
 

Neues Kneipp-
Becken 
Kneipp-Verein Schwalbach e.V. lädt zur feierlichen Eröffnung 

 
„Was lange währt, wird endlich gut“ – so könnte man ein altbekanntes Sprichwort zitieren, 
wenn man an das neu erbaute Kneipp-Becken des Kneipp-Vereins Schwalbach denkt. Und es 
trifft zu: Länger als erwartet hat der Bau gedauert, aber dafür ist es auch schöner geworden, 
als gedacht. Viele Hände haben dazu beigetragen. 
 
Am Mittwoch, dem 19. September 2018, fand die feierliche Eröffnung statt. Zur Einweihung 
fanden sich viele Gäste ein. Finanziert und gebaut wurde die Anlage mit Hilfe der Diakonie, 
des Kneipp-Landesverbandes, des Kneipp-Vereins Schwalbach und vielen Sponsoren und frei-
willigen Helfern. Ein optimaler Standort ermöglicht sowohl der allgemeinen Bevölkerung, als 
auch den Bewohnern des Seniorenheims „Luise-Deutsch-Haus“ einen regelmäßigen Besuch. 
Schilder an der Anlage weisen auf die richtige Nutzung hin, denn das ist wesentlich für den 
gesundheitlichen Aspekt. 
 
 
 
 
 



 
Speziell für die Einweihungsfeier wurde folgendes Lied getextet:  
Kneipper-Lied 
(Melodie: Pack die Badehose ein)  
 
1. Hallo Leute, gebt mal acht, was wir hier für euch gemacht.     
Nur ein kleines bisschen Mut, das tut euch allen gut.     
Zieht euch Schuh und Socken aus, wem´s zu kalt wird, der muss raus,     
denn der alte Kneipp sagt: „Kneippen ist nicht schwer.“  
 
Refrain: Krempelt hoch die Hosenbein‘ und ins kalte Wasser rein und dann schnell ´ne Runde 
Kneippen. Kommt der Kreislauf dann in Schwung, fühlt sich jeder wieder jung und das Herz 
tut triumphieren. Ei, wie schön ist es im Wasser und die Kälte tut uns gut. Für ´ne zweite, 
dritte Runde braucht es dann schon etwas Mut. Krempelt hoch die Hosenbein‘ und ins kalte 
Wasser rein und jetzt schnell, es will keiner letzter sein. 
 
2. Dort am Pfosten hängt ein Plan. Seht euch den vorm Kneippen an     
und dann aber bitte sehr, denn Kneippen ist nicht schwer.     
Seid ihr aus dem Wasser draußen, müsst ihr ein paar Schritte laufen.     
Ihr trocknet von allein, ein Handtuch muss nicht sein.  
 
Refrain: Krempelt hoch die Hosenbein‘ ... 
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