Dorfgemeinnschaft Eilensen

Aus der Gesch
hichte de
es Dorfess Eilensen
... von d
der ersten urkundlich
hen Erwäh nung bis zur Eingeme
eindung im
m Jahr 1974
4
Die ältteste bekaannte urkundliche Erwähnung von "Eyylenhusen"", dem heutigen
Eilenseen, stammtt aus dem Jahre 11119; aber es
e kann alss sicher anngesehen werden,
w
dass beereits seit dem
d
5./6. Jahrhundeert n. Chr. an der Ste
elle des Doorfes Eilenssen eine
Siedlun
ng vorhand
den war.
Der Ort Eilensen hat eine besonderee Bedeutun
ng, da hierr bis zum Ende der zweiten
ofszeit alljäährlich in der
d Pfingsttzeit ein Freigericht tagte. Die FFreien können auf
Bischho
Karl den Großen zurückgefü
z
ührt werdeen.

enhusen
1119 ‐ Eine domina Hoburgga schenktt dem Stiftt zu Corvey Güter inn "Crymme
nsen), Eyle
enhusen ((später Eilensen) und Regilddinghusen (später
(späterr Krimmen
Relliehaausen)". Sie liegen "in
" comita tu Reinold
di", also in
n der Grafsschaft Dasssel, die
Reinhold, der Vatter des Reichskanzlerrs, besitzt.
D
Graaf Simon, ve
erkauft seine Grafschhaft Dassell an den
1310 ‐ Der letzte Graf von Dassel,
a
das Dorf
D
Eylen husen, sam
mt dem
Bischoff von Hildeesheim und veräußeert damit auch
Herrenhof.
1327 ‐ Der Bisch
hof von Hildesheim konnte vo
on der alte
en Burg Huunnesrück in den
m Amtssittz der Graafschaft, den
d
zugehörigen Lanndbesitz schlecht
s
Amtsbeergen, dem
verwaltten. Daher erhebt er
e den freeien Wirtschaftshof (Herrenhoof) in Eilen
nsen zu
einem V
Vorwerk.
Im 14. Jahrhundert ‐ Eilen
nsen bekom
mmt eine Kapelle – die St. Annna Kapelle, dicht
werk. Sie wurde
w
von dem Junke
er Hans vo
on Leuthorsst erbaut und
u mit
neben dem Vorw
ne Wehrkirrche mit diicken Mauern und
20 Morrgen begüttert. Die St. Anna Kappelle ist ein
kleinen
n Fenstern;; sie dienste als Anddachts‐ und
d Speicherrstätte undd die Bevö
ölkerung
konntee im Fall der
d Gefahr hinter ihrren Mauerrn Schutz finden. Im
m 15. Jahrh
hundert
wurde sie sogar noch
n
um eiin Obergesschoß erwe
eitert. 1626, im 30jähhrigen Krie
eg, blieb
pelle allein
n im Dorf stehen, w
wenn auch mit schwe
eren Branddschäden. Die 17
die Kap
Häuserr der Bauerrn wurden eingeäsch ert. 1685 wurde
w
eine
e Empore ggestiftet un
nd 1722
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der Glo
ockenstuhll erneuert.. 1758 wu rde das scchadhafte Dach erseetzt. 1950 wurden
einige Verbesserungen vorrgenommeen und die
e gewölbte
e Decke d urch eine gerade
962/63 wurde eine tootale Innen
nerneuerun
ng vorgenoommen.
Fläche ersetzt. 19
H
von Heinrich
H
I. von Wolfe
enbüttel
1521 ‐ Im Verlauff der "Stiftssfehde", inn der die Heere
G
Calenberg die Burg Hunnesrück
H
k erobertenn und weittgehend
und Eriich I. von Göttingen‐C
den auch viele Dörrfer und Felder auf dem Geebiet des Amtes
zerstörrten, wurd
Hunnessrück zersttört. Eilensen wird biss auf wenigge Häuser niedergebbrannt.
1585 ‐ Der neue Landesherrr, Herzog JJulius von Wolfenbütttel, ließ, uum eine Üb
bersicht
winnen, eine Volkszäh
hlung durc hführen. Eilensen
E
zählte dama ls 16 Feue
erstellen
zu gew
und 95 Einwohneer.
hrigen Krieeges (1618
8‐48), hat es
e in den Dörfern Eilensen,
1643 ‐ Während des 30jäh
mmensen grausame
g
V
Verluste an Mensche
enleben geegeben hatte. Der
Ellenseen und Krim
Verwalter des Vorwe
erks war A
Adolf Wesche, Amtm
mann der Erichsburgg, daher
letzte V
"Wesch
henhof". Die
D Welfen gaben daas Vorwerkk mit dem Dorf an ddas Bistum Hildes‐
heim zzurück. Deer Hunnessrücker Am
mtsschreib
ber Anton Oistfeld erhielt für treue
Dienstee vom Kurffürst Ferdinand das V
Vorwerk als Lehen, mit
m allen Läändereien steuer‐
frei. Diee Erben beekamen ein
ne Vergütuung von de
er Hofkamm
mer und ei nen Halbspänner‐
hof in EEilensen (W
Wilhelm He
enne nebenn der Kape
elle).
