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SIMMERSHAUSEN 
Gemeinde: Fuldatal 

Einwohner 2.429 

bis 18 Jahre 338 

18 – 60 Jahre 1.263 

über 60 Jahre 828 

Gemarkung 694 ha 

 

ALLGEMEINE ENTWICKLUNG DES ORTES 

Das Dorfentwicklungsprogramm, in dem 
sich Simmershausen seit 2008 befindet, 
hat die Entwicklung des Ortes seit dieser 
Zeit positiv beeinflusst. Der Arbeitskreis 
„Unser Dorf“, der sich während der ersten 
Teilnahmen am Dorfwettbewerb gegrün-
det hat, ist ein wichtiger Motor zahlreicher 
Initiativen. Neben der Förderung privat 
durchgeführter Maßnahmen steht die 
Sanierung und Weiterentwicklung der al-
ten Schule von einem „Haus der Vereine“ 
zu einem „Haus der Begegnung“ im Mit-
telpunkt der Förderung. Dieses Vorhaben 
soll im Herbst dieses Jahres abgeschlossen 
werden. Mit dem „Haus der Begegnung“, 
das auch das Heimatmuseum beherbergt, 
wird im Dorf ein Zentrum für alte und 
junge Menschen geschaffen. Für die Sim-
mershäuser Vereine und Verbände ist dies 
in den letzten Jahren nach der Freizeitan-
lage „Schneegans-Hütte“ das zweite große 
Projekt, bei dem sich durch ehrenamtli-
ches Engagement für das Wohl aller Bür-
ger eingesetzt wurde. Weit mehr als 1000 
Arbeitsstunden an Eigenleistungen sind in 
das Projekt eingeflossen. 

Als zweites Großprojekt der Dorferneue-
rung ist die Schaffung eines Dorfladens in 
der Ortsmitte bereits abgeschlossen. Da 
der Dorfladen auch als Treffpunkt für Jung 
und Alt im Ort dienen soll, wird der bereits 
bestehende Café-Betrieb räumlich abge-
trennt und gemütlicher gestaltet. Der 

Dorfladen wird seit dem 1. April 2014 pri-
vat betrieben und bietet überwiegend 
frische regionale Produkte an. 

Simmershausen ist verkehrsgünstig im 
westlichen Teil der Großgemeinde gelegen 
und verfügt über eine gute Anbindung an 
den öffentlichen Personennahverkehr Die 
Fulda mit einer Anlagestelle für den 
Schifffahrtsverkehr Kassel - Hann. Münden 
und der Fulda-Radweg befinden sich in 
geringer Entfernung östlich des Ortes. Eine 
stärkere touristische Nutzung könnte sich 
für den Ort, der sich als „Tor zum Rein-
hardswald“ bezeichnet zu einer zusätzli-
chen Wertschöpfung führen, ein früheres 
Prädikat als staatlich anerkannter Erho-
lungsort wurde zwischenzeitlich wegen zu 
geringen Bettenangebots wieder aber-
kannt. 

Mit seinem neuen „Haus der Begegnung“, 
der Freizeitanlage „Schneeganshütte“, 
einem Kindergarten mit Kinderkrippe, der 
Grundschule und vielen weiteren Einrich-
tungen und Angeboten im sozialen und 
kulturellen Bereich verfügt der Ort über 
eine gute und solide Grundausstattung. 
Der frühere Mangel an Grundversor-
gungseinrichtungen zur Deckung des tägli-
chen Bedarfs besteht seit Eröffnung des 
privaten Dorfladens nicht mehr. Ein Hotel 
mit 40 Betten, zwei Gastronomiebetriebe 
und ein Pizza-Imbiss sowie rollende Ver-
kaufswagen ergänzen dieses Angebot.  



 
3 

Von den neun landwirtschaftlichen Betrie-
ben wird einer noch im Haupterwerb be-
trieben. Durch die Direktvermarktung und 
den Marktverkauf von landwirtschaftli-
chen Erzeugnissen sowie einer Pferdepen-
sionshaltung werden Einkommensalterna-
tiven geschaffen. Insgesamt 144 Betriebe 
aus den Bereichen Handwerk, Gewerbe, 
Handel und Dienstleistungen sorgen für 
ein gutes ortsnahes Arbeitsplatzangebot. 

