
Auszug aus dem Grußwort von Herrn Bürgermeister Jörg Schäfer anlässlich der 

Einweihung des neu gestalteten Ortsmittelpunktes Ransbach 

 
 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, verehrte Fest- und Ehrengäste 

 

Heute, am Pfingstsonntag, haben wir alle doppelten Grund zur Freude:  

denn wir feiern neben dem Pfingstfest wir auch die Fertigstellung der neu gestalteten 

Dorfmitte von Ransbach rund um die ev. Kirche, ein Projekt innerhalb der Dorferneuerung 

Ransbach, das Ihnen, verehrte Ransbacher Mitbürgerinnen und Mitbürger, sehr am Herzen 

gelegen hat und zu Recht als Herzstück der Dorferneuerung Ransbach betrachtet wird. 

Ein Gemeinschaftswerk der Gemeinde Hohenroda und der ev. refomierten Kirchengemeinde 

Ransbach ist erfolgreich zum Abschluss gebracht worden.  

 

Zielsetzung war, die bis dahin unbefriedigende Freiraumsituation rund um die evangelische 

Kirche einschließlich der Erneuerung des gesamten Zugangsbereiches zur Kirche, sowie die 

Hauptstraße zwischen den der Ausbacher Straße bzw. Mühlstraße und der Straße Hinter der 

Mauer unter Einbeziehung dieser wunderschönen Linde deutlich aufzuwerten  

 

Nach zahlreichen Diskussionen über die Neugestaltung der Ortsmitte in den 

Gemeindegremien, im Dorferneuerungsbeirat und im Kirchenvorstand, wurde schließlich eine 

Planung entwickelt, die auf breite Zustimmung in der Bürgerschaft stieß und in den 

Gemeindegremien auch mit großer Mehrheit verabschiedet wurde. Es gab allerdings auch 

einige sehr kritische Stimmen gegen das Projekt. 

 

Das, was wir heute sehen können und den Ransbacher Bürgerinnen und Bürgern übergeben 

wird, ist eine in sich stimmiger, wunderschöner Ortsmittelpunkt.  

 

 

Was wurde im Einzelnen gemacht: 

 

Der alte Zugangsbereich zur Kirche mußte aufgrund der nicht mehr vorhandenen 

Verkehrssicherheit erneuert werden. Die Waschbetonplatten wurden durch das 

Wurzelwachstum der historischen Linde, die zu den ältesten Naturdenkmalen im Landkreis 

Hersfeld – Rotenburg gehört, stark verschoben . 

Eine weitere Vorgabe war, einen behindertengerechten Zugang zur Kirche zu schaffen. 

 

Zielsetzung war ebenfalls, die alte Linde als markantes Ransbacher Wahrzeichen zu erhalten. 

Dies gelang durch vorsichtige Schnittmaßnahmen an der Baumkrone und einem äußerst 

sensiblen Vorgehen bei Arbeiten an den Wurzelpartien nach einem zuvor erstellten 

Fachgutachten. Eine Halbrundbank wertet den Aufenthaltsraum um die Linde auf.  

 

Der rückwärtige Kirchenbereich erfuhr mit der Errichtung einer kleinen Naturbühnenanlage 

für Konzerte und anderen Aufführungen sowie mit der Restaurierung der vorhandenen 

Grabsteine und neuen Informationstafeln und einer ansprechenden Bepflanzung quasi eine 
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neues, rund um gelungenes Gesicht. 

Das dieser rückwärtige Kirchenbereich sich bestens für vielfältige Veranstaltungen eignet, 

wurde erstmals anlässlich der 750 Jahrfeier in Jahr 2004 festgestellt und Ideen für eine 

regelmäßige Nutzung entwickelt, die dann später auch Bestandteil der Gesamtplanung für den 

neuen Ortsmittelpunkt wurden. 

Der alte Holzunterstand mit den Informationskästen der Vereine wurde erhalten und auf die 

andere Straßenseite versetzt. 

Sicherlich bestand bei dem einen oder anderen Ransbacher zunächst große Skepsis für eine 

Verlegung der dunklen Holzkonstruktion, doch als der Blick zur Kirche frei war und auch die 

wunderschönen Glasbilder in den Fenstern der ev. Kirche erstmals richtig zur Geltung kamen, 

war klar, dass eine richtige Entscheidung getroffen worden ist. 

 

Eindrucksvoll erfolgte die Bepflanzung des vorderen Außenbereichs mit Elementen und nach 

Prinzipien eines Kirchgartens. Diese Bepflanzung setzt sich als Unterbepflanzung bei den 

Baumstandorten in der Hauptstraße fort, die ebenfalls aufgewertet und teilweise mit 

Sitzgelegenheiten versehen wurden. Neue Lindenbäume wurden auch gepflanzt. 

