Gemeinsamer Besuch
der Wirkungsstätten
Sebastian Kneipps
Kneipp-Vereine Witzenhausen, Eschwege und Münden unternahmen
Reise nach Bad Wörishofen

Es war eine Fahrt, die eine Menge interessanter Eindrücke brachte. Die Reise nach Bad Wörishofen vom 10. bis 14. Juni wurde vom Kneipp-Verein Witzenhausen unter der Leitung von
Ortrud Blum durchgeführt, an der Planung und Durchführung haben außerdem die Mündener
Kneippianer Dieter Scheibe und Karl-Heinz Andrecht tatkräftig mitgewirkt. Es war eine angenehme Anreise mit einem fast neuen Reisebus. In den Pausen wurden wir immer wieder
überrascht von vielfältigen Angeboten, so zum Beispiel mit Cappuccino (mit und ohne Amaretto), was sehr gerne angenommen wurde, oder – so unser Fahrer Bernd – das beliebte
„Drei-Gänge-Menü“: Würstchen, Senf und Toast.
Wir waren so gegen 15.30 Uhr in Bad Wörishofen angekommen. Mit Kaffee und Keksen
wurden wir im Kneipp-Zentrum sehr herzlich begrüßt. Danach folgte eine Führung durch das
Haus und dann die Verteilung der Zimmer. Wir waren alle angenehm überrascht. Ein kleines
Unwetter überraschte uns auch, allerdings nicht ganz so angenehm. Danach hieß es, frisch

machen und uns für das Abendbrot fertig machen, das gegenüber im Hotel
Sonnengarten stattfand. Ein reichhaltiges Büffet sowie verschiedene Salate
rundete das Ganze ab. Abends ging es nochmal auf eine kleine Entdeckungsreise durch den Josefsweg in den Ort, das Ganze unter fachkundiger Führung von Dieter Scheibe, der sich hier bestens auskannte. Alle, die mitgehen
wollten, hatten sich bereits versammelt – aber da fehlte doch noch einer. Wir begannen zu
suchen, die anderen marschierten bereits los. Nach einiger Zeit kam dann der Rest nach.
Einige „verliefen“ sich noch in ein gemütliches Weinlokal, andere machten sich schon auf den
Heimweg, denn es war ja ein langer Tag und man freute sich auf eine kleine Erfrischung im
Tretbecken oder Armbecken, jeder nach seinen Wünschen.
Am nächsten Morgen – einige waren vorab schon zum
Schwimmen – genossen wir das Frühstück. Das Wetter
meinte es nicht ganz so gut mit uns, es war sehr durchwachsen, also festes Schuhwerk und Regenjacke an.
Eine kleine Stadtrundfahrt stand an und anschließend
ein zweistündiger Rundgang durch den Ort. Unsere
Reiseleiterin hat uns viel erzählt und durch ihre Erfahrung alles sehr gut erläutert und ausführlich berichtet. Es war natürlich alles sehr interessant und neu
für diejenigen, die zum ersten Mal in dieser Stadt
waren.
Die Wirkungsstätten von Sebastian Kneipp, die
verschiedenen Kirchen. Die katholische Kirche St.
Justina war groß und schön hell. Dort erzählte unsere
Reiseleiterin viel über Kneipp, sogar eine Nonne war
anwesend und bestätigte die sehr guten Erklärungen
über das Wirken von Kneipp. Danach ging es in die
evangelische Erlöserkirche gegenüber, diese wurde gerade renoviert und war sehr dunkel.
Sie wirkte irgendwie erdrückend. Lange hielten
wir uns dort nicht auf. Weiter ging es zum Friedhof, wo Sebastian Kneipp nach seinem Tod im
Jahr 1897 seine letzte Ruhe fand. Ein Mausoleum
war dort für ihn errichtet worden, welches man
sich jederzeit anschauen kann. Es war auch überwältigend, wie prachtvoll die Gräber auf diesem
Friedhof ausgestattet sind.
Weiter führte uns der Weg zu den ersten Wirkungsstätten Sebastian Kneipps in der Stadt. Wir
konnten diese dank unserer Reiseleiterin besichtigen, sie hatte zum Glück den Schlüssel dabei.
Verschiedene alte Gegenstände, Gerätschaften
und Bekleidung aus den Jahren der aktiven
Tätigkeit Kneipps waren zu sehen. Das Museum
hatte leider zu, der Besuch musste daher
verschoben werden. Wer Lust hatte, konnte aber

