
Alte Gassen in Jeinsen- Demonstration oder Touristen?? 

Traditionell die erste Tour der Wandergruppe des Springer 

LandFrauenvereins führte durch „Alte Gassen“. Jeinsen im Calenberger 

Land etwa 5 km südlich von Pattensen war unser Ziel. Am Gedenkstein 

für 1000 Jahre (999-19999) begann unsere Tour. Von der Kirche St. 

Georg steht nur noch der romanische Turm-als Wehrturm erkennbar an 

den Schießscharten.1431 wird die älteste noch vorhandene Glocke (20 

Zentner/Bronze) geweiht. Um 1500 wird Calenberg zum Fürstentum 

erhoben und die Jeinser Kirche Schlosskirche der Feste.1781 wurde die 

heutige Kirche erbaut. Bis 1928 war Jeinsen Sitz der Superintendantur. 

Pastor Oberdieck(1853-1878) war einer der bedeutendsten deutschen 

Pomologen. Die Obstbäume- insbesondere die Birnbäume (Die Schöne 

von Jeinsen) sollen hier gestanden haben. Seit 1999 wird vom 

Pomologenverein der Oberdieck- Preis zur Erhaltung 

pflanzengenetischer Ressourcen im Obstbau verliehen. Weiter am 

Kantor Haus, alter Bäckerei, Schmiede und Altem Krug und vielen 

gepflegte alten Bauernhäusern wandern wir bergauf und bergab, denn 

Jeinsen ist auf sieben Hügeln erbaut, während das umgebende  Land 

flach ist. Ab 1831 konnten sich die Bauern durch Zahlung des 25-fachen 

„Zehnten“ an ihren Grundherren für immer frei kaufen. Durch Napoleons 

Kontinentalsperre durfte  kein Rohzucker mehr importiert werden. Die 

ersten Zuckerfabriken im deutschsprachigen Raum entwickelten sich, als 

erste Klein Wanzleben 1838, Nordstemmen 1865. Durch die 

Industrialisierung und den Anbau der Zuckerrüben auf den erstklassigen 

Böden gelangten die Bauern zu Wohlstand, den sie in den sogenannten 

„Rübenburgen“ zeigten:  gründerzeitliche, villenartige zweistöckige 

Häuser. 

Seit 2013 hat der Bürgerverein Jeinsen 15 Stromkästen von Ole 

Görgens vom Sprühwerk Hildesheim bemalen lassen. Am Straßenrand 

individuell gestaltet sind sie eine Augenweide, so am Hof Kleuker 

passend die Bemalung mit einem Lanz Bulldog. An der Ippenstedter 

Straße/ Ecke Wilhelm-Henze-Straße In Jeinsen sind die Hühner los! Ein 

Trafokasten wurde als Hühnerverschlag gestaltet. Beim Rundgang 

prüfen wir, ob es sich hier tatsächlich um einen Holzverschlag handelt. 

An dem Regionswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ hat Jeinsen 

mitgewirkt. Ziel ist das Wesen historischer Ortslagen zu bewahren, 

soziale, kulturelle und ökologische Werte zu erhalten und zu stärken und 
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sich darüber hinaus den erkennbaren künftigen Strukturänderungen zu 

stellen. Alte und moderne Architektur sind gekonnt zusammengeführt. 

Backssteinscheunen sind zu Mehrfamilienhäusern umgebaut unter 

Erhalt der Rundbögen. Unsere Gruppe wird beäugt, Gardinen werden 

aufgezogen. Ein Bewohner fragt: ist das eine Demonstration oder sind 

sie etwa Touristen ??? 

Junge Familien  genießen die dörfliche Atmosphäre in der Nähe zur 

Großstadt mit Kita, Grundschule, Turnhalle und Sportplatz. Mittagstisch 

ist im Landgasthaus Jeinsen- .1815 als Kötnerei erbaut wurde es später 

das Gasthaus „Zu den Linden“ in dem sich die erste „Spar- und 

Darlehenskase“ befand.Auch wir kehren hier ein zu unserem 

Grünkohlessen.Das war ein interessanter Nachmittag in Jeinsen,einem 

Ort in dem die Welt in Ordnung scheint. 

Wer Lust hat an unseren Veranstaltungen teilzunehmen findet nähere 

Informationen auf unserer Homepage www.kreislandfrauen- Springe.de 

 

 

 


