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eimaträtsel

hl steht auf
Welche Jahresza
l?
dem Stulle-Porta

Ein neues Geschäftshaus mit gotischem Portal und Gründerwappen
Eines der markantesten historischen Bauwerke der Firma Stulle, erbaut um 1500 in
der heutigen Osterstraße, wartet auf ihren
Abriss. Geplanter Termin ist noch in diesem Jahr. Doch noch ist die Baustelle nicht
eingerichtet. Die Fassade mit dem Eingangsportal und dem Wappen über der Tür
bleiben erhalten und bieten eine aktuelle
Gelegenheit für das nächste Heimaträtsel
der Aktiv-Leben-Beilage. Wir wollen wissen, welche Jahreszahl in dem Wappen direkt über dem Eingangsportal zu lesen ist.
Achtung: Die Schrift ist nicht ganz einfach
zu erkennen.
Beim Vorbeigehen in der Osterstraße fällt
der Name „W. Stulle“ sofort auf. Noch heute hat das spätgotische Eingangsportal
von seiner einstigen Größe und Bedeutung nichts verloren. Eigentlich sollte das
Haus „von Hagen“ heißen - nach einer an-

gesehenen Hildesheimer Bürgerfamilie.
Das Geschäftshaus war von oben bis
unten aus dicken Quadern nahezu burgähnlich erbaut und sollte so auf den Wohlstand des Erbauers hinweisen. Weitere
Besitzer waren begüterte Hildesheimer Familien wie Arneken und Harlessem. Im
März 1945, zum Ende des Zweiten Weltkriegs, wurde auch dieses Haus samt weiterer Wohn- und Geschäftshäuser völlig
zerstört. Nur die Steinfassade mit Portal
und Wappen konnten gerettet werde. Anfang der 1950-er Jahre hat die letzte Besitzerin, Lotte Babatz, geborene Stulle, das
Anwesen, das sie von ihrem Vater geerbt
hatte, samt Nebenhäusern wieder aufbauen lassen.
Die Sarstedter Firma Wert-Investition hat
nun das Areal der Stullehäuser gekauft,
bestätigt Geschäftsführer Werner Stroer.

Zusammen mit dem Architekturbüro Jung
sind mehrere Häuser und etwa 40 Wohnungen bis an die Ecke Osterstraße und
die südöstliche Ecke der Jakobistraße geplant. Das Ziel ist, einen neuzeitlichen
Baustil an die mittelalterliche Stadtgeschichte anzupassen.
Dabei wird die historische Fassade mit
dem mächtigen Portal und dem großen
Wappen stehen bleiben. Sie werden abgestützt, bis das Hinterhaus fertig erstellt ist.
Die kurzzeitig freistehende Stulle-Fassade
könnte dann zu einer Attraktion für Schaulustige werden.
Theresia Schlordt

Prächtiger Anblick in der Osterstraße und
der nächste Ort für die Rätselfrage.
Fotomontage: Schlordt

Die glücklichen Gewinner von dem Rätsel
zum Heziloleuchter in der letzten Ausgabe
werden in Kürze benachrichtigt. Die richtige Antwort auf die Frage, wie viele Tore
oder Türen der Leuchter hat, lautet 12.

