
BAD SÜLZE
Der Ort an der Solequelle

GESUCHT!!! ... werden GESUCHT!!! ... werden GESUCHT!!! ... werden

Bad Sülzer Stadtgeschichte(n) Bad Sülzer Stadtgeschichte(n) Bad Sülzer Stadtgeschichte(n)

Wir suchen Geschichten zu den alten Häusern unserer 
Stadt und Geschichten zu den Menschen, die sie erbaut 
haben, darin arbeiteten und darin wohnten und wohnen. 
Wir möchten diese Geschichten weitererzählen für die 
Gäste und Touristen unserer Stadt und natürlich auch für 
uns, damit die Geschichte nicht verloren geht.

Wir suchen:
▪ Historische Fotos (als kurzzeitige Leihgabe)
▪ Historische Dokumente (als kurzzeitige Leihgabe)
▪ aufgeschriebene Geschichte(n) (gerne als Word-Datei 

aber auch handschriftlich gut lesbar)
▪ Wir kommen auch gerne zum Interview zu Ihnen, 

wenn Sie nicht alles aufschreiben möchten.

Unser Haus hat (eine) Geschichte
&

Unsere Sülzer Familie hat Geschichte(n)

Wir brauchen zusätzlich:
▪ Die Adresse des beschriebenen Gebäudes
▪ Von der Auskunft gebenden Person: Name, Geburts-

name, Vorname, Straße, Hausnummer, Postleitzahl, 
Ort, E-Mail, Telefon

Was wir damit vorhaben:
Ergänzend zu allen eingereichten Geschichten haben wir 
das Stadtarchiv und das Kirchenarchiv zur Verfügung, um 
Gebäude und Orte unserer Stadt mit Geschichten und 
Informationen lebendig werden zu lassen. 

Sie selbst entscheiden, was von Ihren Informationen 
veröffentlicht werden darf.

Wie das gemacht wird:
▪ Ausgewählte Häuser können Tafeln erhalten, die 

Geschichte(n) erzählen (mit QR-Code*)
▪ Ausgewählte Orte erhalten einen Hinweis als 

Fotopunkt (mit QR-Code)
▪ Erzählenswerte Geschichten zu den Häusern, Orten 

und darin lebenden Familien werden auf einer 
Website veröffentlicht und sind im Internet sowie 
direkt über den jeweiligen QR-Code erreichbar.

* Ein QR-Code speichert Informationen und macht sie z.B. mit der 
Kamera eines Smartphones abrufbar. Der QR-Code wird eingelesen und 
die Informationen der Website erscheinen auf dem Smartphone.

Was das alles soll:
Wir wollen unsere Geschichten erhalten und bekannt 
machen. Wir möchten unseren Gästen und Touristen 
interessante und wissenswerte Rundgänge durch unsere 
Stadt ermöglichen. Wir erhoffen uns davon, dass sich 
dadurch ein längerer Aufenthalt in der Stadt lohnt und 
sich die Attraktivität der Rundgänge herumspricht, um 
mehr Menschen für die Stadt zu interessieren.

Wer dafür verantwortlich ist:
Tourismus- und Kulturausschuss der Stadt Bad Sülze, 
Vorsitzender: Uwe Bobsin, in Kooperation mit Freundes-
kreis Popkultur e.V. und TOSA im Rahmen des Projektes 
„Die Klappstuhlkonferenz“.

Wo und wie Sie sich melden können:
Kontakt: Uwe Bobsin
Telefon:  038229 80839
E-Mail:  musik@wunderbarkonzerte.de


