Dorfgemeinnschaft Eilensen

Eilen
nsen und der "Mo
olli"
mebecken ‐ also derr größte Teeil des Landkreises Einbeck waar lange Ze
eit vom
Das Ilm
Schien
nenverkehr ausgesch
hlossen un d allein au
uf den Stra
aßentranspport angew
wiesen.
Es enttstanden entspreche
e
ende Über legungen, dieses Ge
ebiet der BBeckenland
dschaft
durch die Schieene zu erschließen. Diese Übe
erlegungen
n erfolgtenn nicht allein im
becken
Intereesse des Peersonenverkehrs, sonndern mit dem Bau einer Bahnn im Ilmeb
sollte auch deer Güterve
erkehr deer heimiscchen Indu
ustrie undd Landwirttschaft
dert werden. Ein läängs durcch die Beckenlandscchaft bis in das östliche
ö
geförd
Sollinggvorland über
ü
Eilenssen bis na ch Dassel geführter Schienenvverkehr lie
eß von
den zzahlreichen Sandste
einbrüchenn am Ossthang de
es Solling, vom do
ortigen
Holzeiinschlag un
nd nicht zu
uletzt von der Landw
wirtschaft umfangreic
u
che Verlad
dungen
erwarten.
Diesse Pläne nahmen greif‐
bare
e Gestalt an, als Kreis‐
hauptmann TTheodor Facht‐
nn am 166. Januar 1878
1
in
man
Einb
beck einee Versam
mmlung
von Gewerbeetreibenden und
meindeverttretern aus dem
Gem
Kreiisgebiet eiinberufen hatte,
Einbeckker Bahnhof 19
904 (Foto: Eisenbahnfreundde Einbeck)
auf der übe r die Erb
bauung
er Nebenbaahn von Einbeck
eine
über M
Markolden
ndorf und Eilensen nnach Dasse
el beraten werden soollte. Ein aus
a der
Versam
mmlung heraus
h
gew
wähltes KKomitee üb
bernahm die weite re Prüfung und
Förderung des Projekts.
P
Die Vo
orarbeiten für den Bau der "Seekundärbahn von Ein
nbeck nachh Dassel" entlang
e
der Laandesstraße 580 wurden 1878 dder Braunsschweigischen Eisenbbahngesellschaft,
die beereits mit der Ausfü
ührung deer Stichbah
hn von Sa
alzderheldeen nach Einbeck
befassst war, übeertragen. Als
A endgült ige Strecke
enführung wurde diee Verbindung von
Einbecck über Markoldendorf und Ei lensen nach Dassel mit eine G
Gesamtlängge von
13,1 km besch
hlossen. Die dafür vvorgesehe
ene Neben
nbahn wu rde "Ilme
ebahn"
nnt.
genan
orbereitend
den Besprrechungen
n fand
Nach langwierigen Verhandlungenn und vo
ßlich am 4. September 18882 in Dasssel die Gründung
G
der Ilme
ebahn‐
schließ
Geselllschaft staatt, nachd
dem am 28. Juli 1882
1
durcch Kaiser Wilhelm 1. die
Konzeession "zum
m Bau und Betrieb ei ner für den Betrieb mittels Da mpfkraft und
