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Erster Teil von 

Achelriede 

Ledenburg = neue Burg Holte 
 

Jeder kennt Achelriede, denn sein markanter Kirchturm ist schon von weitem sichtbar, 
aber kaum jemand kennt die Kirche und ihre Geschichte genau. Kaum jemand kennt die 
versteckte Ledenburg, aber wir erhielten eine exquisite Führung.  
Herzlichen Dank an Ulrich Brinkmann, ohne seine Organisation wäre es zu keinem 
dieser Besuche gekommen. Sein Einsatz hat sich gelohnt und fand vollen Zuspruch. 
Größe der Besuchergruppe: mittelmäßig. Qualität der Besuchergruppe: hoch interessiert.  

Unser bestens informierter Kirchenführer, 
Manfred Staub, erinnerte daran, dass früher 
jede Kirche von einem Friedhof umgeben 
war. Heute gibt es das kaum noch, aber hier 
in Achelriede werden die Gottesdienst-
besucher noch immer an die Vergänglichkeit 
und an den Tod erinnert. Gemeinsam 
betrachteten wir den Grabstein des Hermann 
Christian 
Wöbeking 
aus der Zeit 
des Barock. 
Auffällig 
sind die  

besonderen Buchstaben-Typen.  
Im Inneren der Kirche trafen wir wieder auf Wöbeking, 
diesmal als Gemälde, wohl der Vater. Hier sind aller-
dings die Jahresangaben falsch, denn Johann Chris-
toph (1603 – 1687) kam erst 1634 nach Bissendorf.  

Worum ging es 
damals? 
Zwar bekann-
ten sich im 

Jahr 1624 etwa 
800 Personen 
zur Augsburger Konfession und etwa 40 bezeich-
neten sich als katholisch, doch wurde die Pfarr-
kirche in Bissendorf im „Normaljahr 1624“ für 
katholisch erklärt und die Evangelischen aus ihr 
vertrieben. Sie verlagerten ihren Gottesdienst in 
der Kapelle von Gut Stockum, die natürlich viel 
zu klein war, und auf verschiedene Bauernhöfe. 
Pastor Joh. Chr. Wöbeking erwirkte den Bau 
einer evangelischen Kirche. Sie war ein Fach-
werkbau und stand etwas unterhalb (nördlich) 
der heutigen Kirche. Unterstützt wurde dieses 
Bauvorhaben unter anderem von den Familien 
von dem Bussche, von Scheele und Meyer von 
Schledehausen. Der Bau erfolgte von 1652 bis 
1653.  
Aber auch dies Gebäude erwies sich als nicht 

ausreichend. 1725 wurde die heutige Kirche eingeweiht, sie ist somit eine der ältesten 
originär protestantischen Sakralbauten im Osnabrücker Land. (Anmerkung: die evang. 
Kirche in Belm wurde erst am 20.09.1819 eingeweiht.) 



Vieles ähnelt den Belmer Verhältnissen, denn auch in Belm war die Bevölkerung über-
wiegend evangelisch mit einer katholischen Pfarrkirche. Bezeichnenderweise hatten 
beide Orte einen streitbaren evangelischen Pastor. Von beiden 
Pastoren (Wöbeking in Schledehausen und Lasius in Belm) 
gibt es Gemälde, doch während sein Bildnis in Achelriede 
weiterhin im Altarbereich hängt, wurde in Belm Lasius’ Bild 
aus dem Sakralen Bereich beseitigt und in den Eingangs-
bereich verlegt. 
In der Kirche fallen die alten Kirchenstühle auf, die früher – 
natürlich gegen Entgelt - verpachtet waren, was eine der 
Haupteinnahmequellen der Gemeinde war, denn Kirchen-
steuer gab es nicht.  
Der mit reichem Schnitzwerk versehene barocke Kanzelaltar – 
also eine Kombination aus Kanzel und Altar, der Pastor ge-

langt über eine Treppe aus dem Nebenraum zur Kanzel – ist 
ein Geschenk von Ernst August II (1674 – 1728), Bischof von 
Osnabrück, aus dem Hause Hannover. Er war der jüngste 
Bruder von Georg I, König von England. Christliche Begriffe 
wie „Vater, Sohn und Heiliger Geist“ sind durch Symbole – 
z.B. die Taube – dargestellt; Inschriften und Namen bezeugen 
den Verbund mit England.  
In inneren Bereich der Kirche finden sich weiterhin zahlreiche Wappen der umliegenden 
adligen Familien. Klangvolle Namen, die noch heute existieren. Offenbar waren sie dieser 
Gemeinde zugetan und förderten den Bau.  

