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Warum Sulingen
den Kreissitz
abegeben musste

SULINGEN (sdt). Gründliche
Recherche, aber auch Glück
führten nach mehr als einem
Jahr jetzt zum Erfolg: Sulin-
gens Stadtarchivar Hajo Wie-
ting und der ehemalige Sulin-
ger Bürgermeister Harald
Knoop sind begeistert, endlich
dem Geheimnis über den Ver-
lust des Kreissitzes von Sulin-
gen im Jahre 1932 auf die
Spur gekommen zu sein und
es nach gut 80 Jahren zu lüf-
ten.

„Dass der Kreissitz damals
an Diepholz abgegeben wer-
den musste, wussten viele“,
blickt Hajo Wieting zurück.
„Doch was sich genau hinter

Geheimnis nach 80
Jahren gelüftet

den Kulissen abgespielt hat,
drang nicht in die Öffentlich-
keit.“

Die Geschichte begann am
1. August 1932, als das Preu-
ßische Staatsministerium eine
verbindliche Verordnung ver-
öffentlichte, wonach die da-
maligen Landkreise Sulingen
und Diepholz zu einem neuen
Landkreis Sulingen mit Kreis-
sitz in Sulingen zusammenge-
schlossen wurden.

Doch kaum vier Monate
später schreckte ein Extrablatt
der Sulinger Kreiszeitung
vom 23. November 1932 viele
Bürger des damaligen Kreises
Sulingen auf: „Kreissitz des
Kreises ‚Grafschaft Diepholz‘
nicht Sulingen, sondern Diep-
holz“. Der Stadtarchivar zi-
tiert: „Wie wir von gut unter-
richteter Seite erfahren, ist
heute Mittag in der Streitsa-

che der Kreiszusammenle-
gung Sulingen-Diepholz zu
Gunsten von Diepholz ent-
schieden. Der Amtssitz des
Kreises Grafschaft Diepholz
bleibt also nicht in Sulingen,
sondern wird nach Diepholz
verlegt.“

Hajo Wieting: „Aus den
Akten des Sulinger Stadtar-
chivs waren die Hintergründe
nicht erkennbar. Daher haben
wir Kontakt mit dem Gehei-
men Staatsarchiv Preußischer
Kulturbesitz in Berlin, dem
Landesarchiv in Hannover
und dem Kreisarchiv Diep-
holz aufgenommen, um das
Rätsel zu lösen.“

Und dabei half der Zufall,
denn im Kreisarchiv Diepholz
durfte Harald Knoop, der den
Stadtarchivar bei den Recher-
chen nach Kräften unterstütz-
te, auch Einsicht in die
schriftlich vorliegenden Le-
benserinnerungen des ehema-
ligen Diepholzer Bürgermeis-
ters Brüning aus dem Jahre
1951 nehmen. Und dessen Be-
richt zeigt die damaligen gu-
ten Beziehungen der Diephol-
zer zu hochrangigen Politi-
kern.

Doch der Reihe nach: Die
Kreise Diepholz und Sulingen
sollten mit Wirkung vom 1.
Oktober1932 mit dem Sitz in
Sulingen zusammengelegt
werden. Dessen neuer Landrat
wurde zu diesem Zeitpunkt
Jochen Hilmar von Wuthenau
(1887 bis 1965) aus Diepholz.

Die Diepholzer waren mit
dieser Entscheidung über-
haupt nicht einverstanden. So
fuhr der Diepholzer Bürger-
meister Gustav Brüning (1882
bis 1969) im Sommer 1932
zweimal nach Berlin und
nahm mit dem Landtagspräsi-
denten und dem Oberpräsi-
denten Kontakt auf. Ein Diep-
holzer Arbeitsausschuss
kämpfte insgeheim mit hohem
Aufwand für den bisherigen
Kreis Diepholz, und es wurde
sogar eigens eine Denkschrift
formuliert.
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„Deal unter Damen“
Wie Sulingen durch
Bekanntschaften als
Kreissitz unterlag

Fortsetzung
Die historischen Schriften

belegen: Auch in Sulingen
„brodelte“ es, als es um die
Zusammenlegung mit dem
Kreis Diepholz und den
Kreissitz ging. „Am 30. Au-
gust 1932 wurde in Sulingen
ein vertraulicher Vermerk an-
gefertigt, wonach die Kreis-
sitzfrage des zusammengeleg-
ten Kreises einer nochmaligen
Prüfung unterzogen werde“,
berichtet Sulingens Stadtar-
chivar Hajo Wieting. Aller
Wahrscheinlichkeit nach soll-
te jetzt, trotz anders lauten-
dem Beschluss, zugunsten
von Diepholz entschieden
werden, mutmaßte man.

