
 

Sommerlicher 
Ausflug zur Tillyschanze 
Wanderung des Kneipp-Vereins Münden  
 
Überwiegend blauer Himmel und Sonnenschein, ein paar kleine Wolken, dazu etwas Wind. 
Kurz gesagt, es war ideales Wetter zum Wandern. Bewegung in der frischen Luft ist bekannt-
lich gesund. Mit dem nötigen Abstand geht das auch und ist genauso gesund. Am 23. August 
trafen sich insgesamt 25 Kneippianerinnen und Kneippianer zu einer gemütlichen Wanderung 
hinauf zu Tillyschanze oberhalb der Stadt, darunter auch vier Gäste vom befreundetet Kneipp-
Verein Eschwege.  
 

Treffunkt war an der Hängebrücke 
auf dem Tanzwerder. Nach einer 
ersten Stärkung (Helga hatte für je-
den eine Schokopraline mitge-
bracht), ging es in einer langen Rei-
he – einer hinter dem anderen – 
über die schwankende Brücke zum 
anderen Fuldaufer. Von Altmünden 
aus führte der Weg dann durch den 
Reinhardswald in leichter Steigung 
bis zur Tillyschanze. Jeder ging in 
seinem Wohlfühltempo, die einen 
etwas schneller, die anderen etwas 

langsamer. Die Luft im Wald war herrlich und die Aussicht hinunter auf die Stadt auch. 
 
Auf der Tillyschanze angekommen, dauerte es eine Weile, bis schließlich auch die Letzten ein-
trafen. Im Restaurant warteten bereits Kaffee und Kuchen, kalte Getränke oder etwas Herz-
haftes, je nach Belieben. An den Tischen wurde Abstand gehalten. Es war ausreichend Platz 
da, dafür waren wir angemeldet. Trotz des Abstandes konnte man sich dennoch prima unter-
halten… vielleicht über das bisher Erlebte, über die schöne Natur drumherum oder auch, um 
das eine oder andere Neue zu erfahren. Die Freude am Miteinander ließen wir uns jedenfalls 
nicht nehmen. Wer mochte, konnte 
auch den Turm besteigen und sich 
bei Sonnenschein die Stadt an den 
drei Flüssen von oben anschauen. 
Von dort hatte man einen herrli-
chen Ausblick. Aber auch unten gab 
es allerhand zu sehen. Vor dem 
Turm bietet die Veranda zur Stadt 
hin eine tolle Sicht, darunter befin-
det sich ein kleiner Rosengarten. 
 
 
 



 
An der Seite steht hier der Kugelwerfer in drohender Position. Außerdem 
gibt es um den Turm herum historische Urnen, alte Grabsteine und Kunst-
gegenstände zu bewundern. Die Tillyschanze ist immer einen Ausflug wert. 
 

Wer den Rückweg über den Zick-
zackweg antrat, konnte dort am 
Wegesrand noch verschiedene 
Kunstwerke aus Naturmaterialien 
im Rahmen des Mündener Sommer-
ateliers „Nature Art“ (18. August bis 
25. September) bewundern. Dort 
am Wegesrand steht übrigens auch 
unsere Kneipp-Bank für eine Ruhe-
pause bereit. Alle Wanderer auf 
dem Wege hinauf und hinunter sind 
eingeladen, dort eine kleine Pause 
einzulegen, um etwas zu verweilen. 

 
Insgesamt war es eine tolle Veranstaltung, darin waren sich alle Teilnehmer einig. Ein herz-
liches Dankeschön an die Organisatorin Helga und an unsere Gastgeber auf der Tillyschanze. 
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