Insgesamt hat Simmershausen gezeigt, 
dass sich der Ort mit seinen Bewohnern 
mit viel Engagement, guten Ideen und 
Optimismus seiner Zukunft und damit 
auch dem demografischen Wandel stellt. 
Es ist zu wünschen, dass Simmershausen 
diesen Weg auch weiterhin mit der glei-
chen Begeisterung verfolgt und alle Pro-
jekte ebenso konsequent wie erfolgreich 
umsetzen kann. 

 

BÜRGERSCHAFTLICHE UND WIRTSCHAFT-
LICHE AKTIVITÄTEN 

Das kulturelle Gemeinschaftsleben wird 
von 26 Vereinen und Verbänden sowie 
fünf weiteren Fuldataler Vereinen vielfäl-
tig gestaltet. 

Dach der Vereine ist das Ortskuratorium. 
Hier werden in gemeinsamen Sitzungen 
Absprachen und Terminplanungen organi-
siert und somit für ein gutes Miteinander 
und Unterstützung gesorgt. Die einzelnen 
Vereinen halten für alle Altersklassen und 
Interessengebiete vielfältige Angebote 
bereit. Dorf- und Straßenfeste werden von 
den Vereinen gemeinsam geschultert und 
verschiedene Fördervereine tragen zu 
weiteren Aktivitäten bei. Durch viel 
Eigenleistung in der Vergangenheit stehen 
den Vereinen ausreichend Räumlichkeiten 
für Versammlungen und Veranstaltungen 
zur Verfügung. Neben der Schneegans-
Hütte, die als Bürgerprojekt komplett in 
Eigenleistung errichtet wurde, haben auch 
die Vereine ihre Räumlichkeiten selbst 
hergerichtet. Auch bei dem neuesten und 

größten Projekt, dem „Haus der 
Begegnung“, sind und werden noch viele 
Eigenleistungen bis zur Fertigstellung nötig 
sein, die von den Simmershäusern 
sicherlich ebenfalls erbracht werden. 

Die Pflege des historischen Brauchtums 
spiegelt sich in den verschiedenen Fest-
lichkeiten zu unterschiedlichen Anlässen 
wieder. Teilweise wird von der älteren 
Generation noch Mundart gesprochen. 
Eine Idee zur Weitergabe dieser Tradition 
ist die Einführung von Mundart-Nachmit-
tagen für Kindergarten- und Schulkinder. 
Das neu eingerichtete Heimatmuseum im 
Haus der Begegnung bietet hierfür die 
richtige Kulisse.  

 

Neben der seit 1999 vorhandenen Dorf-
chronik gibt es ein Buch über die Flurna-
men in Simmershausen und seit 2010 den 
Eco Pfad "Siedlungsgeschichte Sim-
mershausen". Der etwa sechs Kilometer 
lange Spazierweg ist mit Hinweisschildern 
und Ruhebänken ausgestattet. Die histori-
sche Schmiede in der Karlstraße ist eine 
Station des Eco Pfades und zeugt ebenfalls 
vom ehrenamtlichen Engagement der 
Bürger. Sie wurde saniert, beherbergt 
heute ein Museum und ist über die 
Grenzen Fuldatals bekannt. Der Weid-
berghof der Familie Jütte liegt ebenfalls 
direkt am Eco Pfad und lädt Wanderer und 
Spaziergänger zur kurzen Rast mit 
Verpflegung ein. Claudia Jütte wurde 
durch Beiträge im HR-Fernsehen über ihre 
Koch- und Backkünste über die Region 
hinaus bekannt. So wundert es nicht, dass  
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Familie Jütte ihren Hofladen zu einem 
Hofcafé umbauen und erweitern will.  

Umweltschutz wird in Simmershausen 
schon in der Grundschule zum Thema ge-
macht. Das Wassererlebnishaus ist mit 
seinen zahlreichen Kursangeboten für 
Schulkassen und Kindergärten überregio-
nal bekannt und gehört ebenfalls zum ge-
meindlichen Umweltschutzprogramm 
dazu. Viele Baumpatenschaften und Akti-
onen in Kooperation mit der Gemeinde 
tragen zu einem gesunden und nachhalti-
gem Miteinander bei.  

