Dorfgemeinnschaft Eilensen

Das Eiilenser Wappen
W
Im roteen Feld ein
n goldenes Hochkreuuz mit vier
oben gleichschen
nklig in Kreuzform an gesetzten
Ringen.
Rechts des Hochkreuzs
H
stammes ist ein
Pflugseech abgeb
bildet, ein sogenannntes Vor‐
arbeitswerkzeug beim Pflu
ug, das deen Boden
vor deem Pflugschar senkkrecht ein schneidet
und m
meistens diie Form eines
e
langeen, leicht
gekrüm
mmten Messsers hat.
Links d
des Hochkreuzstammes befinndet sich
eine Pfflugreute, einem
e
Hilfssgerät beim
m Pflügen
nachem
mpfunden, mit dem die
d Bauern von dem
Streichbrett des Pfluges oder von der Pflu
ugschar de
en nassenn Erdbode
en oder
anhafteendes Krau
ut abstreiftten. Streicchbrett dess Pfluges oder
o
von d er Pflugschar den
nassen Erdboden oder anhaaftendes Kraut abstre
eiften.
Diese SSymbole im
m Wappen finden sicch auf dem
m alten Eile
enser Kreu zstein ‐ daamals in
der Feeldmark vo
on Eilense
en – und heute auf dem Thieplatz,
T
dem ehemaligen
Freigerrichtsplatz, wieder. Es
E wird veermutet, dass der Sttein früherr Klostereigentum
kennzeeichnete.

Die W
Wappen‐Farben sind Rot und G
Gold entsprechend
den G
Grundfarbe
en vom Ho
ochstift Hi ldesheim, zu dem
das Dorf zeiitweilig gehörte.
g
Das Territorium
des H ochstifts Hildesheim
H
(auch Füürstentum Hildes‐
heim)) umfasstte auch das Geebiet run
nd um
Dasseel am Sollin
ng als größe
ere Exklavee.

Wappen
n Hochstift Hildesheim

Das Füürstentum Hildeshe
eim war kleiner als
a das
geistliiche Bistum
m Hildeshe
eim, zu deem die Grrafschaft
Dasseel ab 1310 bis zur sogenannnten Hildesheimer
Stiftsffehde (151
19–1523). gehörte.
g

Der Rat der Gem
meinde Eile
ensen fassste den Be
eschluss üb
ber das W
Wappen auff seiner
Sitzungg am 09. Dezember
D
1954.
1
Das Staatsarch
hiv in Hann
nover stim mte dem Entwurf
in eineer Stellungn
nahme am
m 19. Januaar 1955 zu
u. Genehm
migt wurdee das Ortsw
wappen
von Eileensen durcch den Niedersächsisschen Minister des Innern am 3 1. Mai 195
55.
‐ zusamm
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