u für
die Beeförderungg von Perssonen und Gütern im
m öffentlichen Verkeehre bestim
mmten
Bahn vvon Einbecck nach Daassel" erteeilt worden
n war. Am 25. Oktobber 1882 erfolgte
die haandelsgericchtliche Ein
ntragung beeim Amtsggericht in Einbeck.
1
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Streckkenbau
Nunm
mehr konnten die seitt längerer Zeit vorlie
egenden Plläne für deen Bau der Bahn
zwisch
hen Einbecck und Dasssel in Ang riff genom
mmen werd
den, zumal die Stadt Dassel
und d
die Fleckeengemeinde Markolddendorf fü
ür den Ba
ahnhofsba u jeweils einen
großen Teil des Geländes unentgelttlich zur Ve
erfügung gestellt
g
hattten. Der übrige,
ü
derliche Gr und und Boden
B
wurd
de freihänddig erworb
ben, so
für deen Gleiskörrper erford
dass d
die Bauarbeiten im Bereich
B
derr Beckenlandschaft bereits
b
im Spätherbst 1882
zügig voranginggen. Ansch
hließend w
war in Markoldend
M
orf das ddortige Staations‐
ude errichteet worden und in Dasssel der Lo
okomotivscchuppen enntstanden.
gebäu
Am 1. Augusst 1883
wurdee gemeldeet, dass
der Scchienenstraang nun‐
mehr den Bah
hnhof in
Einbecck erreiccht und
dort den direkkten An‐
Schlusss an die Strecke
nach Salzderhellden be‐
Lokschupppen und ehem
maliges Bahnh
hofsgebäude in Dassel
men hatte.
komm
Damitt war der Bau der Ilmeebahn vo
ollendet und
u
eine durchge
ehende
Bahnvverbindungg von Salze
erhelden ü ber Einbecck, Markold
dendorf unnd Eilensen nach
Dassel geschaffeen worden
n. Nach Abbschluss de
er noch erfforderlicheen Arbeiten fand
er 1883 die landespoolizeiliche und eisen
nbahntechnnische Abn
nahme
am 7. Dezembe
eisigen Stre
ecke verlä uft auf eiggenem
der Baahnanlagen statt. Die Trasse der eingle
Bahnkkörper von
n Einbeck aus in naahezu wesstlicher Richtung m it Bahnhö
öfen in
Marko
oldendorf und Dassel sowie mit Haltepunkt in Eilensen uund Juliusm
mühle.
Bedinggt durch das
d zum Solling
S
auffsteigende
e, stark hü
ügelige Geelände weist die
Trassee zahlreichee Krümmungen sowi e Neigungen bis maxximal 1:55 auf.
Betrieeb und Verrkehr
Nachd
dem am 19
9. Dezemb
ber 1883 ddie letzte Postkutsche
P
e von Einbbeck nach Dassel
gefahrren war, nahm
n
am folgenden Tag die Ilmebahn
I
ihren Betrrieb auf: Am
A 20.
Dezem
mber 1883 traf um 10
0 Uhr der eerste Zug Girlanden
G
bekränzt
b
inn Dassel ein
n.

