalten Sie eine farbenfrohe 
Trinkflasche, eine trendige Sportta-
sche oder eine tolle Schreib-Kladde
gratis dazu.

Die Schule kann kommen!

4,99ÿ b
Schulbücher – über Nacht!

... Arbeitshefte sofort zum Mitnehmen

AUF EINEN BLICK

Von Silke Schmidt

Herzblut für die alten Dinge
Henrik Jost und
sein Antikladen
in Anstedt

ANSTEDT. Eigentlich hat
Henrik Jost seinen erlernten
Beruf geliebt. Doch der junge
Maurer wollte mehr: „Ich ha-
be meine Stelle gekündigt und
mich zum technischen Zeich-
ner ausbilden lassen“, blickt
der 44-Jährige zurück. „Doch
ein Bürojob ist nichts für
mich, habe ich bald festge-
stellt.“

Aus Grimma bei Leipzig
stammend, war der seit 1989
in Sulingen lebende Jost oft
zu Besuch bei den Eltern.
„Hier wie dort bemerkte ich
vor rund 20 Jahren den Sperr-
müll-Boom und wurde nach
und nach von diesen ausran-
gierten alten Dingen in den
Bann gezogen“, berichtet er,
wie er zu seinem Traumberuf
kam.

Seit der Zeit umgibt er sich
mit historischen Stücken, die
nicht mehr gebraucht werden,
restauriert sie und bietet sie
zum Verkauf.

„Ich habe mir das Wissen
rund um die Aufarbeitung der
verschiedenen Teile selbst an-
geeignet“, sagt er nicht ohne
Stolz. Alte Möbel fordern ihn
heraus, aber beispielsweise

auch Uhren. „Man muss sich
nur an die Dinge heranwagen
und riskieren, dass anfangs
nicht alles gleich klappt.“ Und
man müsse sich auch Schwä-
chen eingestehen können:
„Ich habe mich auch in der
Elektronik versucht, aber
schnell gesehen, dass ich da-
für absolut kein Händchen ha-
be.“

Ein Büro braucht Henrik
Jost nicht. „Meine paar
Schreibarbeiten kann ich fast
im Vorbeigehen erledigen“,

schmunzelt er. In diesen Ta-
gen sieht das Jahr für Jahr al-
lerdings anders aus: „Zum 18.
Mal organisiere ich jetzt den
Oldtimer- und Teilemarkt, der
am 17. und 18. August in
Nordsulingen stattfindet –
trotz aller Routine steckt da
immer wieder eine Menge
Aufwand dahinter.“

Doch alles ist jetzt in „tro-
ckenen Tüchern“, und Henrik
Jost kann sich in seinem La-
den wieder mehr seinen To-
do-Listen zuwenden. Ein

Ofen muss bearbeitet werden,
eine Schranktür ebenfalls, und
auch ein Tisch erfordert Josts
Augenmerk. Auch wenn er
mit Herzblut die Dinge restau-
riert und in ein schönes Licht
rückt, gibt es nur ganz selten
mal ein Teil, das Henrik Jost
nur ungern hergibt. „Man darf
gar nicht damit anfangen, sein
Herz an einzelne Stücke zu
hängen – die Gefahr, zum
Sammler zu werden, ist zu
groß“, hat er bei dem einen
oder anderen Kollegen beob-

achten können. Und es gibt
weitere Prinzipien in seinem
Leben. Beispielsweise nie den
Enthusiasmus zu verlieren.
„Jeder Tag ist hier anders, ich
weiß nie, was kommt“, erklärt
Henrik Jost, dass er manchmal
Situationen „einfach geduldig
aussitzen muss“.

„Es ist manchmal ein wirk-
lich mühsames Geschäft, aber
ich möchte nichts anderes ma-
chen“, stellt er ein ums andere
Mal fest. „Alles, was hier an
Ware steht, ist ein glücklicher
Zufallstreffer – zufällig bei
meinen Touren entdeckt oder
aber unerwartet von Kunden
angeboten.“ Und so ist das
Sortiment im Henrik Josts
Antikladen richtig breit gefä-
chert: Von Möbeln, Uhren,
Öfen, Lampen und Radios
über Fenster, Porzellan,
Waschbecken und -tische
reicht es bis zu dekorativen al-
ten Milchkannen oder Kör-
ben.

„Freunde alter Dinge kön-
nen hier nach Herzenslust stö-
bern, manchmal sogar stun-
denlang“, freut er sich und
nutzt so manche Mußestunde
ebenfalls für diesen Zweck...
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Neue Recherchen
eines Sulinger
Hobby-Historikers

SULINGEN (sdt). Bei seinen
Streifzügen durch die Stadt
fallen Wilfried Aufderheide
immer wieder auch Dinge ins
Auge, deren Geschichte er
dann unter die Lupe nimmt.
Aktuell hat er sich mit den
Litfaßsäulen in der Stadt be-
schäftigt.

„Erfunden wurden sie von
Ernst Litfaß, der die erste die-
ser ‚Reklamesäulen‘ 1854 in
Berlin aufstellte“, erklärt der
Hobby-Historiker. „Das Su-
linger ‚Stadtkollegium‘ be-
fasste sich erst 1930 mit die-
sen Säulen – ein Jahr nach der
900-Jahr-Feier und der Verlei-
hung der Stadtrechte.“ Wo al-
lerdings die ersten Sulinger
Säulen aufgestellt wurden,
konnte Wilfried Aufderheide
nicht herausfinden.

