Großalmerode
» Die Stadt des guten Tons «
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HERZLICH WILLKOMMEN!
Liebe Neubürgerinnen und Neubürger von

Vor allem Familien schätzen die Möglichkeit,

Großalmerode, liebe Gäste, Besucher und

ihre Kinder ortsnah, behütet und gefördert

Freunde!

aufwachsen zu sehen: Drei Kindergärten,
die Grundschule, eine Gesamtschule mit al-

Wie viele schöne und gute Seiten unsere

len Schulzweigen und modernem Lernkon-

kleine Stadt hat, möchten wir mit den fol-

zept sowie eine Förderschule sorgen dafür.

genden Eindrücken vermitteln.

Die gute hausärztliche Versorgung bietet zusätzliche Sicherheit und trägt zum Lebens-

Über die Jahrhunderte haben sich die sie-

wert unserer Stadt bei.

ben Stadtteile und ihre jeweils eigene Geschichte und Geschichten geformt. Denn

Wir begrüßen Sie daher in unserer lebens-

Großalmerode liegt inmitten des Geo-Na-

werten – und vor allem liebenswerten –

turparks „Frau-Holle-Land“ und damit in

Stadt. Die Mitarbeiter der Stadt und die Bür-

märchenhafter Landschaft.

gerinnen und Bürger von Großalmerode
freuen sich auf Sie!

Mit den großen Städten und Ballungsgebieten in kurzer Entfernung, erleben die

Herzlichst,

Menschen hier sicheres Wohnen, Leben

Ihr Bürgermeister

und Arbeiten in intakter Natur.

Finn Thomsen
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GESTERN UND HEUTE
Die Geschichte von Großalmerode reicht bis ins

Über die Jahrhunderte hat Großalmerode seine

14. Jahrhundert zurück. Der gute Ruf in der Glas-

weltweite Bedeutung in der Feuerfestindustrie

herstellung, später der erfolgreiche Abbau von

behauptet. Noch heute produzieren und liefern

hochwertigem Ton und die Verarbeitung zu Kera-

verschiedene Traditionsunternehmen Tonproduk-

mikwaren machten die Stadt weithin bekannt. Der

te „made in Großalmerode“ in die ganze Welt.

800 Jahre alten Tradition in diesen Handwerken
verdankt sie den Beinamen „Stadt des gutes Tons“.

Heute ist Großalmerode eine frische – und erfri-

Wie sie das geworden ist, lässt sich gut im mehr-

schende – Kleinstadt. Wo früher Bodenschätze

fach ausgezeichneten Glas- und Keramikmuseum

abgebaut wurden, laden Seen und Wälder zum

erfahren.

Naturerleben und Entspannen ein. Doch großstädtisches Flair muss niemand missen – Großalmero-

Nicht nur wegen dieses wirtschaftlichen Auf-

de liegt vor den Toren der documenta-Stadt Kassel.

schwungs verlieh Friedrich II. Großalmerode 1775

Diese gesunde Mischung aus individueller Ent-

e
n
r
e
d
o
M
d
n
u
n
o
i
t
i
Trad
die Stadtrechte. Wilhelm Grimm, der jüngere der

schleunigung und gelebter Gemeinschaft macht

Gebrüder Grimm, wurde 1800 hier in der evangeli-

unsere Stadt zum beliebten Lebensmittelpunkt –

schen Kirche konfirmiert.

sicher auch für Ihre Familie.

Gedenkstein zur Konfirmation der Brüder Grimm © Paavo Blåfield

Heimatspieler © Thomas Kolassa

Biick in das Glas- und Keramikmuseum © Glas- und Keramikmuseum

Moderne Skulptur zur Stadtgeschichte ©Gunna Tryggvdottir
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EIN ORT ZUM VERLIEBEN
Ihr Herz schlägt für ein Leben im Grünen? Und trotz-

und Jungen können auch als Jugendliche unbe-

dem wünschen Sie sich alles an einem Ort, was zu

schwert ihren Hobbies nachgehen, sich mit Freun-

Ihrem Alltag gehört?

den treffen, sich in der Kirche engagieren oder im

Dann könnte es sein, dass Sie sich nicht nur in den

Jugendparlament einbringen.

romantischen und von Fachwerk geprägten Ortskern verlieben. Hier gibt es die wichtigen Dinge

Fragen rund um Ihre Gesundheit beantworten Ih-

des Lebens auf kurzen Wegen, man trifft sich beim

nen zahlreiche Allgemeinmediziner, Zahnärzte

Einkaufen, beim Friseur oder auf dem Marktplatz

und verschiedene Spezialisten, die Sie zusätzlich

und verbindet das Angenehme mit dem Nützli-

aufsuchen können. Sie bedeuten medizinische

chen.

Versorgungssicherheit, die von der Apotheke im

Noch wichtiger für Familien: Die Kinder finden in

Herzen der Stadt abgerundet wird.

den drei Kindergärten rasch Freunde, die Mädchen

EINE STADT, DIE BEWEGT…
Die märchenhafte Landschaft, das gesunde Klima

Im Sommer bringt das Panoramabad Abkühlung.

und die ursprüngliche Natur locken ins Freie und

Das Freibad bietet einen wundervollen Blick über

an die frische Luft: Beim Wandern, Walken, mit

den Naturpark Meißner-Kaufunger Wald, drei

dem Hund spazieren gehen oder Biken auf den

Schwimmbecken laden mit einer großzügigen

vielen gut ausgebauten Wegen in und um Großal-

Parkanlage zu Spiel und Spaß ein – oder zum Seele

merode werden Sie Gleichgesinnte treffen. Pferde-

baumeln lassen.