am nächsten Tag dort hingehen. Abends ließen wir es uns an dem sehr
reichhaltigem Salatbüffet im Hotel gut gehen, und natürlich gehörte ein
kleiner Abendspaziergang nach dem Essen auch dazu. Mit einem Armbad
oder mit Wassertreten wurde der Tag beendet.
Am dritten Tag fuhren wir gegen 13.00 Uhr nach Stephansried, dem Geburtsort von Sebastian
Kneipp. Wir besuchten das Kneipp-Denkmal, mit einem steilen Aufstieg dorthin. Weiter ging
es nach Ottobeuren mit der Besichtigung der dortigen Basilika. Wir waren alle total überrascht, überwältigt und begeistert von diesem eindrucksvollen Gebäude. Nachdem wir
erstmal alles genossen haben, ging unser Abschluss zum Kaffeetrinken ins Gasthaus
„Mohren“, wo leckerer Kuchen gereicht wurde.
Dann ging es mit dem Bus über Land wieder
zurück ins Hotel, sich frisch machen und wieder
zum Abendbrot. Wie immer war es sehr lecker!
Zur Verdauung des schmackhaften Essens und
des Erlebten folgte noch ein etwas längerer
Spaziergang. Wir freuten uns schon auf den
nächsten Tag.
Am vierten Tag wurden einige von uns schon um
4.15 Uhr geweckt zum Wadenwickel. Huh, war
das kalt! Aber sehr gut, was man hinterher feststellen konnte. So ging es uns auch am Tag
zuvor, wieder Weckzeit um 4.15 Uhr – diesmal Heublumensack. Auch sehr angenehm und
man konnte sehr gut schlafen. Man musste aufpassen, dass man nicht das Frühstück
verschlief. Dieser Donnerstag stand zur freien Verfügung. Manche hatten noch verschiedene
Anwendungen, andere nutzten den Vormittag für einen Besuch im herrlichen Kurpark. Am
Nachmittag ging es nochmals in die Stadt, um noch Kleinigkeiten zu erledigen: Eis essen,
kleine Geschenke die Daheimgebliebenen besorgen, vielleicht auch eine Besichtigung des
Kurhauses oder der Kuranlagen und so weiter. Für jeden war was dabei, einfach genießen!
Abends das letzte Mal viele schöne
Eindrücke sammeln: leckere Salate
essen, die Atmosphäre, die Gespräche, den Spaziergang… einfach
wirklich alles! Wer Lust hatte,
konnte sich noch an einem kleinen
Umtrunk in der Stadt im Gasthof
Rössle beteiligen. Etwa 25 Personen nahmen daran teil der Rest
vergnügte sich auf andere Art und
Weise. Dann Koffer packen, Wassertreten und schlafen.
Am nächsten Morgen waren tatsächlich alle schon rechtzeitig fertig und genossen nochmals das Frühstück, bis es dann nach
herzlicher Verabschiedung los ging. Unsere Heimreise konnte beginnen. Bei schönstem
Wetter verließen wir Bad Wörishofen und fuhren nach Schwäbisch Gemünd zur Weleda AG
mit Besichtigung des großen Kräutergartens. Es gab eine Führung mit erstaunlichen

Erläuterungen über verschiedene Blumen, Gräser und Kräuter. Die Führung
dauerte ungefähr anderthalb Stunden und wir hatten an die 30 Grad
draußen. Zum Abschluss konnte sich jeder im Verkaufsshop noch mit den
Naturprodukten der Firma eindecken.

Am Bus konnten wir eine Erfrischung nach diesem langen Gang einnehmen und nochmals
unser „Drei-Gänge-Menü“ oder Gulaschsuppe bestellen. Aber dann ging es wirklich auf die
Autobahn Richtung Bad Hersfeld, wo noch ein gemeinsames Abendessen stattfand. Mit etwas
Verspätung, leider sind wir noch in einen Stau geraten, kamen wir in Aua an. Dort wurden die
ersten Mitreisenden verabschiedet, dann die aus Kassel und endlich waren auch wir am Ziel.
Wir waren doch alle ganz schön geschafft. Wir verabschiedeten uns voneinander und mit
einem Dankeschön an Ortud Blum ging es schließlich nach Hause. Wir wünschten allen eine
gute Heimreise und bedankten uns bei unserem sehr netten und zuvorkommenden Busfahrer
Bernd Dillinger. Ein großes DANKESCHÖN, es war eine gelungene Fahrt und hoffentlich sehen
wir uns im Jubiläumsjahr 2021 (200. Geburtstag von Sebastian Kneipp) in Bad Wörishofen
wieder.
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