Der Kindergarten wird von 95 Kindern im 
Alter von zwei Jahren bis zur Einschulung 
besucht. Es gibt ein Ganztagsangebot, 
welches von zwölf pädagogischen Fach-
kräften betreut wird. Eine Krabbelgruppe 
betreut Kinder im Alter von sechs Mona-
ten bis drei Jahren. Dieses Angebot wurde 
bisher von 57 Eltern angenommen. 

Neubürgern wird die Einbindung in die 
Ortsgemeinschaft durch vielfältige Ange-
bote für Krabbel-, Kindergarten- und 
Schulkinder, aber auch für Jugendliche 
und Erwachsene erleichtert. Zusätzlich 
steht eine Infobroschüre und das wö-
chentliche Mitteilungsblatt zur Verfügung.  

 

Die medizinische Versorgung ist mit zwei 
Arztpraxen, einem Zahnarzt und einer 
Apotheke sehr gut. Der Dorfladen, der bei 
der Bereisung besichtigt wurde, kooperiert 
mit dem Nachbarschaftsverein, der im Ort 
nicht mehr wegzudenken ist. Ehrenamtlich 
werden Fahrdienste für die älteren und 
nicht mobilen Bewohner angeboten bzw. 
Einkaufsdienste für die Bewohner erledigt. 

Diese Einkäufe werden aber ausschließlich 
im Dorfladen getätigt. Dies ist ein guter 
Ansatz im dörflichen Miteinander und 
sollte weiter ausgebaut werden. Denn 
wenn der Dorfladen Bestand haben soll, 
müssen sich die Bürger bewusst machen, 
dass dies nur durch ihr eigenes Einkaufs-
verhalten möglich sein wird. Herrn Meyer 
(Inhaber) ist viel Ausdauer und Leistungs-
bereitschaft zu wünschen, gleichzeitig gilt 
es ihm Anerkennung zu zollen. Weiterhin 
gibt es rollende Verkaufsläden, eine Bä-
ckereifiliale und Direktvermarktung durch 
die Landwirte für den täglichen Bedarf.  

Bei der Bereisung konnte man einen ers-
ten Eindruck gewinnen, wie das „Haus der 
Begegnung“ einmal aussehen wird und 
wie die einzelnen Räume aufgeteilt sind. 
Ein riesiger Kraftakt von allen Beteiligten, 
nicht zuletzt von den Vereinen und 
Verbänden sowie den einzelnen Bürgern. 
Die neuen Räumlichkeiten werden als 
Veranstaltungsräume, Räume des TV 1894 
Simmershausen, für das Museum und für 
gemeindliche Jugendräume genutzt.  

Es ist Simmershausen und seinen Bewoh-
nern zu wünschen, dass sich alles so ent-
wickelt wie es angedacht und beabsichtigt 
ist. Es wartet noch viel Arbeit auf die Ver-
antwortlichen. Möge sich die Selbstver-
waltung weiterhin positiv entwickeln. 

 

BAUGESTALTUNG UND –ENTWICKLUNG 

Der historische Ortskern Simmershausens 
bildet das Zentrum des zweitgrößten Orts-
teils der Gemeinde Fuldatal. Das ehema-
lige Bauerndorf hat sich zu einem Wohn-
standort gewandelt. Sowohl in Richtung 
Norden zum Weidenberg als auch nach 
Süden ansteigend in Richtung Ihringshau-
sen sind seit den 60er Jahren Wohnsied-
lungen entstanden. Diese Entwicklung 
vom Bauerndorf zur Arbeiterwohnge-
meinde hatte bereits zwischen den Welt-
kriegen begonnen, Dorfbewohner pendel-
ten in die verschiedenen Kasseler Betriebe 
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und bewirtschafteten z.T. weiterhin klei-
nere landwirtschaftliche Flächen.  

