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Liebe Leserin, lieber Leser,
wie zeigt man in einer Broschüre mit wenigen Bil-
dern und Texten eigentlich am besten die Eigenart 
und die Besonderheiten einer Region? Wie vermit-
telt man ihr Lebensgefühl, ihren Charakter?

Wir glauben, dass ein solches Anliegen dann am 
besten gelingt, wenn eine Region, die in vielen 
Dingen anders ist als andere, sich auch anders als 
andere, individuell präsentiert. So wie nun der 
Osten Nordhessens mit den Gemeinden Herles-
hausen, Nentershausen und Sontra.

Ein Landstrich an der ehemaligen deutsch-
deutschen Grenze, der geografisch genau
die Mitte Deutschlands markiert und dennoch 
über die Jahrhunderte seine unverfälschte 
Ursprünglichkeit und Natürlichkeit bewahren 
konnte. Eine Region, die ihre Besucher auf vielfälti-
ge Weise verzaubert und bewegt. Ein Raum, 
der heute in jeder Hinsicht grenzenlose Möglich-
keiten eröffnet und offeriert: manchmal kultig, 
immer entspannend, durchaus erfinderisch und 
unbedingt ursprünglich. 

Wir laden Sie zu einer kleinen Entdeckungsreise 
ein. Eine inspirierende Tour, die Ihnen die Beson-
derheiten und Möglichkeiten 
unserer Heimat vorstellt und Lust auf
mehr machen soll. Und wir freuen uns darauf, 
wenn Sie schon bald die grenzenlosen Angebote 
im Osten Nordhessens wahrnehmen: allein, zu 
zweit, mit Freunden oder mit Ihrer Familie.

BIENVENIDABIENVENIDA

„
Weisheit ist nicht so 
sehr das Wissen dar-
um, was schließlich 
zu tun ist, sondern 
darum, was zunächst 
getan werden soll.

“



GEIMEINSAM  WAS ERREICHEN

Interkommunale Zusammenarbeit Sontra - Herleshausen - Nentershausen

Die drei nordhessischen Kommunen Sontra, Herleshausen und Nentershausen haben im Dezember 2006 
den „Zweckverband Interkommunale Zusammenarbeit“ gegründet. Ziel ist es, die Herausforderungen 
des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Strukturwandels gemeinsam zu bewältigen, 
damit die Funktionen Wohnen, Arbeiten, Freizeit und Erholung in den drei Kommunen nachhaltig 
gesichert werden können.
Wesentliche Kernelemente der Kooperation bilden die gemeinsame Bewältigung kommunaler 
Verwaltungsaufgaben, die Wirtschaftsförderung und -entwicklung sowie eine gezielte 
Tourismusentwicklung unter einer gemeinsamen Dachmarke. 
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SONTRA

bewegend | ursprünglich | kultig |
entspannend | erfinderisch |
grenzenlos | geschichtsträchtig



   

… im Herzen Hessens
Sontra mit seinen insgesamt 14 Stadtteilen liegt 
verkehrsgünstig am Mittelpunkt Deutschlands im 
malerischen Nordhessen. Ursprünglich lag Sontra 
auf thüringischem Boden und hat eine bewegte 
Vergangenheit hinter sich. Einige Stadtteile rei-
chen mit den Ersterwähnungsurkunden in das 8. 
und 9. Jahrhundert zurück. Jeder dieser Stadtteile, 
egal wie groß oder klein er ist, welche bewegten 
Geschichten er hervorbringen kann oder welches 
„Schätzchen” sich im Dorf verbirgt, verbindet eine 
einzigartige örtliche Gemeinschaft, die Sontra zu 
dem macht, was es heute ist.

Ein besonderes Schmuckstück der Stadt ist die 
mächtige Stadtkirche, deren Glockenturm aus 
dem 12. Jahrhundert stammt. Auch die historische 
Altstadt mit dem imposanten Fachwerk-Rathaus, 
zählen zu den besonderen Sehenswürdigkeiten 
der Stadt. Eng verbunden mit der Geschichte der 
Stadt war jahrhundertelang der Kupferschiefer-
bergbau. Bereits vor mehr als 500 Jahren wurde in 
den Schächten und Stollen rund um den Sontraer 
Brodberg nach Kupfer, Kobalt und Schwerspat 
gegraben. 

