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ëÉìãëäÉáíÉêáå p~ÄáåÉ e~ÅâÉI
ÉÄÉå ~å ÇÉå eìåÇK aÉê ÄÉJ
Ñáå~åòáÉêí ~ìë bìêçé~J ìåÇ i~åJ
äáÉåI qçìêáëíÉå ìåÇ îçê ~ääÉã
iÉãÄêìÅÜë _ΩêÖÉêãÉáëíÉêáå j~êJ báÅâÜçÑÑK ! cçíçW aΩãÉê
âçããí ãáí ÇÉê q~íòÉ Ó ò~ÅâI
ÇÉëãáííÉäåI îçã i~åÇëÅÜ~ÑíëîÉêJ
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eáÉÄ îÉêëÉíòíK t~ë ïçÜä ëçîáÉä
ÄÉÇÉìíÉå ëçää ïáÉW łiçë> páÉÜ
òìI ïáÉ Çì ~å ÇáÉ häáåâÉ
âçããëí ìåÇ ÇáÉëÉ qΩê ~ìÑJ
ã~ÅÜëíKG
aÉê eìåÇ êÉ~ÖáÉêí ëçÑçêíK bê
ä®ìÑí òáÉäëíêÉÄáÖ òìã jÉåJ
ëÅÜÉåI ìã áÜã ãáí ÉáåÉã îáÉäJ
ë~ÖÉåÇÉå _ÉääÉå ÇáÉ _çíëÅÜ~Ñí
ÇÉë h~íÉêë òì ΩÄÉêÄêáåÖÉå
ìåÇ òì ëáÖå~äáëáÉêÉåW ł_áííÉ
ã~ÅÜ ÇçÅÜ ã~ä ÇáÉ qΩê ~ìÑI
im Jahre 1752 verfasst – ein
sçå ^åâÉ pÉáÇÉä
ÇÉê h~íÉê ïáää ê~ìëKG wìãáåJ
dicker Lederband, der ein
ÇÉëí ä~ëëÉå ëáÅÜ ÇáÉëÉ íáÉêáJ
Fenster in die spannende
ëÅÜÉå ^ìëÉáå~åÇÉêëÉíòìåÖÉåI prifkdbk ! e~åÇÑÉëíÉ §ÄÉêJ
Welt vor mehr als tausend
ê~ëÅÜìåÖW aáÉ pí~Çí pìäáåÖÉå
ÇáÉ ëáÅÜ áå ëÅÜ∏åÉê oÉÖÉäã®J
â~åå áÜê NMMMJà®ÜêáÖÉë _ÉëíÉJ
≈áÖâÉáí ãáí ÖäÉáÅÜÉã ^Ää~ìÑ
Jahren öffnet. Die ganz besondere Bedeutung dieses
ÜÉå NR g~ÜêÉ ÑêΩÜÉê ~äë ÖÉJ
ïáÉÇÉêÜçäÉåI ãáí ãÉåëÅÜäáJ
éä~åí ÑÉáÉêåK aÉåå pìäáåÖÉå áëí Werks erklärt Hucker wie
ÅÜÉã sÉêëí®åÇåáë ëç ΩÄÉêëÉíJ
folgt: Seit dem 9. JahrhunÇÉìíäáÅÜ ®äíÉê ~äë ÄáëÜÉê ÄÉJ
òÉåK aÉåå â~ìã Ü~í ÇÉê
dert hatten die schriftkunäÉÖíK a~ë Ü~í mêçÑÉëëçê _ÉêåÇ
jÉåëÅÜ ÇÉã ã~ìäÉåÇÉå h~J
räêáÅÜ eìÅâÉêI jáííÉä~äíÉêJ ìåÇ digen Mönche des Klosters
íÉê ÇáÉ qΩê ÖÉ∏ÑÑåÉíI ëÅÜäΩéÑí
Corvey – damals eine beÉê ~ìÅÜ ëÅÜçå ëÅÜåìêêÉåÇ ÜáåJ i~åÇÉëÜáëíçêáâÉê ~å ÇÉê råáJ
deutende Einrichtung in
îÉêëáí®í sÉÅÜí~I ÜÉê~ìëÖÉÑìåJ
ÇìêÅÜK mêáã~> aÉê pÉáíÉåÜáÉÄ
ÇÉåK aÉãå~ÅÜ áëí pìäáåÖÉå
~ìÑ ëÉáåÉå eìåÇÉÑêÉìåÇ Ü~í
der Region – die Schenkungen der Adeligen aufgelisåáÅÜí NMOVI ëçåÇÉêå ëÅÜçå
ã~ä ïáÉÇÉê ÑìåâíáçåáÉêíK táÉ
tet. Fällig waren sie immer
NMNQ Éêëíã~äë Éêï®ÜåíK
ä~ìíÉí ÇçÅÜ ÖäÉáÅÜ ÉáåÉ íáÉêáJ
dann, wenn einer ihrer SöhëÅÜÉ tÉáëÜÉáí\ eìåÇÉ Ü~ÄÉå
eÉêêÅÜÉåI h~íòÉå mÉêëçå~äK
Den 900. Geburtstag hatte ne in das Kloster eintrat.
píáããí Ü~~êÖÉå~ì>
Sulingen 1929 begangen. Der „Codex Traditionum
„Das war nach den damals Corbeiensium“ listet genau