Der alte Ortskern um die historische Kir-
che wird von dem Bachlauf, der Espe, ge-
prägt und bildet zusammen mit den noch 
vorhandenen Fachwerkstrukturen ein un-
verwechselbares Ensemble als Zentrum 
und Identifikationsraum des Ortsteils. Die 
Ortsmitte ist geprägt durch Fachwerkhäu-
ser, die überwiegend aus dem 18. Jahr-
hundert stammen. Einige wenige Gebäude 
weisen Sanierungsbedarf auf, sind nicht 
optimal genutzt oder stehen leer. Zielset-
zung ist die Erhaltung der alten Strukturen 
unter Berücksichtigung des Denkmal-
schutzes, insbesondere im Zusammenhang 
mit der Erhaltung der Kulturdenkmale in 
der Ortslage. Im Sinne des Themas „Unser 
Dorf hat Zukunft“ sind insbesondere die 
vorgestellten Maßnahmen in der Grund-
schule, im Kindergarten und im Zusam-
menhang mit der Sanierung des Hauses 
der Begegnung zu nennen. Diese Maß-
nahmen tragen dazu bei, den Ortsteil zu-
kunftsfähig zu gestalten und junge Fami-
lien im Dorf zu halten bzw. neu an den Ort 
zu binden.  

Hervorzuheben ist das Bemühen, bei Neu- 
und Umbauten Barrierefreiheit zu errei-
chen und umweltgerechte Materialien 
beziehungsweise Techniken einzusetzen.  

Die Frei- und Verkehrsflächen werden von 
den Bürgern vielfältig genutzt; auffällig ist 
die ortstypische Gestaltung mit entspre-
chenden Materialien, insbesondere im 
Bereich des Bachlaufs der Espe, dem Be-
reich um die historische Schmiede sowie 
im Zusammenhang mit Wegeverbindun-
gen und Treppenaufgängen. Beschilderun-
gen und Hinweistafeln sind im Ortskern 
vorhanden; dieses gilt auch für Radwegbe-
schilderung und Hinweise auf Wander-
wege oder den Eco Pfad. Die Gemeinde 
Fuldatal arbeitet am Aufbau eines Leer-
standkatasters und nutzt das Zukunftska-
taster des Landkreises Kassel / ZRK.  

Vor dem Hintergrund möglicher 
Schrumpfungsprozesse kommt der Nut-
zung vorhandener Strukturen (Leerstände, 
Baulücken im Bestand) besondere Bedeu-
tung zu. Zielsetzung in der Ortslage ist: 
Umnutzung vorhandener Gebäude vor 
Abbruch. Das zeigt die Umnutzung vor-
handener Gebäude zu Wohnungen und 
Werkstätten oder - wie vorgestellt - die 
Nutzung einer Scheune zu einem privaten 
Dorfladen als Versorgungs- und Treff-
punkt. 

Zusammenfassend kann festgestellt wer-
den, dass insbesondere die vorgestellten 
Projekte (Haus der Begegnung, Grund-
schule und Kindergarten) zeigen, wie vor-
handene Hochbauten und Außenanlagen 
zukunftsfähig umgenutzt und gestaltet 
werden können. 

Dies gilt insbesondere im Zusammenhang 
mit dem Umbau des alten denkmalge-
schützten Schulgebäudes aus den 1950er 
Jahren. Eine sensible Detailplanung 
schließt hier den Einsatz neuer Techniken 
und die Steigerung der Energieeffizienz 
nicht aus. 

Angeregt wird, dass weiterhin ortstypische 
Materialien sowohl im Gebäudebereich als 
im Außenbereich am Standort wieder 
verwendet und – falls dieses nicht möglich 
ist - zentral gesammelt werden, damit sie 
ggf. an anderen Standorten wiederver-
wendet werden können. 

 

