
Lebendiges
   Simmershausen

Im Frühjahr 2014 verabschiedete der Arbeitskreis „Unser Dorf“ Simmershausen die erste Geschäftsführerin Gisela Rueppell, die in 
Simmershausen Pionierarbeit geleistet hat.
Dem neuen Pächter und Betreiber, der mit Wirkung ab  April 2014 den Dorfladen von der Trägergesellschaft gepachtet hat, wurde 
namens des AK „Unser Dorf“ ein guter Start gewünscht.                                                                      

Der jetzige Betreiber hat das vorhandene Angebot frischer Produkte aus der Region noch weiter ausgebaut. Regionale Waren 
stärken die Identifikation mit dem Laden. Viele Kunden haben sich bereits an die Eier, den Käse oder die frischen Joghurts 
gewöhnt, an täglich frisches Gemüse und Obst, frisches Fleisch, Brötchen... Und zum Frühstück kann jede gewünschte Zeitung 
geliefert werden. Auch die neue Eistheke mit der Spezialität „Sanfter Engel“ kommt seit den ersten Frühsommertagen schon gut 
an! Und nicht zu vergessen: auch ein Paketdienst wird von jenen, die Päckchen versenden oder abholen wollen, bereits gut 
angenommen.
Wer mehr wissen will, kann sich aktuell unter Facebook als „Freund/in“ des Dorfladens Simmershausen einloggen.

Auch auf den angrenzenden Flächen des umgewidmeten Bauernhofes tut sich wieder etwas: in Bälde 
werden die geplanten Parkplätze neben dem Dorfladen und dem Café entstehen und die 
Eigentümergemeinschaft setzt bereits ihre Pläne über den weiteren Ausbau des früheren „Kuhstalls“ 
und des Wohnhauses um. 

Umwidmung eines früheren Bauernhofes: der Dorfladen Simmershausen

Der Dorfladen mit Café-Ecke hat alle Produkte des täglichen Bedarfs, zeichnet sich aber insbesondere dadurch aus, dass er 
Produkte aus Simmershausen und der Region anbietet. Und zusätzlich schafft er mit seiner Außenbestuhlung und dem Dorf-Café 
eine Ecke zum Verweilen. Hier trifft sich z.B. einmal wöchentlich freitags der Freundeskreis des Dorfladens zur Kaffeezeit. Der 
Bedarf für einen Dorfladen war im Rahmen der Dorferneuerung erhoben worden (Machbarkeitsstudie mit Umfrage 2009/2010). Für 
den Dorfladen wurde eine ehemalige Scheune von Grund auf neu gestaltet und saniert. Die Einweihung des Ladens konnte unter 
großer Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern im Oktober 2012 gefeiert werden.