bekannten Quellen auch auf, wer damals welche
hlkq^hq
richtig so“, sagt der Profes- „Mitgift“ zahlte. Genaue Da- mêçÑÉëëçê _ÉêåÇ räêáÅÜ eìÅâÉê ãáí ÇÉã ł`çÇÉñ qê~Çáíáçåìã `çêJ
sor. Maßgeblich war die Ur- ten hielten die SchriftkunoÉÇ~âíáçå
EM QO QOF kunde von König Konrad II digen im Mittelalter selten ÄÉáÉåëáìãOI áå ÇÉã łpìäìÖìåO ~ìÑÖÉäáëíÉí áëíK ! cçíçW pÉáÇÉä
^åâÉ pÉáÇÉä EiíÖKF
RU PQM aus dem Jahre 1029, in der fest, in diesem Codex gar Anfang der Schenkungsliste Haupthof der Mindener Kirh~íêáå mäáëòâ~
RU PQN er seinen Besitz in Sulin- nicht. Trotzdem ließen sich in seiner Amtszeit. Für Hu- che, vor der Schenkung von
gen, einen Haupthof, der die Eintragungen mit wis- cker ein eindeutiger Nach- 1029 sogar ein Königshof.“
bJj~áä
ä~åÇâêÉáë]âêÉáëòÉáíìåÖKÇÉ Mindener Kirche überträgt.
In ihren Besitztümern in
senschaftlichen Methoden weis: Die erste urkundliche
„Die Urkunde ist echt“, zeitlich genau einordnen. Erwähnung Sulingens ist „Sulugun“ waren die Mindebetont der Mediävist. Aber „Die Schenkungslisten wur- ins Jahr 1014 zu datieren. ner Kirche und das Corveyder 68-jährige hat in einer den seit dem 9. Jahrhundert Für die Aufnahme von sche Kloster also direkte
anderen Quelle jetzt bestä- sukzessive geführt“, berich- Friedrich, den Sohn Erps, Nachbarn – wenn auch mit
tigt gefunden, was der His- tet Professor Hucker – und: als Novizen hatte der Abt unterschiedlichen Ansprütoriker Richard Drögereit „Sie brechen im Jahr 1025 damals 60 Ackerstücke in chen und unterschiedlichen
låäáåÉJoÉÇ~âíáçå schon 1958 vermutet hatte: jäh ab.“ Warum, ist noch „Sulugun“ erhalten.
Entfernungen.
Sulingen
içêÉå~ m~ÄÉäáÅâ
Was steckt hinter diesem liegt 50 Kilometer von MinSulingen ist weit älter als immer ein Rätsel der GeqÉäK M QO QO L RU PRO
die Kaiserurkunde, weil schichte. Sulingen müsse Namen? „Das ist Altsäch- den entfernt, aber 145 vom
çåäáåÉêÉÇ~âíáçå]âêÉáëòÉáíìåÖKÇÉ
Ländereien in „Sulugun“ be- aber auf jeden Fall älter als sisch und bedeutet soviel Kloster Corvey. Durchaus
reits im „Codex Traditio- 1025 sein, weil es lange vor wie Siedlung an Pfützen, in denkbar, dass sich Corvey