 

Das neue transparente Buswartehäuschen vor dem Heimatmuseum passt sich sehr harmonisch 

der Gesamtanlage an und tut dem ungestörten Blick auf die Kirche mit dem neuen Vorplatz 

keinen Abbruch. 

 

Es wurden 3 versenkbare Fahnenstandorte für drei Flaggen auf der Rasenfläche vor der 

Sparkasse installiert. 

 

Neue, zusätzliche Stromverteilerkästen im gesamten Außenbereich sorgen dafür, dass 

Festveranstaltungen auch technisch problemlos durchgeführt werden können. 

 

Die Kugel-Lampen im Zugangsbereich zur Kirche und die Peitschenlampen der 

Straßenbeleuchtung wurden durch eine ästhetisch ansprechende Straßenbeleuchtung ersetzt. 

 

Und schließlich als letzte Einzelmaßnahme, quasi das I-Tüpfelchen dieses neuen 

Ortsmittelpunktes, wurde eine Figurengruppe aus Bronze mit der Gänseliesel und drei Gänsen 

in Anlehnung an die Gänspetsch, wie dieser zentrale Ort von den Ransbachern seit je her 

genannt wird, aufgestellt, denn Gänse bestimmten das Ortsbild in diesem Bereich über 

Jahrzehnte.  

Ich freue mich sehr, dass dies noch rechtzeitig geklappt hat. Die Erläuterungstafel mit einem 

Hinweis auch auf die 750 Jahr-Feier muss allerdings nachgeliefert werden. Der Ransbacher 

Vereinsgemeinschaft bin ich für ihren finanziellen Beitrag in dieser Sache besonders dankbar. 

 

 

 

Dass die vorgenannten Maßnahmen auch sehr viel Geld kosten, brauche ich nicht besonders 

zu betonen.  

Die Umsetzung des Projektes war nur durch die hohe Förderquote bei den 

Dorferneuerungsmitteln möglich. Und den verbleibenden Restbetrag tragen Kirchengemeinde 

und die politische Gemeinde 

Erfreulich ist, dass wir im Kostenrahmen geblieben sind 

Bei Gesamtausgaben von rd.115.000 € einschließlich des Gutachtens für die Linde sind die 

zuwendungsfähigen Kosten auf rd. 101.000 € festgelegt. Hierauf gibt es Landeszuwendungen 

von insgesamt rd. 75.000 € 

 



Meine Damen und Herren, 

Ich hoffe sehr, dass wir noch recht oft Gelegenheit haben werden, hier an diesem Ort zu 

feiern, dass sich dieser Ort zu einem Treffpunkt der Generationen - noch mehr als bisher - 

entwickelt.  

 

Ich danke allen, die zum Gelingen dieses Projektes beigetragen haben. 

Ich bedanke mich bei der Planerin Frau Teichmann für ihre guten Ideen und der guten 

Zusammenarbeit, bei der Firma Hamel, die die überwiegenden Bau- und Pflanzarbeiten 

durchgeführt hat, bei Herrn Ernst von der Firma Stone-Consult in Ausbach, bei der E.ON 

Mitte AG, RegioNiederlassung Bebra), bei Herrn Issbrücker unserer Bauverwaltung nebst den 

Männern des Bauhofs. 

 

Ich bedanke mich ganz herzlich bei Herrn Wörndl vom Fachdienst Dorferneuerung, der 

immer ein offenes Ohr für die belange unserer Gemeinde hat. 

Ich danke dem Land Hessen bzw. dem Bund und der EU für die Bereitstellung der 

Fördermittel und selbstverständlich den Gremien der Gemeinde Hohenroda für die 

Bereitstellung der Restmittel. 

 

Ein ganz besonderes Dankeschön sage ich Herrn Pfarrer Arndt und den Damen und Herren 

des Kirchenvorstandes. Die Zusammenarbeit war stets vertrauensvoll, kooperativ, Ihre Ideen 

deckten sich stets mit unseren. Und ich sage auch ein ganz herzliches Dankeschön für Ihren 

finanziellen Beitrag, denn sonst wäre dieses Projekt in diesem Umfang nicht zu realisieren 

gewesen. 

 

Danke sage ich auch den Vereinen und dem Kirchenvorstand für die Festvorbereitung, für 

Getränke und Speisen sowie für musikalische und andere Darbietungen am heutigen Tag. 

Ich wünsche uns allen noch eine schöne Einweihungsfeier, ein schönes Pfingstfest und danke 

für die Aufmerksamkeit. 

 