GRÜNGESTALTUNG UND –ENTWICKLUNG 

Gestaltung, Nutzung und Pflege von 
Grünflächen im öffentlichen Bereich 

Im Rahmen der Dorferneuerung hat Sim-
mershausen seine Möglichkeiten ausge-
schöpft und mit dem Umbau und der Mo-
dernisierung des Hauses der Begegnun-
gen, das größte Projekt der letzten Jahr-
zehnte, realisiert. Die Arbeiten im Innen-
ausbau sind fast abgeschlossen. Abschlie-
ßend muss die Außenanlage geplant und 
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realisiert werden. Auch hier wird der Ar-
beitskreis Dorferneuerung beteiligt und 
kann Wünsche und Vorstellungen einbrin-
gen. Wichtig und sinnvoll ist der Erhalt der 
bestehenden Linden, die parallel zur 
Teichstraße/Hauffstraße stehen. Des Wei-
teren sollte bei der Planung auf die Ver-
wendung von regionaltypischen Materia-
lien wie z.B. Natursteinpflaster und Holz-
baustoffe geachtet werden. Auch in Kom-
bination mit neueren Baustoffen z.B. Be-
tonstein, würde die Möglichkeit bestehen, 
eine ansprechende Freiflächengestaltung 
zu realisieren. Wie in der Dorf-Info bereits 
beschrieben, soll die Freifläche barrierefrei 
gestaltet werden; dies ist aufgrund der 
Topographie auch ohne weiteres möglich. 

Eine weitere öffentliche Freifläche befin-
det sich um den Kindergarten in der 
Straße Feldhof. Es stehen viele unter-
schiedliche Solitärbäume, z.B. Walnuss, 
Kastanie, Birke, Linde, Baumhasel und 
andere Baumarten innerhalb des Freige-
ländes.  

 

Sie bilden ein natürliches Dach und schüt-
zen die Kinder im Sommer vor einer direk-
ten Sonneneinstrahlung.  

Unter den Bäumen gibt es ausreichend 
Spielflächen, die mit Sand und Rasen ge-
staltet sind. In den Randbereichen wurden 
Sträucher und Stauden gepflanzt. Zahlrei-
che unterschiedliche Spielgeräte, für jede 
Altersstruktur, stehen auf der Fläche und 
laden die Kinder zum Spielen ein. Des Wei-
teren nutzen die Kindergartenkinder auch 
die Möglichkeit, im Wald der Interessen-
tengemeinschaft oder am Ufer der 

Haufe/Espe die unterschiedlichen Lebens-
räume zu erkunden. Der Zugang zum Inte-
ressentenwald wurde durch einen erneu-
erten Fußweg erschlossen. Die Maßnahme 
wurde im Rahmen der Dorferneuerung im 
Jahr 2010 realisiert. Bemerkenswert ist 
hier die Verwendung eines Holzgeländers, 
das zwar pflegeintensiver ist aber sich 
harmonischer in das Ortsbild einfügt. Die 
Ausführung des Bodenbelages als wasser-
gebundene Decke hat den Vorteil, dass 
das Oberflächenwasser besser versickert 
und somit nicht der örtlichen Kanalisation 
zugeführt wird.  

In unmittelbarer Nähe des Pfades, in der 
Karlstraße, befindet sich die liebevoll res-
taurierte historische Schmiede von Sim-
mershausen. Vor der Schmiede gibt es 
einen Zugang zur Espe, der von den Kin-
dern des Ortes zum Spielen genutzt wer-
den kann. Der Zugang wurde ebenfalls im 
Rahmen der Dorferneuerung angelegt. Im 
Bachbett befinden sich zahlreiche Find-
linge, die zum Spielen oder Forschen in 
und am Wasser einladen. 

 

Gestaltung, Nutzung und Pflege von 
Grünflächen im privaten Bereich 

Beachtlich für Simmershausen ist der Ver-
zicht auf Nadelgehölze innerhalb der 
Ortslage. Dies geschieht durch eine ge-
zielte Beratung der Besitzer. Die Maß-
nahmen zur Beseitigung wurde auch nach 
der letzten Bereisung durch die Bewer-
tungskommission fortgesetzt. Im Rahmen 
der Dorferneuerung bieten sich noch zahl-
reiche weitere Möglichkeiten an, auf die 
Verwendung von standortgerechten Ge-
hölzen oder Baumaterialien hinzuweisen. 
Eine geeignete Möglichkeit ist z.B., dass 
der Arbeitskreis Dorferneuerung eine ent-
sprechende Broschüre verfasst und an die 
Dorfbewohner weitergibt. 

