
 

Eröffnung der 
„Kneipp-Freiluft-Saison“  
Kneipp-Verein Amberg weiht barrierefreies Armbecken ein 
  
Juni 2020 –„Corona“ bedingt verschoben – nicht ganz pünktlich zum 200. Geburtstag von Se-
bastian Kneipp wurde beim Kneippverein Amberg offiziell die „Kneipp-Freiluft-Saison“ eröff-
net. Zahlreiche Mitglieder und Gäste, darunter auch Oberbürgermeister Michael Cerny 
höchstpersönlich, feierten den 200. Geburtstag unmittelbar beim Sebastian-Kneipp-Gedenk-
stein bei der öffentlichen Kneippanlage!  
 
Vier junge Saxophonistinnen vom hiesigen Max-Reger-Gymnasium Amberg, eröffneten mit 
musikalischem Swing diese Jubiläums-Veranstaltung. Die kleinsten Kneippianer aus dem be-
nachbarten Kindergarten Marienheim, sangen begeistert den „Körperteil-Blues.“ Sie brachten 
auch gleich ihre kleinen Gießkännchen mit, um bei den derzeit herrschenden Hitzegraden sich 
gegenseitig einen Armguss zu verabreichen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Als besonderes Highlight galt in diesem Jahr das neue barrierefreie Armbecken einzuweihen. 
Senioren aus dem Marienheim konnten mit ihren Rollstühlen sofort das quellfrische Wasser 
der Kurfürstenquelle ausprobieren. Diese Anschaffung und fachgemäße Installation war größ-
tenteils möglich durch die Fördermaßnahmen durch den Freistaat Bayern. In diesem Zusam-
menhang bedankte sich Vorsitzende Evelin Hensel besonders bei den Stadtwerken und der 
Stadt Amberg insbesondere bei dem Bäderleiter Günter Schwarzer und Team für die zuver-
lässige und regelmäßige Pflege und Unterstützung während des gesamten Jahres.  
 



 
Anerkennung gab es auch von den benachbarten Kneipp-Vereinen 
Fensterbachtal und Schwandorf. Regionalbeauftragte aus Franken/ 
Oberpfalz, Frau Elfriede Eusemann, freute sich ebenfalls besonders, und 
dankte im Namen des 
Landesverbandes Bayern 
für die Initiative – die 
Kneippanlage durch ein 
behindertengerechtes 
Armbecken zu erweitern. 
Wie zu Kneipp‘s Zeiten 
kamen unmittelbar die 
mitgebrachten und zum 
Teil sehr fantasievoll 
verzierten Gießkannen 
zum gemeinsamen „Knie-
guss“ zum Einsatz – be-
vor es dann zum belieb-
ten Wassertreten im 
quellfrischen Wasser 
ging. Alle diese Wasser-
anwendungen haben ein Ziel – „Sie erfrischen, regen den Stoffwechsel an, wirken 
durchblutungsfördernd und kräftigen bei regelmäßiger Anwendung das Immunsystem.“  
 

Zu Ehren Sebastian Kneipps wurde auch noch bei der 
herrlich neuangelegten gestalteten Kräuterspirale eine 
Sebastian-Kneipp-Rose mit dem Schild „Edelrose Sebas-
tian Kneipp“ gepflanzt und angebracht. Kneipp’s größter 
Wunsch war zur damaligen Zeit „Haltet mir meine Lehre 
rein“ und dieses sollte auch in diesem Jubiläumsjahr 
besonders zum Ausdruck gebracht werden.                        
                                                                          Evelin Hensel 
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