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Die Stt. Anna Kapelle
K
in
n Eilenseen
Das Go
otteshaus in
i Eilensenn ist nach Letzner*
L
von dem
d
Junkker Hans von Le
euthorst
wahrsccheinlich im
i 14. Jahhrhundert erbaut
und be
egütert wo
orden.
hre 1326 wurde
w
derr hildesheimische
Im Jah
Amtshof in de
er Dorfmiitte ‐ Te
eil vom
W
H
Henne (heu
ute Hof
damaligen Hof Wilhelm
a sog.
Pleiß und Sonnttag´s Scheeune) ‐ als
„freierr Hof“ mit einem 200 Morgen großen
Landbe
esitz begrründet, deer erst 1523
1
in
welfiscche Hände überging. Die Kapelle steht
unmitttelbar nebe
en dem Am
mtshof.
Die St. An
nna Kapelle heeute – Foto: U.
U Freter

Da der Amtshof nicht ohnne Andachtsstätte
gewesen sein wird, ist anzuunehmen, dass in

1 m lang
ge Erdgescchoss als Kapelle
dieser Zeit das ca. 7,5 m breite uund ca. 10
de. Auf daas ca. 4,4 m hohe Erdgeschoß
E
ß wurde im
m 15. Jahrh
hundert
eingerichtet wurd
bergeschosss aufgesettzt. Um füür die wacchsende Gemeinde PPlatz zu scchaffen,
das Ob
wurde im 16. Jahrhundert der
d ca. 6 m lange Cho
or angefügtt.
elle mit
Im Dreeißigjährigeen Krieg, als alle 117 Häuserr abbranntten, blieb die Kape
schwerren Brandsschäden stehen. Baldd besserte man sie aus
a und koonnte scho
on 1644
eine neeue Glockee für die be
eiden gestoohlenen Glocken beschaffen. Im
m Jahr 1685 baute
man eine 6 Meteer lange Em
mpore ein. Noch heutte ist diese
e Glocke inn Gebrauch
h und es
befindeet sich dort als Inscchrift der Name dess Stifters: „ANDREASS REINERSS ANNO
1685".

Die jetzzigen Tür‐ und Fenste
eröffnungeen stamme
en aus dem
m 18. Jahrhuundert.
1
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w
ein neuer
n
Glocckenstuhl gebaut un
nd 1758 errneuerte man
m das
Im Jahrre 1722 wurde
schadhafte Dach.
w
der freie Platzz um die Kapelle
K
vonn den Brinksitzern
Seit deem 17. Jahrhundert wurde
Hütte in de
en dörflich
hen Außennbezirken besaßen
b
(damalige Kleinbaauern, die nur eine H
n) bebaut, bis auf den heute
und niccht Besitzer des Landes waren, auf dem sie wohnten
noch vo
orhandeneen Thieplattz.
Die Kapelle ist eine
e
kleine
e Wehrkircche, die in Notzeite
en als Vorrratsspeich
her und
htsort diente. Man hat sie in ihhrem Bausttil bis heutte erhaltenn. Bei der völligen
Zufluch
Innenerneuerungg 1962/63 wurde leddiglich statt der gew
wölbten eiine gerade
e Decke
ogen.
eingezo
weit von der
d Kapelle
e, auf dem
m Thieplattz, dem eh
hemaligen Freigerich
htsplatz,
Nicht w
befindeet sich ein „Kreuzstein“, ein alttes Sühnezzeichen, da
as ursprüngglich bis zu
u seiner
Umsetzzung im Jaahr 1981 die Todessttelle eines Opfers an
n der Straßße nach De
eitersen
angab. Hier soll bis
b 1507 no
och ein Cluss‐ oder Heiligenhäuscchen gestaanden habe
en.
d Kapellee, verlegte man 1877 außerhalbb des Ortess.
Den Friiedhof, früher nahe der

Textquellle: Amt für Bau‐
B
und Kun
nstpflege Götttingen und „Geschichte
„
der
d drei Seeddörfer nach Pastor
P
i.R.
Herbert G
Gierke
nes Letzner, geb.
g
29. November 1531 inn Hardegsen; gest.
g
16. Febrruar 1613 in SStrodthagen; er
e war ein
*) Johann
evangelisscher Pfarrer und
u niedersäcchsischer Landdeshistoriker)

‐ zusamm
mengestellt vo
on U. Freter 12
2/2018 _ v1.1 ‐
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