freunde entdecken hier gute Bedingungen für ihre
Leidenschaft. Ausgleich zum Alltag oder Freude an

Das Stadtleben wird durch die örtliche Kulturge-

Gemeinschaft: Sie werden nicht nur alleine, son-

meinschaft mit Konzerten, Theateraufführungen

dern auch in den örtlichen Vereinen viele Möglich-

und Kunstdarbietungen bereichert. Auch Gast-

keiten haben, Ihren Sport auszuleben, sei es beim

künstler beleben das kulturelle Programm und

Fußball, Tennis, als Schütze oder Leichtathlet.

sind gerne gesehen.
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GROßALMERODE FÜR
DIE GANZE FAMILIE
Kinder, Eltern, Großeltern – Menschen jeden Alters finden hier ein lebensund liebenswertes Umfeld. Eine freundliche Kleinstadt mit einem intakten
Gemeinwesen mitten in Deutschland. Hier lebt man gerne.
Natur vor der Tür, Kassel und Göttingen vor den Toren, gut angebunden und
alles zu erschwinglichen Bedingungen: Das sind nur einige Vorzüge, mit
denen sich Arbeit und Freizeit gut verbinden lassen. Hier können Sie zufrieden leben – in der eigenen oder gemieteten großzügigen Wohnung,
im lang erträumten Eigenheim oder im perfekt passenden Gewerbeobjekt.
Alles vor Ort: Frische und regionale Waren auf dem Landmarkt oder beim
Lebensmittelhändler Ihres Vertrauens. Und alles, was Sie sonst noch brauchen, bieten die Discounter vor der Haustür.
Auch die Vielfalt des lokalen Gewerbes lässt nichts zu wünschen übrig. Vom
Bad über den Fußboden bis zur Komplettrenovierung – viele niedergelas-
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KINDER SIND UNSERE
ZUKUNFT
Die Kleinsten erfahren ab dem ersten Geburtstag liebevolle Zuwendung
in den drei Kindergärten. Schülerinnen und Schüler besuchen gerne die
Grundschule und später die Gesamtschule, die mit einem innovativen
Lehrstil einen sehr guten Ruf genießt, der weit über die Stadtgrenzen hinausreicht. Alle Schulzweige bieten ganztags auf einem fördernden und
fordernden Niveau eine individuelle Schullaufbahn dank moderner Ausstattung. Das Schulleben ist geprägt von Kooperation, Wertschätzung und
Freude am Lernen.

GENUSS AUF NORDHESSISCH –
PUR!
Wir machen Brot, Wurst und Käse. Mit dieser Ein-

In traditionsreichen Geschäften, jungen Betrieben

fachheit sind wir am Puls der Zeit: Ursprünglich,

und Hofläden können Sie entdecken, wie Großal-

traditionell, regional und nachhaltig. Familienge-

merode isst. Lassen Sie sich in einer unserer Gast-

führte Betriebe in Großalmerode produzieren da-

stätten und Cafés verwöhnen. Ob typisch hessische

mit nicht nur hochwertige Lebensmittel, sondern

Spezialitäten oder feine Gourmet-Küche, die Groß-

auch Lebensgefühl und Genuss pur.

almeröder Gastronomen bewirten Sie aufs Feinste.
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LEBEN, WO ANDERE
URLAUB MACHEN ...
Das ist ein Glücksfall. Die traumhafte Umgebung von Großalmerode ist zu
allen Jahreszeiten ein guter Grund, die Geschichte, die Landschaft und die
Menschen besser kennenzulernen. Sich frei zu fühlen wie im Urlaub – das
ist ein gutes Leben.
Hier finden Sie Rast und Einkehr, gute Küche in den zahlreichen Ausflugsgaststätten an Ihrem Ziel und gastfreundliche Einkehr nach einem langen
Tag. Schlafen Sie märchenhaft in unseren Hotels und Pensionen – und starten Sie erholt in einen neuen Tag!

RUND UM GROßALMERODE
…ist es einfach schön. Das Märchenland des Geo-

Möglichkeiten. Kaum eine halbe Stunde, dann sind

Naturparks „Frau-Holle-Land“ lässt Märchen wahr

Sie mitten im Zentrum der regionalen Einkaufs-

werden, der höchste Berg Kurhessens begrüßt die

und Wirtschaftsmetropole oder am ICE-Bahnhof

Wanderer mit schönen Wegen und weiten Ausbli-

Wilhelmshöhe, der Sie in weniger als drei Stunden

cken. Beim Spaziergang am Frau-Holle-Teich gehen

mit Deutschlands Norden, dem Süden und Berlin

Traum und Wirklichkeit Hand in Hand. Die frische

verbindet.

Luft lädt zum tiefen Durchatmen und anhaltendem

Auch die Nachbarstädte Hessisch Lichtenau und

Wohlbefinden ein.

Witzenhausen sind leicht und mit öffentlichen Nah-

Wenn Sie genug Kraft getankt haben, lockt die do-

verkehrsmitteln zu erreichen.

cumenta-Stadt Kassel mit Kunst, Kultur und vielen

SCHÖN, DASS SIE DA SIND –
IN GROßALMERODE
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INFORMATION
Stadt Großalmerode

Rostock

Marktplatz 11 · 37247 Großalmerode
Telefon: 05604 9335-0

Schwerin

Hamburg

Telefax: 05604 9335-616

Bremen

info@grossalmerode.de

Hannover

www.grossalmerode.de

Berlin
Magdeburg

Fotos: Stadt Großalmerode, Glas- und Keramikmuseum, Wollenhaupt GmbH, iStock,
Rawpixels, Thomas Kolassa
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