Die Freizeitangebote und die touristische Infrastruk-
tur wurden in den vergangenen Jahren u. a. mit 
einem Premiumwanderweg sowie dem Ausbau des 
Radwegenetzes und insbesondere dem Umbau des 
Freibades zu einem der beliebtesten Freizeit- und 
Erlebnisbäder der Region stetig erweitert. Das Land 
Hessen belohnte diese Anstrengungen mit der 
Verleihung des Prädikats „Luftkurort Sontra“. 
Regelmäßige Feste und Märkte, aber auch sportli-
che Events, zeigen einmal mehr, dass Sontra trotz 
seiner 1.200-jährigen Geschichte eine sehr leben-
dige Stadt ist. Lohnende Ausflugsziele der Sontraer 
Feriengäste sind die in Wichmannshausen liegende 
Ruine der Reichsfeste Boyneburg, der „Dornberg“ 
mit dem Segelfluggelände sowie die liebevoll 
betreuten Museen im Stadtgebiet sowie in den 
Stadtteilen.  

Dass in Sontra großen Wert auf die Zukunft des 
Nachwuchses gelegt wird, zeigen die insgesamt 
sechs Kindergärten, zwei Grundschulen und eine 
Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe, welche 
die Attraktivität der Bildungslandschaft einmal 
mehr unterstreichen.  

„Sontra ist nicht nur eine Reise wert, son-
dern lädt zum „dauerhaften“ verweilen 

ein. Als Stadt im „Herzen Hessens“ freuen 
wir uns, Sie als Gast, als Neubürger oder 

auch als Unternehmer in Sontra willkom-
men zu heißen. Freundliche und aufge-

schlossene Menschen erwarten Sie. “

Fakten !!Bundesland: 
Hessen

Regierungsbezirk: 
Kassel

Landkreis: 
Werra-Meißner-Kreis

Höhe: 
265 m u. NHN

Fläche: 
111,29 km2

Einwohner: 
7.544

Bevölkerungsdichte: 
68 Einwohner je km2

Stadtgliederung: 
14 Stadtteile

www.sontra.de
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HERLESHAUSEN

bewegend | ursprünglich | kultig |
entspannend | erfinderisch |
grenzenlos | geschichtsträchtig



… mittendrin und immer 
wieder mit dabei
Herzlich Willkommen in Herleshausen mit seiner 
vielfältigen Geschichte und den vielen Geschicht-
chen, die damit untrennbar verbunden sind.

Unsere „kleine Großgemeinde“ mit 11 Ortsteilen 
liegt in der neuen Mitte Deutschland und ist einge-
bettet zwischen der Frische des Werratals und den 
grünen Höhenzügen des Ringgaus. Passend dazu 
empfängt Sie eine Fachwerkarchitektur in unseren 
Ortskernen, die das besondere Flair einer nord-
hessischen Landgemeinde ausstrahlt. 

Wanderer, Radfahrer und Kanuten finden gute 
Voraussetzungen in und um Herleshausen. 
Wer aber lieber schwimmen möchte, kann dies 12 
Monate im Jahr in unserem kleinen, aber feinen 
Hallenbad tun.  

Eine ausgebaute Infrastruktur steht genauso zur 
Verfügung, wie gute Verkehrsverbindungen über 
die Bundesautobahn A4 oder eine Anbindung 
an den ICE-Schienenverkehr in der Nachbarstadt 
Eisenach. Die dringend erwartete Fertigstellung der 
A44 in Richtung Kassel wird die Attraktivität unserer 
zur Verfügung stehenden Gewerbeflächen noch 
steigern und die Wohnqualität unserer Gemeinde 
weiter erhöhen.

Die ehemalige innerdeutsche Grenze sowie die 
Wartburg sind geschichtsträchtige Orte und als 
reizvolle Ausflugsziele in unmittelbarer Nähe zu 
empfehlen. Viele aktive Vereine und Verbände 
unterstützen das funktionierende Gemeinwesen in 
eindrucksvoller und nachhaltiger Form.

Und, seit 2012 besitzen wir mit unserer ‚Südringgau-
schule‘ auch die beste Realschule in ganz Hessen!

Wer jetzt neugierig auf Herleshausen geworden 
ist, der sollte die zusätzlichen Informationen auf 
unseren Internetseiten nutzen oder einfach einmal 
vorbeikommen und die lebens- und liebenswerte 
Art auf sich wirken lassen.

„Heimat ist in Herleshausen 
nicht nur ein Ort. 

Heimat ist für uns ein Lebensgefühl 
in und für die Gemeinschaft.“

Fakten !!Bundesland: 
Hessen

Regierungsbezirk: 
Kassel

Landkreis: 
Werra-Meißner-Kreis

Höhe: 
263 m u. NHN

Fläche: 
59,52 km2

Einwohner: 
2828

Bevölkerungsdichte: 
48 Einwohner je km2

Gemeindegliederung: 
11 Ortsteile

www.herleshausen.de
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NENTERSHAUSEN

bewegend | ursprünglich | kultig |
entspannend | erfinderisch |
grenzenlos | geschichtsträchtig



… hier lässt‘s sich leben
Die Gemeinde Nentershausen mit ihren 6 
Ortsteilen liegt im Landkreis Hersfeld-Roten-
burg, im osthessischen Bergland. 