 
 

Der schon aus großer Entfernung gut sichtbare Turm der Achelrieder Kirche wurde erst 
1885 an das bestehende Kirchenschiff angefügt. Er prägt mit das Landschaftsbild des 
Osnabrücker Landes. Dabei ist es völlig egal, aus welcher Perspektive man diese Kirche 
sieht, sie ist beeindruckend. 

Wir jedenfalls freuten uns sehr über die 
gelungene Führung. 

G.P. 
 
 
Hier standen ursprünglich noch zwei Bilder, 
sie wurden aus Gründen des Urheber-
schutzes gelöscht. 
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Nach der beeindruckenden Führung durch die Achelrieder Kirche fuhren wir per Fahr-
gemeinschaft nach Nehmden zur Ledenburg 
Sie liegt ganz versteckt – und böse Verbotsschilder behindern 
den Zutritt. Wir jedoch wurden vom Verwalter, Herrn Feldkamp, 
ganz herzlich empfangen.  
Vorher jedoch kurze Rast am Parricida-Stein. Er erinnert an 
Johann von Schwaben (1290 – 1313), der am 1. Mai 1308 seinen 
Onkel, den römisch-deutschen Kaiser Albrecht I. ermordete. 
Johann wurde daraufhin „Parricida“ (Verwandtenmörder) 
genannt. Er soll hier in der Verbannung gelebt haben. In 
Schillers „Wilhelm Tell“ sowie in mehreren anderen Dramen und 
Romanen wird dies Geschehen aufgegriffen. 
Doch zurück zur Ledenburg mit ihrem doppelten Grabensystem: Parricida-Gedenkstein 
Burg und Vorburg verfügen über intakte Gräften, die künstlich mit einer Tonsohle ver- 

äußere Gräfte 
sehen sind, um das Versickern zu 
vermeiden. Das Wasser stammt aus 

der Hase, deren Wassermenge je-
doch häufig nicht ausreicht, den 
Wasserspiegel der Gräften zu halten.             Brücke über die innere Gräfte 
Nicht nur die Wassergräben sind bestens in Ordnung, auch der Park und die Gebäude 
machen einen gepflegten Eindruck. Hier verkommt nichts, denn die Burg ist bewohnt.  
Wann und wer das Wasserschloss erbauen ließ, lässt sich nicht völlig klären. Im 14. 
Jahrhundert wurde die Holter Burg – eine Höhenburg der Edelherren zu Holte – zerstört, 
nur wenige Jahre später ließ man die Neue Burg Holte als Wasserburg errichten. Bald 
war die Familie Leden aus Osnabrück Eigentümer 
und residierte hier; daher der Name Ledenburg. 
Die Besitzer wechselten mehrmals, meist durch 
Aussterben im Mannesstamm und Vererben an die 
Verwandtschaft. Namen wie von Hammerstein, von 

Bar, von Pladiese, von Grothaus und von Münster sind 
z.T. noch heute im Umland vertreten.  
1951 wurde die Ledenburg an den Dissener 

Fabrikanten Hugo Homann verkauft. Selbst innerhalb 

der Homann-Dynastie gab es inzwischen mehrere Be-

sitzerwechsel. Herr Feldkamp, der uns so nett führte, ist 

hier seit gut 30 Jahren Verwalter. Öffentliche Führungen 

– so wie mit uns – sind ganz seltene Ausnahmen.              Äußerer Torbogen: Verbotener Eingang 



           Innere Gräfte                              Tor zum Innenhof 

Hier wird erklärt und intensiv zugehört 

Gepflegter Park und Nebengebäude 

Alle waren beeindruckt von diesem Wasserschloss                     G. P.  