num Corbeiensium“ aufge- diesem Enddatum im „Co- denen sich die Tiere sulen. deshalb aus Sulingen zujÉáëíÖÉäÉëÉå EÖÉëíÉêåF
listet sind – dem Codex der dex Traditionum Corbeien- Das könnten Schweine ge- rückzog: „Tauschgeschäfte
!_êÉãÉåW m~êâÜ~ìëJjçêÇW
Schenkungen
von sächsi- sium“ dokumentiert sei. Be- wesen sein“, so der Profes- waren beliebt“, sagt der MełfÅÜ ïçääíÉ o~ÅÜÉ åÉÜãÉåG
schen Adeligen an das Klos- legt ist, dass 1014 Abt sor. Dabei war der Ort weit diävist. Tatsache sei: „Schon
!póâÉW pí~Çí póâÉ âΩåÇáÖí
ter Corvey. Das Buch hatte Truthmar die Führung des mehr als nur eine ärmliche im zwölften Jahrhundert
i~åÇâêÉáë òìã ^ìÖìëí NS
der evangelische Pastor Jo- Klosters übernahm. Und: Bauernsiedlung: „Sulingen hat Corvey keinen Besitz
pÅÜìäê®ìãÉ
hann
Friedrich Falke bereits „Sulugun“ steht gleich am war über Jahrhunderte ein mehr in Sulingen.“
!^ÅÜáãW c~åÜáäÑÉ e~ååçîÉê
åáããí píÉääìåÖ òìã mçäáòÉáJ
Éáåë~íò ~ã _~ÜåÜçÑW łs∏ääáÖ
ΩÄÉêòçÖÉåÉ báåÖêáÑÑÉG áå ÇáÉ
_ÉïÉÖìåÖëÑêÉáÜÉáí
!sáëëÉäÜ∏îÉÇÉW hêÉáëîÉêJ
Ä~åÇ ÇÉë aoh îÉêâ~ìÑí ÇÉå
_~ÜåÜçÑ
s^oobi ! Nach einem Ver!aáÉéÜçäòW NMM MMM bìêç
kehrsunfall ist ein Fahrzeug
pÅÜ~ÇÉå å~ÅÜ pÅÜÉìåÉåJ
in Varrel komplett ausgeÄê~åÇ áå t~ÖÉåÑÉäÇ
brannt. Der 18-jährige Fah!pìäáåÖÉåW dÉÜÉáãåáëîçääÉê
rer kam mit dem Schrecken
ł^åë~íò NG
davon. Wie die Polizei gestern berichtete, war der
cçíçë
Fahranfänger am Dienstag
gegen 19.50 Uhr auf der
Kreisstraße 19 in Richtung
Barenburg unterwegs, als er
mit seinem Auto in der Ortschaft Schäkel in einer
Linkskurve ins Schleudern
geriet, einen Baum streifte
und auf einem angrenzenden Feld liegen blieb. Die
!káÉÇÉêë~ÅÜëÉåW pÅÜåÉÉîÉêJ
Polizei vermutet nicht ange- sçääëí®åÇáÖ ~ìëÖÉÄê~ååíW a~ë ^ìíç ÇÉë NUJà®ÜêáÖÉå c~Üê~åÑ®åJ
ÖåΩÖÉå áã e~êò
passte Geschwindigkeit als ÖÉêëK ! cçíçW cÉìÉêïÉÜê
Unfallursache.
tÉêÇÉå páÉ c~å îçå
Das Auto des 18-Jährigen schätzt den Unfallschaden Ortsfeuerwehr Varrel war
ïïïKâêÉáëòÉáíìåÖKÇÉ
Ñ~ÅÉÄççâKÅçãLâêÉáëòÉáíìåÖKÇÉ
brannte nach dem Unfall auf rund 2 500 Euro.
mit zwölf Wehrmännern
ïïïKíïáííÉêKÅçãLâêÉáëòÉáíìåÖ
vollständig aus. Die Polizei
Im Löscheinsatz war die und drei Fahrzeugen.