Die Aktion Baumpatenschaften ist ein ge-
eignetes Mittel, um die Anpflanzung von 
Laubbäumen innerhalb der Gemeinde zu 
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forcieren. Die Anpflanzung von Haus- und 
Hofbäumen auf Privatgrundstücken wäre 
beispielhaft denkbar, da hier noch Nach-
holbedarf besteht. Die Bewerbung um die 
kostenlose Anlieferung und Pflanzung ei-
nes Laubbaumes auf dem Privatgrund-
stück, ist jederzeit möglich. Der Baum 
muss gut sichtbar auf dem Grundstück 
gepflanzt werden und geht dann in das 
Eigentum des jeweiligen Baumpaten über. 

Der klassische Bauerngarten mit der Auf-
gaben der Versorgung der Eigentümer, 
findet sich nur noch vereinzelt im Ort. Die 
heutigen Gärten sind pflegeleicht und 
zweckmäßig gestaltet. Des Weiteren die-
nen sie der Erholung und Entspannung. 
Die Einfriedungen der Grundstücke sind 
ebenfalls zweckmäßig und pflegeleicht, so 
finden sich in der Regel Draht- und Metall-
zäune. Der klassische Holzzaun, in unter-
schiedlichen Ausführungsvarianten, findet 
sich nur noch vereinzelt.  

 

DORF IN DER LANDSCHAFT 

Das Kriterium Dorf in der Landschaft fand 
bei der Präsentation des Ortes eine unter-
geordnete Bedeutung. Somit kann nur auf 
die Protokolle der zurückliegenden Jahre 
verwiesen werden bzw. werden einige 
Eindrücke des Verfassers und der Dorf-
Info wiedergegeben. 

Im Jahr 2013 wurde der Eco Pfad Sied-
lungsgeschichte eröffnet. Neben den bei-
den Stationen an der ev. Kirche und der 
alten Schmiede, führt der Wanderweg 
entlang der Espe in die nordwestliche Ge-
markung von Simmershausen, am soge-
nannten Helleweg vorbei, auf eine Anhöhe 
westlich von Rothwesten. Über die Wüs-
tung Rudolfshausen führt der Weg zu ei-
ner jungsteinzeitlichen Siedlung am Weid-
berg, vorbei am Wasserwerk Simmershau-
sen, zurück zur Kirche. Die einheitlichen 

Tafeln gehören zu einer Serie von Eco Pfa-
den, die über den gesamten Landkreis 
verteilt und alle einheitlich gestaltet sind.  

Der Übergang vom Dorf in die Landschaft 
gestaltet sich sehr unterschiedlich nord-
östlich, östlich und südlich gibt es Waldan-
schluss, nach Norden und Nordwesten 
schließen sich Bachläufe mit einer ent-
sprechenden bachbegleitenden Vegeta-
tion an. Nach Westen bildet die Bebauung 
den Übergang in die Landschaft, klassische 
Obst- und Hausgärten finden sich nur sel-
ten im Übergangsbereich. Der Ort wird 
weiterhin durch die Topographie des 
Fuldatales und seiner Zuflüsse geprägt. 
Besonders deutlich wird dies am südlichen 
Ortsrand, dem Schocketal. Hier fließen 
Rohrbach und Espe zusammen, die Bun-
desstraße 3 wird am Ort vorbeigeführt 
und ein hängiger Waldbereich begrenzt 
das Tal nach Süden. 

Im Gegensatz zum südlichen Bereich, fin-
den sich nördlich der Ortslage schöne 
Obstbaumpflanzungen entlang der Wirt-
schaftswege und die angrenzenden Berei-
che zur Espe werden als Grünland durch 
die landwirtschaftlichen Betriebe im Ort 
genutzt. 

Für die Obstbäume des Ortes gibt es soge-
nannte Baumpaten, die für die Pflege ver-
antwortlich sind, als Gegenleistung dürfen 
sie den Baum abernten. Somit werden die 
Bäume erhalten und brauchen nicht auf-
wendig durch die Gemeinde Fuldatal ge-
pflegt werden. 

Abschließend muss noch die Baumpflanz-
aktion „Baum des Jahres“ erwähnt wer-
den. Der Arbeitskreis „Unser Dorf“ pflanzt 
jährlich den Baum des Jahres, z.B. im Jahr 
2014 die Traubeneiche und ernennt einen 
Paten, der für die Pflege und den Erhalt 
des Baumes verantwortlich ist. 

 

 