Dampflo
ok am Haltepu
unkt in Eilense
en

Seither bestand zzwischen Einbeck
assel mit ddem Halte
epunkt
und Da
in
Eiilensen
ein
stäändiger
Eisenba
ahnbetriebb
für
die
Persone
en‐ und Güüterbeförd
derung,
und zu
ugleich waar dadurcch das
Ilmebeccken weeitgehend dem
Schiene
enverkehr erschlosse
en. Die
Betriebsführung dder Ilmebahn
2
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unschweig ischen Eise
enbahngessellschaft aals Eigentü
ümerin
war zunächst der Brau
n ‐ Einbeckk übertragen worden
n. Dabei e rwies es sich
s
als
der Sttrecke Salzzderhelden
vorteilhaft, dasss auch die
d Ilmebaahn eisenb
bahntechnisch in N
Normalspurbreite
s
ein aufwendiger Umscchlag, wie das bei vielen
ausgefführt wurrde und somit
schmaalspurigen Privatbahnen notw endig warr, entfiel. Folglich koonnten die
e Züge
Salzdeerhelden Einbeck ‐ Dassel eisenbahnbetrieblicch nahtloos durchggehend
verkeh
hren.
Am 1. Septembe
er 1924 hat die Ilmebbahn‐Gesellschaft die
e Betriebsfüührung der Bahn
E
‐ Dassel
D
selbsst übernom
mmen, die Züge begaannen und
auf deer Strecke Einbeck
endeten im reich
hsbahneige
enen Gemeeinschaftsbahnhof Eiinbeck.
Am w
westlichen Stadtrand von Ei nbeck wu
urden nocch im gleeichen Jah
hr ein
Betrieebsbahnhoff mit Werkstattg
W
gebäude und Lokkomotivbeekohlungs‐ und
Untersstellanlageen sowie das Direktioonsgebäud
de geschafffen, währeend in Dassel ein
weiterrer Lokscchuppen mit Behaandlungs‐ und Unterstellanllagen enttstand.
Außerrdem musssten nunmehr eigenee Schienen
n‐Fahrzeug
ge angeschhafft werde
en; der
damalligen schw
wierigen Lage entspreechend zunächst geb
brauchte LLokomotive
en und
Wagen von der Reichsbah
hn. Mit derr eigenen Betriebsführung entw
wickelte siich der
Betrieeb der Ilmeebahn gut.
So stiegen die Befförder‐
m Person
nenver‐
ungszahlen im
kehr vom JJahr 1924
4 mit
41.230
147.760 Persoonen auf 74
Perssonen im Jahr 194
47, im
Güterverkehr gleichzeitig von
000 Tonnnen auf über
54.0
100.000 Tonnnen. Be
ei der
Tonnage herrrschte zunächst
das Sollingh olz vor, doch
men im Lauuf der Zeit auch
kam
Dampfzug zwischen Eilensen
E
und Dassel
D
Güter und Waaren der
Industtrie hinzu , während die Landw
wirtschaft ih
hre Erzeug
gnisse sowiie die benö
ötigten
Düngeemittel ebenfalls mit der Bah n transportierte. Im
m Jahre 19939 entstand die
Grubee Steinbergg in Markolldendorf alls neuer un
nd größere
er Verfrachhter. Dort war
w die
Ausbeeutung des Erzvorkom
mmens auff dem Stein
nberg durcch die Mannnesmann‐Werke
erneut aufgeno
ommen wo
orden, woodurch sicch der Gü
üterverkehhr bis 194
48 auf
n jährlich steigerte.. Allerdinggs wurde die Grubee bereits am 1.
135.5110 Tonnen
Septem
mber 1949
9 wieder ge
eschlossenn.
Mit ih
hrer eisen
nbahnmäßigen Ersc hließungsffunktion und
u
ihrer normalsp
purigen
Anbindung an daas große Deutsche Sttaatsbahnn
netz hatte die Ilmebaahn vor 100
0
3
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n einen en
normen Anteil an dder wirtsch
haftlichen Entwicklu ng im Lan
ndkreis
Jahren
Einbecck. Ohne die Ilm
mebahn w
wäre der heutige intensivee Lebens‐‐ und
Wirtscchaftsraum
m nicht den
nkbar. Sch on bald naach der Be
etriebseröfffnung setzzte ein
reger Güterverrkehr ein,, vor all em zum Nutzen der Landdwirtschaftt, der
wirtschaft und
u der Ind
dustrie, diee sich vielseitig entwickeln konnnten.
Forstw
Es en
ntstanden neue Be
etriebe wiie Molkerreien, Dam
mpfsägeweerke, Kalkk‐ und
Eisenw
werke mitt vielen Arbeitsplät
A
zen. Es waren
w
mehr als zw
wanzig nam
mhafte
Industtrie‐, Gew
werbe‐ und Hand elsbetriebe sowie Landhanddelsfirmen
n und
Genosssenschafteen an die Ilmebahn aangeschlosssen. Das galt
g für Ein beck, Dasssel und
Marko
oldendorf mit Ju
uliusmühlee. Eilense
en war neben Markoldendorf
Verlad
destützpun