Am 3. September 1932 teil-
te zudem der Reichsstädte-
bund mit, dass eine Änderung
der Kreissitze überall da ange-
ordnet werden würde, wo sich
bei der nochmaligen Prüfung
eine solche als zweckmäßig
erweisen könne.

„Erste dunkle Wolken zo-
gen über Sulingen dann be-
reits am 1. Oktober 1932 auf,
denn das Preußische Staatsmi-
nisterium hatte beschlossen,
dem neu gebildeten Landkreis
den Namen ‚Grafschaft Diep-
holz‘ zu geben“, so Hajo Wie-
ting weiter. Mitte Oktober
wurden dann die Städte Sulin-
gen und Diepholz von einer
staatlichen Kommission in
Augenschein genommen. Und
schließlich wurde am 25. No-
vember 1932 offiziell und
amtlich das „Aus“ für Sulin-
gen verkündet: „Das Preußi-
sche Staatsministerium hat
zum Kreissitz des Kreises
Grafschaft Diepholz die Stadt-
gemeinde Diepholz be-
stimmt.“

Was war aber nun wirklich
in all den Wochen im Sommer
beziehungsweise Herbst 1932
hinter den Kulissen passiert,

damit ein solcher politischer
Beschluss zustande kommen
konnte? Diese Frage beschäf-
tigte auch Sulingens ehemali-
gen Bürgermeister Harald
Knoop immer wieder. Hajo
Wieting: „Insbesondere der
damalige Sulinger Bürger-
meister Friedrich Schmeling
hat sich mit großem Einsatz
um den Erhalt des Kreissitzes
in Sulingen bemüht. Aber ver-
geblich, weil es im gut 30 Ki-
lometer entfernten Diepholz
Menschen mit Beziehungen
nach ganz oben gab – wie wir
jetzt wissen.“

Den Lebenserinnerungen
des Diepholzer Bürgermeis-
ters Brüning entnahm Harald
Knoop, dass Brünings Frau
mit einer Großnichte des
Fürsten Bismarck, die in Bre-
men lebte, gut bekannt war.
Diese wiederum war mit da-

maligen Reichspräsidenten
Paul von Hindenburg befreun-
det. Nach schriftlicher Schil-
derung der Sachlage durch die
Großnichte des Fürsten Bis-
marck antwortete der amtie-
rende Reichspräsident, der im
übrigen die Diepholzer Denk-
schrift an das zuständige In-
nenministerium weitergeleitet
hatte: „Ja, Ihre Worte haben
Widerhall gefunden und wenn
noch etwas zu ändern ist, wird
es bestimmt getan.“

Ob es zwischen der schrift-
lichen Kontaktaufnahme mit
dem amtierenden Reichspräsi-
denten von Hindenburg und
der damaligen Preußischen
Staatsregierung zusätzlich Ge-
spräche oder Schriftverkehr
gegeben hat, ist nicht mehr
nachvollziehbar, wie die ge-
meinsame Recherche von
Knoop und Wieting ergibt.

Fest steht jedoch, dass bereits
am 10. November 1932 in
Berlin während der Sitzung
der kommissarischen Preußi-
schen Staatsregierung, die
vom Reichkanzler von Papen
in Ausübung der Dienstge-
schäfte des Preußischen Mi-
nisterpräsidenten geleitet wur-
de, unter Tagesordnungspunkt
1 nach sachlicher Darlegung
aller Argumente das für Sulin-
gen vernichtende Urteil fiel:
Der Kreissitz des Kreises
„Grafschaft Diepholz“ wurde
umgehend von Sulingen nach
Diepholz verlegt.

„Rechtsstaatlich und for-
mell ist das alles in Ordnung“,
weiß Hajo Wieting. Doch er
wie auch Harald Knoop fragt
sich, wie der Beschluss wohl
ohne diesen offenkundigen
„Deal unter Damen“ ausge-
gangen wäre....
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