1644 ‐ Nachdem
m die Krieggsschäden an der Stt. Anna Ka
apelle aussgebessert waren,
ocke, die in
n Eilensen noch heutte zum Gottesdienst rruft.
erhält ssie jene Glo
1664 ‐ Kopfsteueerbeschreib
bung des H
Hochstifts Hildesheim
m: etwa 188 Feuerstellen und
wohner.
52 Einw
1748 ‐ Eilensen bekommt bereits ei n Schulhaus (neben der Kirchhe, heute Helle
H
8,
m Kinder bbis zum 9. Lebensjah
hr in Lese n, Schreib
ben und
1911 aabgebranntt), in dem
Rechneen unterwiiesen werd
den. Ab deem 10. Leb
bensjahr gingen die KKinder nach Ellen‐
sen in d
die Pfarrschule.
1769 ‐ Land‐ und Wiesenb
beschreibuung: Es we
erden 17 Feuerstelle
F
en mit Lan
ndbesitz
angegeeben.
1835‐442 ‐ Ablössung der Pflicht‐ unnd Herren
ndienste. Die
D Bauerrn mussten hohe
Summeen zahlen.
1848 ‐ Erst in diessem Jahr war
w die Beffreiung derr Bauern be
eendet.
hof, bis dah
hin in der D
Dorfmitte bei der St. Anna Kappelle gelege
en, wird
1877 ‐ Der Friedh
pel") verlegt.
an den Dorfrand ("Osterland", heute ""Am Kremp
ner Schulve
erband Eileensen
1877‐1907 ‐ Eigen
epunkt deer Eisenbah
hnstrecke der "Ilmeebahn". De
er Fahr‐
1883 ‐ Eilensen wird Halte
de an der Krugstraße.
K
.
kartenvverkauf befand sich in der Gast stätte Uhd
1893 ‐ Der Gesangverein wird
w gegrüündet ‐ er geht aus der seit 1 871 bestehenden
n" hervor.
"Singgeemeinschafft Eilensen
1898 ‐ Das erste Feuerwehrrgerätehauus, das dam
malige "Sprritzenhauss", entstehtt an der
hren ‐ um 1900 ‐ enttstanden auch die er sten Wohn
nhäuser
Krugstrraße. In deen Folgejah
außerh
halb des Do
orfzentrum
ms an der Krugstraße.
1904 ‐ Die Feuerw
wehr erhält die erste Handdrucckspritze.
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men der
1921 ‐ Auf dem Thieplatz in der Do rfmitte wird ein Ehrrenmal mitt den Nam
de nach de
em zweitenn Weltkrieg durch
Gefalleenen des 1.. Weltkriegges erricht et. Es wurd
die Nam
men der do
ort Verbliebenen erg änzt.
1924 ‐ Eilensen erhält
e
eine
e eigene Pooststelle ‐ bis dahin war die PPost von Markold‐
M
en.
endorf aus zugesttellt worde
1926 ‐ Eilensen wird mit einer Obberleitung an die Elektrizitätsvversorgungg ange‐
schlosssen.
1934 ‐ Die Freiwilllige Feuerw
wehr wird gegründett.
Wasserhaus" wird an der Straß
ße nach
1936 ‐ Eine Trinkwasserzysterne, daas sog. "W
Deiterssen errichtet. Eilensen und die Gemeinden Deitersen, Hunnesrück und
Erichsb
burg bilden
n zusammen einen W
Wasserbesch
haffungsve
erband.
1939 ‐ Eilensen zählt 178 Einwohneer. Im anscchließende
en 2. Welttkrieg (193
39 ‐ 45)
s
die Heimat
H
nichht wieder.
leisten die meisteen Männerr Kriegsdiennst. Viele sehen
nge und Veertriebene haben die
e Einwohnnerzahl dess Dorfes
1948 ‐ Evakuiertee, Flüchtlin
ner wachse
en lassen. Damalige
es Gewerbe
e im Ort: 1 Kolonialwaren‐
auf 3000 Einwohn
laden, 1 Friseur, 1 Schuster,, 2 Schneidder, 2 Fuhrunternehm
men, 1 Omnnibusbetrieb.
m Zuge derr Baumaßn
nahmen
1950 ‐ Die Löschwasserzystterne am TThie wird gebaut. Im
nen‐Ehrenm
mal an die St. Anna Kapelle verssetzt.
wird daas Gefallen
1960 ‐ Das Kalthaaus ‐ eine Gemeinsch
G
haftsgefrierranlage mitt 44 Fächeern ‐ wird über
ü
der
wasserzysteerne errichtet.
Löschw
1965 ‐ Eilensen hat 263 Einw
wohner.
meinden
01.03.11974 ‐ Der Gebietsäänderungsvvertrag tritt in Kraftt: 16 polittische Gem
schließen sich zur "Stadt Dassel"
D
zusammen. Eilensen istt von nun an eine Ortschaft
der Stadt Dassel.
Mit Auszü
ügen aus "Han
ns Mirus ‐ Chrronik der Staddt Dassel"
mengestellt vo
on U. Freter _ v1.1 ‐
‐ zusamm
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