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Eilensen ist mehr als 900 Jahre alt 

 
Fotos: Ulrich Freter 

 
Ein besonderes Fest, um ein besonderes Jubiläum zu feiern! 
 
Unser Dorf Eilensen wurde bereits im Jahr 1119 erstmals 
urkundlich erwähnt. 
 

Eine Gruppe von engagierten Eilensern, die sogenannten 
„Anstifter“ hatten die Idee, dieses besondere Jubiläum 900 
Jahre später in einem dementsprechend besonderen Rahmen 
zu feiern und begannen im Frühjahr 2018 zusammen mit dem 
Vorstand der neugegründeten „Dorfgemeinschaft Eilensen“ 
mit der Planung und Vorbereitung eines zweitätigen 
Dorffestes.  
 

Die „Anstifter“ legten besonderen Wert darauf, auch 
gebürtige und weggezogene sowie ehemals hier wohnende 
Eilenser Bürger*innen persönlich zu diesen besonderen 
Jubiläumstagen einzuladen. Eingeladen wurden mehr als 100 
„Ehemalige“, von denen wir ca. 70 bei uns begrüßen konnten. 
Ein Dorfrundgang mit vielen Informationen und Anekdoten 
wurde im Besonderen für die teilweise von weit her 
angereisten „Ehemaligen“ organisiert. 
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Ein umfangreiches 2-Tages-Festprogramm wurde entwickelt: 
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Im Zeitalter von Online-Veranstaltungskalendern und digitaler 
Werbung wollte man bei der Vorankündigung und Einladung 
zusätzlich und bewusst auf die gute alte Postkarte setzen. Die 
durchweg positive Resonanz, gerade auch der ehemaligen 
Eilenser – und nicht nur der älteren Generation – gab uns 
recht. 
 

 
Entwurf: Ulrich Freter 

 
Gefeiert werden sollte nicht auf irgendeinem Festplatz 
außerhalb des Dorfes, sondern auf und um den „Thieplatz“, 
dem ehemaligen Freigerichtsplatz in der Dorfmitte. Dieser 
Platz war nicht nur seit je her der zentrale Platz im Dorf für 
Versammlungen, Bekanntmachungen und Feste, sondern 
hatte schon im Mittelalter eine überregionale Bedeutung.  
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Foto: Christian Diener 

 
Bis 1771 war er Gerichtsstätte der freien Bauern der 
Umgebung und diese hielten unter der Gerichtslinde 
mehrmals im Jahr das sogenannte Freigericht ab. 
 
Dieser geschichtliche Hintergrund war es auch, der eine neu 
gegründete Laienspielgruppe um Initiator Harald Rinke dazu 
inspirierte, extra für das Jubiläumsfest die Aufführung „Der 
Hexenprozess“, eine den alten Vorbildern angelehnte 
Gerichtsverhandlung, zu planen und in vielen 
Vorbereitungstreffen einzustudieren, um diese auf dem alten 
Freigerichtsplatz darzubieten. 
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Entwurf:  Monja Rinke 
 

Ein weiterer Höhepunkt neben der historischen Gerichts-
verhandlung war ein zünftiges Scheunenfest in einer der 
größten Scheunen des Dorfes. Dieses Ortspanorama in 
Übergröße schmückte unsere Festscheune … 
 

 
Entwurf: Ulrich Freter 
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Eilensen war seit je her ein Bauerndorf und so wurde natürlich 
ein großer Teil des Jubiläumsfestes der Darstellung des 
bäuerlichen Lebens in vergangenen Zeiten gewidmet – und 
zwar mit einem großen Bauernmarkt, altem Handwerk, 
damaliger Nutztierhaltung sowie historischen Landmaschinen. 

 
 

     
Fotos: Sven Wiegand 
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Um originale und lokale landwirtschaftliche Produkte zeigen 
zu können, wurde eigens im Vorfeld bestes „Eilenser 
Wiesenheu“ in den Ilmewiesen unterhalb des Dorfes und 
Getreide von den guten Bierbergboden geerntet. Der Ernte-
Leiterwagen mit Erntekrone wurde zu einem Schmuckstück in 
der Mitte des Dorfes. 

       

Der Umgang mit Tieren war früher neben der 
Bodenbearbeitung natürlich der Hauptteil der bäuerlichen 
Arbeit auf den Höfen. Die im eigenen Ort ansässige Schäferin 
zeigte daher eindrucksvoll die Arbeit mit ihren Schafen und 
Hütehunden. 
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Nicht zuletzt wurde die große, über Jahre zusammen-
getragene Sammlung von historischen Fotos, Plänen, Karten 
und interessanten Dokumenten zu den Themen: „Das Dorf, 
Eilenser Bürger, Eilensen und der Molli, Land- und 
Forstwirtschaft, Eilenser Postkarten, Männergesangverein und 
Freiwillige Feuerwehr“ in Form einer Foto- und 
Videoausstellung in Mund´s altem Kuhstall der Öffentlichkeit 
vorgestellt werden.  

     
Fotos: Sven Wiegand 
 
Dieses Jubiläumsfest konnte nur durch die Mithilfe fast aller 
Eilenser Einwohner*innen sowie vieler weiterer Menschen 
und Firmen, die unserem kleinen Dorf zugetan sind, zu einem 
Erfolg werden.  
 
Vielen Dank! 
 
 
 
 
- Ein kleiner Jubiläumsfest-Rückblick von Ulrich Freter - 

 