aΩããÉêãìëÉìãW bêëíÉê pé~íÉåëíáÅÜ ÑΩê ^åÄ~ì

q~ìëÉåÇ g~ÜêÉ pìäáåÖÉå
NR g~ÜêÉ ÑêΩÜÉê ~äë ÖÉÇ~ÅÜí
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^âíìÉää ~ìÑ
âêÉáëòÉáíìåÖKÇÉ
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t^dbkcbia ! Mindestens
100 000 Euro Schaden entstanden nach Schätzungen
der Polizei bei einem Scheunenbrand in Wagenfeld.
Der Sohn des Besitzers hatte am Dienstagabend kurz
vor 20 Uhr laute Geräusche
gehört, aus dem Fenster geschaut und Flammen gesehen, die aus dem Dachstuhl
der
Scheune
schlugen.
Rund 50 Feuerwehrkräfte
aus Wagenfeld und Ströhen
kämpften auf dem landwirtschaftlichen Anwesen an
der Straße Im Bruche gegen
das Feuer. „Durch den
schnellen
Löscheinsatz
konnte ein Übergreifen der
Flammen auf ein an die
Scheune angrenzendes, zur

Zeit nicht genutztes Wohnhaus verhindert werden“,
berichtete gestern die Polizei, „lediglich der Dachstuhl des Hauses wurde beschädigt.“ Die Scheune jedoch brannte vollständig
nieder und wurde samt Inventar zerstört. „Insbesondere auf dem Dachboden
gelagertes Heu und Stroh
sorgten offenbar schnell für
einen Vollbrand des Gebäudes“, so die Polizei. Die Ursache des Feuers ist noch
völlig unklar. Die Beamten
beschlagnahmten noch in
der Nacht den Brandort und
nahmen die Ermittlungen
auf. „Erst morgen wird eine
erste
Brandortbegehung
möglich sein“, hieß es dazu.

k^`edbco^dq

sáòÉJ_ΩêÖÉêãÉáëíÉêáåW
łfÅÜ Äáå ΩÄÉêê~ëÅÜí;
dêÉãáÉå ëçääÉå ΩÄÉê åÉìÉë a~íìã ÄÉê~íÉå
prifkdbk ! 2014 steht für
die Stadt Sulingen offensichtlich unter einem besonderen Stern. Nicht nur,
dass es nach aktuellen historischen
Erkenntnissen
das Datum für die Tausendjahrfeier ist. Es ist auch das
erste volle Amtsjahr des
neuen Bürgermeisters oder
der neuen Bürgermeisterin
nach der Wahl am 22. September 2013.
„Ich bin überrascht“, so
reagierte Sulingens stellvertretende
Bürgermeisterin
Ingrid Jantzon auf das neue
Datum für die Tausendjahrfeier.
Bisher habe man immer
über die Feier im Jahre 2029
gesprochen, die einen würdigen Rahmen bekommen
sollte. Wenn jetzt 1014 das
Jahr der ersten Erwähnung

fåÖêáÇ g~åíòçåI ëíÉääîÉêíêÉíÉåJ
ÇÉ _ΩêÖÉêãÉáëíÉêáå ÇÉê pí~Çí
pìäáåÖÉåK
Sulingens sei, dann werfe
das die gesamte Planung
über den Haufen. „Das
muss man jetzt erstmal in
den Gremien besprechen“,
so Ingrid Jantzon. Ebenso
wichtig sei ein Gespräch
zwischen Professor Bernd
Ulrich Hucker und dem Archivar der Stadt Sulingen,
Hajo Wieting. ! ëÇä

^r`e a^p kl`e

_ÉìíÉ áã pÅÜä~ÑòáããÉê
aêÉáëíÉê `çìéW báåÄêÉÅÜÉê ëíÉÜäÉå pÅÜãìÅâ

afbmeliw ! Zuerst wunderten sich die Bewohner eines
Hauses am Diepholzer Fasanenweg über die verschlossene
Schlafzimmertür.
Dann stellten sie fest, dass
dies das Werk von unbekannten Einbrechern war.
Während sie im Hause waren, hatten die Unbekannten am Dienstag zwischen
20 und 21.30 Uhr die Terras-

sentür aufgehebelt. Zielgerichtet, so die Polizei gestern, hätten die Einbrecher
das Schlafzimmer aufgesucht, die Tür von innen
verschlossen und mehrere
Schmuckstücke gestohlen.
Dann flüchteten sie. Die Polizei (Tel. 05441/9710) hofft
auf Hinweise von Zeugen,
die verdächtige Personen
oder Autos gesehen haben.
J^kwbfdbJ