Erst im Nachkriegsjahr
1955 ging es nach den Auf-
derheide‘schen Erkenntnissen
mit Litfaßsäulen in Sulingen
„richtig los“. Sie hatten einen

„Nur noch zwei Säulen in der Stadt“

Durchmesser von 1,20 und ei-
ne Höhe von 3,20 Metern.
„Gleich acht Säulen sollten
aufgestellt werden“, las Wil-

fried Aufderheide in den his-
torischen Sulinger Zeitungen.
„Allerdings gab es an zwei
der geplanten Standorte Pro-

bleme: Für das Vorhaben vor
dem damaligen Filmpalast
zog das Bauamt die Genehmi-
gung zurück und neben dem
früheren ‚Lindenhof‘ wäre der
Raum für das ‚Fischer-Karus-
sell‘ auf dem damaligen
Marktplatz (heute Kirchen-
parkplatz) nicht ausreichend
gewesen.“ So habe man diese
Säule vor dem Rathaus plat-
ziert. „1959 zog die Säule
vom Schwafördener Weg/
Ecke Schmelingstraße in den
Bürgerpark um, und 1967
hielten zwei weitere Säulen
Einzug in die Stadt.“ In der
„Blütezeit“ dürfte Sulingen
nach Schätzung Aufderheides
so um die 20 Säulen gehabt
haben. „Eine offizielle Auf-
stellung der Stadt nennt für
das Jahr 1988 zehn Litfaßsäu-
len.“

Und jetzt? „Nur zwei sind
übrig geblieben“, stellt Wil-
fried Aufderheide fest. „Erst
kürzlich ist das Objekt am
Promenadenweg verschwun-
den“, weiß er und fragt:
„Lohnt es sich, zumindest ei-
ne Säule für die Nachwelt zu
erhalten?“ Der Kostenfaktor

sowie das trostlose Aussehen
nicht genutzter Litfaßsäulen
sprechen aus seiner Sicht da-
gegen. Aber: „Ist in Sulingen
nicht schon so manches abge-
brochen worden, und man hat
es später bedauert?“ Es wäre
ein hervorragender Fall für
den verstorbenen Künstler
Hundertwasser gewesen,
meint der Hobby-Historiker
und setzt auf Kreativität aus
den Reihen der Sulinger.
„Werbung für die Stadt, Vor-
schläge von örtlichen Graffiti-
Künstlern, Gesuche von hei-
mischen Vereinen und Institu-
tionen – oder jemand organi-
siert einen Ideenwettbewerb“,
nennt er Möglichkeiten.

„Sollte das alles nicht klap-
pen, müssen wir wohl oder
übel unsere Nachkommen in
einen Reisebus setzen, damit
sie in Berlin im Museum eine
Litfaßsäule besichtigen kön-
nen“, schließt er augenzwin-
kernd seine Betrachtungen
und hat sich längst einer neuer
Recherche zugewandt. Doch
das ist eine andere Geschich-
te...
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SULINGEN. Der Kneipp-
Verein Sulinger Land lädt zu
einem Workshop mit Naturpä-
dagogin und Kräuterexpertin
Christina Petzold aus dem
Thüringer Kräuterland ein.
Am kommenden Freitag, 9.
August, heißt es von 16 bis 20
Uhr: „Voll im Trend – die
Kräuter des Pfarrers Sebastian
Kneipp.“ Treffpunkt ist die
Kneipp-Wassertretanlage am
Stadtsee (Kornstraße).

Der Workshop beginnt mit
einem kleinen Rundgang zum
Auffinden, Erkennen und Be-
stimmen der Kräuter. Im
zweiten Teil wird den Teil-
nehmern vermittelt, wie Kräu-

Sulinger Workshop
am Freitag

Kneipp und Kräuter
ter leicht in der häuslichen
Anwendung, zum Beispiel bei
gesundheitlichen Beschwer-
den, nach Kneipp eingesetzt
werden können. Des Weiteren
ist das Herstellen von Speisen
und Getränken vorgesehen.
Natürlich gehört auch der ge-
meinsame Verzehr in gemütli-
cher Runde dazu. Die Refe-
rentin hat ein sehr geschmack-
volles Menü zusammenge-
stellt. Zum Abschluss werden
die Rezepte besprochen und
die Teilnehmer mit einer
Kräutergeschichte verabschie-
det.

Interessenten können sich
bis zum 8. August unter Tele-
fon 0 42 71 / 78 16 80 oder
0 42 71 / 10 10 anmelden. Die
Kosten betragen 40 Euro€ pro
Teilnehmer.
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Sie kennen auch einen Chef
– männlich oder weiblich –
mit einem interessanten Bü-
ro voller Individualität und
Persönlichkeit? Einen
Raum, der auch den Men-
schen hinter dem Verant-
wortungsträger zeigt? Las-
sen Sie es die Redaktion des
Sulinger Wochenblattes wis-
sen unter Telefon
0 42 71 / 93 71 45 oder per
Mail an redaktion.sulin-
gen@aller-weser-verlag.de.


