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Oldenburg, den 13.1.2007

Herrn
Dr. Jörg Eckert
Bezirksarchäologe Weser-Ems in Niedersachsen
Ofener Straße 15
26121 Oldenburg

Schutzwürdige historische Stätte am Oldenburger Osthafen-Gelände

Sehr geehrter Herr Dr. Eckert,
nach meinem erfolgreichen Studienabschluß beschäftige ich mich weiterhin fachlich mit verschiedenen Bereichen der Oldenburger Geschichte. Das kann (und sollte) man auch ohne offiziellen Auftrag tun, wenn man erst einmal die Lizenz zum Forschen erworben hat. Erste
Früchte und Fortschritte der unterschiedlichen Arbeiten lassen sich auf meiner geschichtlichen Homepage www.Stadt-Land-Oldenburg.de verfolgen, die ich in Privatinitiative erstelle
und sukzessive erweitere. Ich möchte mit ihr dazu beitragen, Interesse an der Oldenburger
Geschichte zu wecken, die allgemeinen Kenntnisse über sie zu verbreitern und den verschiedenen Wißbegierigen den Zugang zu ihr zu erleichtern. Mein Hauptaugenmerk gilt dabei der
älteren Siedlungs- und Landschaftsgeschichte.
Wie aus Punkt 3 des beiliegenden Schreibens [an die Stadt vom 12.1.2007, s.o.] hervorgeht,
habe ich bei einer dieser Arbeiten nach den Spuren des Heidenwalles bei Drielake gesucht
und dabei zu meiner eigenen Überraschung mehr vom ursprünglichen Standort entdeckt, als
mir bislang aus fachlichen Publikationen [Munderloh: Donnerschwee] bekannt war. Weil ich
der Auffassung bin, dass dieser historische Ort auf keinen Fall in einem Gewerbegebiet untergehen darf, selbst falls er möglicherweise archäologisch nicht mehr sehr ergiebig wäre, habe
ich mich gegenüber städtischen Offiziellen dafür eingesetzt, die entsprechende Stelle vor gravierenden Bodenveränderungen zu schützen. Das sollte bei ein wenig gutem Willen eigentlich
problemlos möglich sein, da das kleine Gelände am äußersten Rand des OsthafenErweiterungsgebietes liegt. Ich würde mich über Ihre Unterstützung in dieser Sache freuen
und würde gerne mit Ihnen einen Termin vereinbaren, um die Dinge in Ihrem für mich noch
neuen Büro in der Ofener Straße zu besprechen.
Mit freundlichen Grüßen auch an Ihre Frau
Martin Teller

[Nachgefügte Erläuterungen für die Leser stehen in eckigen Klammern.]