nkt für Zuckerrüben
n, die haup
ptsächlich zur Zuckerrfabrik Northeim
beförd
dert wurd
den. Zwiscchen den beiden Weltkriegen
W
n und voor allem danach
d
erwucchs den Eissenbahnen mit der dyynamische
en Entwicklung des A
Autoverkeh
hrs und
durch den groß
ßzügigen öffentlichenn Autobah
hn‐ und Straßenbau eine unge
eheure
urrenz. Diee Folge war,
w
dass in allen Industrie
eländern ddie Erträgge der
Konku
Eisenb
bahnen staark schrumpften; es bbegann dass schwierig
ge Zeitalterr der Defiziite.
Mit d
der stürmiischen Mo
otorisierunng war scchließlich das Ende des Dam
mpflok‐
Zeitaltters unab
bwendbar verbundeen. Die Umstellung
U
g auf deen Dieselm
motor‐
Lokom
motivbetrieeb geschah
h bei der Ilm
mebahn in den Jahre
en 1955 biss 1962: Die
e letzte
Dampflokomotivve wurde 1973 stillggelegt und
d verschrottet. Die vverantworttlichen
e Personen
nbeförderuung der Ilm
mebahn
Geselllschafts‐Orrgane beschlossen, d ie gesamte
a das wirrtschaftlichhere und ze
eitgemäße
ere System des öffenttlichen
ab 1. JJuni 1975 auf
Person
nennahverrkehrs zu verlegen.
v
Währeend die Beförderu
ungs‐
zahlen
n in den Personenzügen
auf deer Schienee immer mehr
m
zurückkgingen,
nahm
der
Omnib
bus‐Linienvverkehr stäändig
zu, sso dass er in se
einer
Bedeu
utung schließlich die
e Ei‐
senbahn‐Personenbeförde
erung
dliche
überflügelte. Diee verständ
Il mebahnzug Diesellok
D
zwisschen Markolddendorf und Eilensen
nßen, Gumme
ersbach)
(FFoto: A. Johan
nglichkeit der hiessigen
Anhän
Bevölkkerung und
d vor allem
m der
Fahrgääste an ihrren liebevo
oll "Molli" genannten Ilmebahnzug wurdde immer stärker
s
durch die betrriebswirtscchaftlichenn und verkehrstech
hnischen ZZwänge unserer
u
nwart bed
drängt. Am
m 31. Maai 1975 endete
e
de
er öffentl iche Eisen
nbahn‐
Gegen
Person
nenzugverkehr zwiscchen Einbbeck und Dassel. Die letzten Personenwagen
erhieltt der hiesige Verein der Eisennbahnfreun
nde Einbecck e.V., deer in den Jahren
danacch regelmäßig zum he
erbstlichenn Einbeckerr Bürgerfesst – auch " Eulenfest"
4
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genan
nnt ‐ auff der Ilm
mebahnstrrecke Einbeck Mittte ‐ Dasssel histo
orische
Dampfzugfahrteen für die Bevölkerun
B
g veranstaaltete.
bau
Rückb
Nachd
dem auch
h der Güterverke
G
ehr und insbesondere derr Rüben‐‐ und
Stückgguttranspo
ort zwische
en Dassel und Einbe
eck mit de
en Jahren immer weniger
w
wurdee, war das Ende diese
es Streckennabschnitte
es nicht me
ehr aufzuhhalten.
Amtlicch wurde die
d Stilllegu
ung zum 311. Dezemb
ber 2002 wirksam. Diee Ilmebahn
n hatte
das G
Gelände deer alten Verladeanlaagen in Daassel verka
auft. Dort sind zwei neue
Einkau
ufsmärkte entstande
en, nachdeem die Gleise im November
N
2003 abggebaut
wordeen waren. Im Anschlluss daran bauten die Museum
msbahner der Historrischen
Eisenb
bahn aus Almstedt
A
auch den Sttreckenabsschnitt obe
erhalb Marrkoldendorrf über
Eilensen bis Dassel ab.

Rückbaauarbeiten
Eilenseen

an

der

eh
hemaligen

R
Rübenverladesstation

Die
D Gleisteeile wurde
en zur
ehemaligen
e
n
Rübe
enver‐
ladestelle Eilensen ge‐
fahren,
f
um
m sie dorrt für
den
d
Abttransport mit
Tieflader
T
zwischenzula‐
gern.
g
D
Die
Sch
hienen
wurden
w
a n die Arrbeits‐
gemeinsch
g
aft historische
Eisenbahn
E
e.V. für die
Museumsb
M
bahn in Alm‐
stedt‐Seges
s
ste abgeggeben.
Sie
S wurdeen an an
nderer
Stelle
S
als M
Museumssttrecke
wieder
w
auufgebaut. Etwa
Mitte
M
Maii 2005 waar die
Aktion
A
beeendet.

Eine Ä
Ära ist zu Ende
E
gegan
ngen.
Quellen: Auszüge un
nd Fotos aus Veröffentlichu
V
ungen der Ilm
mebahn AG, Einbeck,
E
des VVereins Aleme
etalbahn
883‐1983" vonn Dr. Erich Plü
ümer u. Gustavv Wode
sowie aus "100 Jahre Ilmebahn, 18
v U. Freter 12/2018
1
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