
Rottershausen        Silber 

 

Im Vorland der Rhön im östlichen Landkreis Bad Kissingen liegt Rottershausen, ein Ortsteil von 

Oerlenbach.  

Die “Spirken“, wie die Rottershäuser genannt werden, haben sich zusammen mit ihrem Bürgermeister 

Franz Kuhn als Ort präsentiert, der seine Chancen nutzt, und mit vielen großen und kleinen Projekten 

dafür sorgt, dass sich Jung und Alt wohlfühlen können.  

 

Rottershausen liegt in einem Talkessel und ist von Wald und einer kleinteiligen Flur umgeben. 

Hohlwege, Trockenrasen, der Himmelsweiher, der modellhafte Waldumbau und vieles mehr bieten 

wertvolle Lebensräume, die nicht nur gepflegt, sondern auch beständig erweitert werden. 

 

Rottershausen wirkt inmitten von Grün und altem Baumbestand ein wenig wie die Insel der Seligen. 

Eine gute Verkehrsanbindung, eine gesicherte Grundversorgung und ein beachtliches Angebot an 

Arbeitsplätzen sorgen dafür, dass die 907 Einwohner gerne im Dorf bleiben. Die Gemeinde setzt dabei 

ganz auf Innenentwicklung und hat es geschafft, die Leerstände im Dorf innerhalb von wenigen 

Jahren drastisch zu verringern.  

 

Damit fühlen sich auch junge Familien in Rottershausen wohl, denn mit Krabbelgruppe, Kindergarten 

und Grundschule, Spiel-, Sport- und Skaterplatz sind Kinder hier gut aufgehoben. Doch tonangebend 

im wahrsten Sinne des Wortes sind die Jugendlichen von Rottershausen. Mit dem Festival Ab geht die 

Lutzi haben sie das Dorf voll im Griff. 

 

Die äußerst aktive Dorfgemeinschaft trifft sich im „Haus der Bäuerin. Dort können die Rottershäuser 

die Schätze ihrer Umgebung veredeln. Mit Obstkelter, Backhaus und Schlachthaus darin - ist das Dorf 

schon fast autark.  

 

Ein sehr aktiver Obst- und Gartenbauverein hat viel dazu beigetragen, dass das Dorf grün gestaltet ist. 

Fast könnte man meinen, die kleinteilige Landschaft mit ihren vielen Lebensräumen fließt mit 

Streuobstwiesen, Baumreihen und Bauerngärten bis in das Dorf hinein und durchzieht Straßen und 

Gassen mit lebendigen Gartenstrukturen. Ein wichtiger Anlaufpunkt im Dorf ist die Dorflinde, die 

„Lina“. 

 

Das Dorf rüstet sich auf allen Ebenen für die Zukunft. Die Spirken können mit ihrer Lina, ihrer Lutzi 

und ihrer aktiven Dorfgemeinschaft beruhigt in die Zukunft blicken.  

 

Dafür zeichnen wir Rottershausen mit großer Freude mit der Silbermedaille aus. 

 


