
Ausstellung des
Kreisheimatbundes
bei der Sparkasse
in Sulingen

SULINGEN (sdt). Spurensu-
che – das muss nicht unbe-
dingt ein Fall für die Kripo
sein: Auch Mitglieder des
Kreisheimatbundes Diepholz
suchten einige Jahre lang nach
Spuren. Ihr Interesse galt Kul-
turgütern, von denen noch
Reste vorhanden sind. Sie in
ihrer Vergänglichkeit vor dem
endgültigen Vergessen zu be-
wahren, hieß das Ziel.

Mehr als 100 Objekte wur-
den dokumentiert. Kreisweit
wurde das beachtliche Ergeb-
nis bereits im Rahmen von
Plakatausstellungen präsen-
tiert. In den Räumen der
Kreissparkasse in Sulingen
läuft vom kommenden Mon-
tag, 3. Februar, bis einschließ-
lich 14. Februar eine Ausstel-
lung zu diesem Thema unter
dem Titel „Sulingen und Um-
gebung“. Der Sulinger Hob-
by-Historiker Wilfried Auf-
derheide war ebenfalls an der
Spurensuche beteiligt und
blickt zurück: „Prinzipiell fah-
re ich in Sulingen und Umge-

Historische Spurensuche

bung Straßen und Wege, an
denen ich eigentlich nichts zu
suchen habe“, erklärt er au-
genzwinkernd. „Auf genau so
einer Fahrt wurde ich stutzig.“
Auf dem Kirchparkplatz in
nordwestlicher Richtung auf
dem Weg zum Meierhof fiel
ihm eine dicke, etwa zwei
Meter hohe Mauer ins Auge.

Und schon war Wilfried
Aufderheides Interesse ge-
weckt. Erste Überlegungen

drehten sich um die Möglich-
keit, dass es sich um Überres-
te der einstigen Friedhofsmau-
er handeln könnte. „Der erste
Sulinger Friedhof war ja
schließlich an der Kirche.“

Obwohl Wilfried Aufder-
heide im Rahmen seiner 2004
gestarteten Fotoserie unter
dem Motto „Bestandsaufnah-
me Sulingen“ mit mehr als
3 000 Bildern schon wirklich
viele interessante Details in

der Stadt ent-
deckt hatte,
wie auch den
Grabstein an
der Südoste-
cke der Kir-
che, war ihm
diese Mauer
nicht aufge-
fallen.
Bei genauerer
Betrachtung
stieß er nun
auch auf ein
imposantes
Tor. „Es gibt
zu diesem
Thema noch
keine Ant-
worten“, sagt
Aufderheide.
„Ich möchte
an dieser
Stelle nur ein-

mal die Gedankengänge eines
Hobby-Historikers erläutern.“

Erste Recherchen sind na-
türlich längst schon gelaufen.
Beispielsweise durch das ge-
naue Betrachten alter Land-
karten im heimischen Archiv.
„Es müsste sich um eine Zu-
wegung zu einer Scheune des
‚Junkernhofes‘, einem Gebäu-
de im Landratspark gehandelt
haben“, mutmaßt er. „Aber
Landwirtschaft wurde an die-

ser Stelle schon lange nicht
mehr betrieben“, weiß Wil-
fried Aufderheide. „Schon im
Jahr 1910 wurde das Gebäude
an den Kreis Sulingen ver-
kauft.“ Wilfried Aufderheide
grübelt nun auf verschiedenen
Dingen herum: „Warum baute
man eine so dicke und hohe
Mauer? Wollte man sich
schützen? Und wenn vor
wem? Wollte man sich ab-
grenzen? Und wenn von
wem?“ Fragen über Fragen,
die Wilfried Aufderheide kei-
ne Ruhe lassen werden, bis er
die Antworten gefunden hat.

„Und die sind manchmal an
den ungewöhnlichsten Stel-
len“, berichtet er und nennt
als Beispiel die frühere Ma-
schinenfabrik der Firma Ley,
deren Spuren sind heute –
wenn überhaupt – in einem
großen Schutthaufen zu fin-
den sind.

Von solch interessanten de-
tektivischen Aktionen berich-
tet auch die Ausstellung, die
am Montag bei der Sparkasse
beginnt. Dort sind allerdings
nur „gelöste Fälle“ zu finden,
die die beteiligten Hobby-His-
toriker für sich längst zu den
Akten gelegt haben, um sich
neuen Aufgaben zu widmen.
Doch das ist eine andere Ge-
schichte...
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