
 

 
 

Schnitzel und 
Akrobatik für den Nikolaus 
Nikolausbesuch beim Kneipp-Verein Münden 

 
Was macht eigentlich der Nikolaus nach Nikolaus? In diesem Jahr stattete er am 10. Dezem-
ber dem Kneipp-Verein Münden einen Besuch ab, der an dem Tag die Mitglieder und Freunde 
des Vereins zu einem vorweihnachtlichen Schnitzelbüffet in das Gasthaus „Zum Krug zum 
grünen Kranz“ nach Wiershausen eingeladen hatte.  
 
Zu den Kneipp-Freunden zählt auch 
der Nikolaus, wie man sich überzeu-
gen konnte. Ein weiterer Ehrengast 
war Bürgermeister Harald Wegener, 
der Grüße der Stadt Hann. Münden 
überbrachte und den Mündener 
Kneippianern für ihr Engagement im 
Interesse der Gesundheit und des 
Miteinanders dankte. 
 
 
 
 
 



 
 
Vorsitzender Dieter Scheibe gab zur Eröffnung den zahlreich erschienenen Gästen einen kur-
zen Abriss über die vielfältigen Aktivitäten des Kneipp-Vereins Münden im zu Ende gehenden 
Jahr 2016, die zu einem großen Teil gemeinsam mit den befreundeten Kneipp-Vereinen aus 
Witzenhausen und Eschwege durchgeführt wurden.  

 
Besondere Höhepunkte waren das Fest zur Saisoneröffnung der Kneipp-Anlage am Vogelsang 
im Mai, die Schiffsrundfahrt auf Fulda und Weser im Juni, die Vier-Tages-Fahrt nach Wies-
moor in Ostfriesland im September und die traditionelle „Schnupperkur“ im Kneipp-Hotel 
Heikenberg in Bad Lauterberg im Oktober. Hinzu kamen verschiedene Theaterfahrten und 
Vorträge sowie Aktionen der Jugendgruppe MitmachZirkus. 
 
„Auch im kommenden Jahr haben wir wieder eine 
attraktive Vereinsfahrt geplant“, kündigte Scheibe 
an. Vom 7. bis 10. September 2017 soll es in die 
reizvolle Hochgebirgswelt des Gschnitztals im Ti-
roler Oberland (Österreich) gehen. „Meldet euch 
bitte frühzeitig an, die begrenzten Plätze sind wie 
immer heiß begehrt“, machte der Kneipp-Vereins-
Vorsitzende deutlich. Im Juli kommenden Jahres ist 
außerdem eine Fahrt zu den Domfestspielen nach 
Bad Gandersheim geplant, wo das Musical „Satur-
day Night Fever“ besucht wird. Und natürlich soll 
im Spätherbst auch wieder in Bad Lauterberg „ge-
schnuppert“ werden, so Scheibes Ausblick auf die 
anstehenden Aktivitäten. 
 
Der Nikolaus stand danach im wahrsten Sinne des  
 
 
 
 



 
 
Wortes im Mittelpunkt der Weihnachts-Zirkus-Show, welche die Kinder des MitmachZirkus 
mit ihrem neuen Trainerinnengespann, Sultane und Manal Simo, speziell für diesen Tag 
einstudiert hatten.  

 
Eröffnet wurde die Vorführung mit einem kunterbunten Tüchertanz rund herum um den 
Mann mit dem Rauschebart. Es folgte ein etwa halbstündiger Reigen akrobatischer Kunst-
stücke, der allerhand Highlights beinhaltete. Die jüngste Akrobatin war gerade mal sechs 

Jahre alt und machte es mit ihren tollen 
Tricks auf der Laufkugel ihren älteren 
Kameradinnen und Kameraden bereits 
vollauf gleich. In die Show eingebunden 
waren auch Flüchtlingskinder aus Syrien, 
die seit dem Sommer regelmäßig am 
Zirkustraining teilnehmen. Zum Dank für 
die beeindruckende Präsentation er-
hielten die jungen Akrobaten und na-
türlich ebenso die übrigen Kinder im Saal 
vom Nikolaus, der anderenorts unter 
anderem auch Santa Claus, Ded Moroz 

(Großväterchen Frost), Papa Noël oder Noel Baba genannt wird, ein Geschenk überreicht. 
Und dann kam das Wichtigste: Das Schnitzelbüffet wurde eröffnet. Hier gab es für jeden 
reichlich zu essen – und nicht nur Schnitzel, sondern auch viele andere leckere Speisen für 
jeden Geschmack. © Fotos & Text: K. Rohlfs 
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