Die Geschichte der Orte ist überall greifbar. 
Alte Fachwerkhäuser zieren die Ortskerne. 
Sie sind Zeugen hervorragender Arbeiten 
damaliger Zimmerleute.  In Nentershausen 
ist Geschichte erlebbar. 

Sehenswürdigkeiten:
• Der Jahrhunderte alte Gutshof
• Die im 14. Jahrhundert errichtete  

Burg Tannenberg
• Das Heimat- und Bergbaumuseum
• Der Ortskern mit der 600 Jahre alten 

Dorf(Gerichts-)linde
• Die wunderschön ausgemalte, barocke, 

evangelische Kirche 

Erholung und Abwechslung bieten 
Wanderungen auf gut ausgeschilderten Wan-
derwegen im Richelsdorfer Gebirge – 
insbesondere der neue Premiumwanderweg 
(P 18) mit wunderbaren Aussichtspunkten, 
ein modernes Freibad mit großer Wasser-
rutsche, Babybecken und schöner großer 
Liegewiese, sowie die dem Freibad gegen-
überliegende Kneippanlage am dortigen 
Schwanenteich.

Egal ob Wandern, Radfahren, Urlaub auf dem 
Bauernhof oder im Feriendorf – 
ein erholsamer Urlaub in Nentershausen ist 
für die ganze Familie ein lohnendes Erlebnis!

„Nentershausen –  
ein schönes Fleckchen Erde, am 

Fuße der Tannenburg, eine lebens- 
und liebenswerte Gemeinde.  “

Fakten !!Bundesland: 
Hessen

Regierungsbezirk: 
Kassel

Landkreis: 
Hersfeld-Rotenburg

Höhe: 
299 m u. NHN

Fläche: 
57,06 km2

Einwohner: 
2735

Bevölkerungsdichte: 
48 Einwohner je km2

Gemeindegliederung: 
6 Ortsteile

www.nentershausen.de

09



IMPRESSIONEN  DER DREI KOMMUNEN



Verantwortlich für den Inhalt
Verbandsvorstand bestehend aus: 
Verbandsvorsitzender Thomas Eckhardt (Bürgermeister 
Stadt Sontra), stellvertretender Verbandsvorsitzender Ralf 
Hilmes (Bürgermeister Gemeinde Nentershausen), Vor-
standsmitglied Burkhard Scheld (Bürgermeister Gemeinde 
Herleshausen)
 
Konzeption und Design
b3plus GmbH & Co. KG
Nürnberger Straße 38
36211 Alheim-Heinebach
Tel.: 05664 94697-94
E-Mail: info@b3plus.de
www.b3plus.de
 
Haftungsauschluss
Wir übernehmen keinerlei Gewähr für die Richtigkeit, Voll-
ständigkeit, Aktualität oder Qualität der in dieser Broschüre 
zur Verfügung gestellten Daten und Informationen. 
Wir schließen jegliche Haftung für jedwede Schäden ma-
terieller oder immaterieller Art aus, die durch die Nutzung 
der zur Verfügung gestellten Daten oder durch die Nutzung 
fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht 
wurde, sofern nicht unsererseits nachweislich ein vorsätzli-
ches oder grob fahrlässiges Fehlverhalten vorliegt. 
 

IMPRESSUMIMPRESSUM
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Urheberrechte/Markenrechte
Sämtliche Rechte an von uns selbst erstellten Objekten, 
Grafiken und Texten stehen ausschließlich uns zu. Eine 
Vervielfältigung oder Verwendung dieser Objekte, Grafiken 
und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Pub-
likationen ist ohne unsere ausdrückliche Zustimmung nicht 
gestattet. Sämtliche Rechte an allen in dieser Broschüre oder 
auf verlinkten Seiten genannten Marken stehen allein den 
Inhabern dieser Marken zu.

InKomZ - Zweckverband Interkom-
munale Zusammenarbeit Sontra - 
Herleshausen - Nentershausen
 
Geschäftsführung:
Frau Ermisch-Huj
Marktplatz 6
36205 Sontra
 
Postadresse:
Postfach 1262
36201 Sontra
 
Telefon (05653) 9777 - 0
Telefax (05653) 9777 - 50
 
inkomz@sontra.de
www.inkomz.de

EUROPÄISCHE UNION
„Investition in Ihre Zukunft“
Europäischer Fonds
für regionale Entwicklung



Sontra – Herleshausen – Nentershausen


