
 

Sommer, Sonne, 
Kneippen und Wandern 
Kneipp-Verein Münden: Wanderung nach Lippoldshausen 
 
Juli 2021 – Unsere Wanderung in Lippoldshausen stand unter einem guten Stern: herrlich 
sonniges Wetter und 21 Teilnehmer. Nach der Begrüßung mit kleiner „Starthilfe“ (Mini-
Schaumkuss) ging es zunächst die Straße Im Ilksbachtal entlang dem namensgebenden Ilks-
bach. Das war sehr idyllisch, berauschend und entspannenddurch ein kleines Waldgelände bis 
zum Dorfeingang. Dort steht noch eine alte Ziegelmühle, die bis 1965 in Betrieb war – heute 
ist sie als Wohnhaus umgebaut. Gegenüber befindet sich ein Bäckerladen von 1925 bis 1960, 

der heute ebenfalls ein Wohn-
haus ist.  

 
Weiter ging es zum „Dröppel-
brunnen“, von dort über eine 
kleine Brücke hin zu einer tollen 
Sitzecke (mit „dröppelnder“ 
Quelle), die mit mehreren 
großen Steinen eingefasst ist. 
Der Name kommt vom hoch-
deutschen Wort Tröpfelbrunnen 
und wurde ins Dorfplatt umge-
ändert zu „Dröppelbörn“. Der 
Brunnen wird bis heute noch 
regelmäßig vom Fußball-Club 
Lippoldshausen gepflegt. Nach 
der ersten Etappe wurden alle 
unsere Teilnehmer mit einem 
Eis überrascht. Ansässige im Ort 
besitzen ein eigenes Eisauto – 
und ihr selbstgemachtes Eis 
schmeckte total lecker! Nach 

kurzem Verweilen am Ilksbach in entspannter Atmosphäre gingen wir schließlich gestärkt aus 
der Kleinen Gemeinde weiter bis zum Graben, der bis 1929 die frühere Dorfstraße war, bis die 
heutige Straße gebaut wurde. Hier befand sich eine Obermühle, die 1895 abbrannte. 

Sommer, Sonne, Kneippen: 
Gruppenbild in der 
Lippoldshäuser Kneipp-
Anlage. Diese sorgte bei 
den Teilnehmern für eine 
angenehme Erfrischung. 



 

  
 
Dazu gehört auch ein altes Backhaus, das 
noch heute nach Absprache in Betrieb 
genommen werden kann. Ganz gemäch-
lich gingen wir diese Straße hinauf bis zum 
Feuerwehr-Gerätehaus und weiter zum 
Dorfgemeinschaftshaus. Dort, in einer sehr 
schön angelegten Sitzgelegenheit, wurde 

erneut kurze Rast gemacht. Später gingen wir hinterm Dorf entlang und hatten einen tollen 
Blick bis über den gesamten Ort hinweg bis zur Autobahn. Das nächste Ziel war die Wasser-
tretanlage mit Armbecken, die 1991 erneuert und ausgebaut 
wurde. Diese Anlage wird regelmäßig von den Anwohnern ge-
pflegt. Gerne haben einige unserer Kneippianer diese Gelegen-
heit zu einem erfrischenden Wassertretbad genutzt. Die Sonne 
meinte es sehr gut mit uns, so dass wir hier wiederum eine grö-
ßere Pause im Schatten der Bäume machten. Weiter ging es 
dann über die Aussichtsplattform, die 2013 errichtet wurde 
und einen herrlichen Blick über das ganze Dorf sowie über die 
drumherum liegenden Felder, Wiesen und Wälder bietet – ein-
fach schön und beruhigend. Danach spazierten wir am Reiter-
hof vorbei, der in den 1980iger Jahren erbaut wurde, zu unse-
rem Abschluss in der Gaststätte „Zum Krug“. Draußen auf der 
Terrasse, die für bereits uns hübsch eingedeckt war, genossen 
wir leckere Waffeln mit frischen Erdbeeren, Heidelbeeren, Sahne und einer Kugel Vanilleeis, 
dazu bekam wer mochte etwas Kaffee. Genießen pur war angesagt. Die gemeinsamen Ge-
spräche gehörten natürlich auch dazu, genau wie schon auf der gesamten Wanderung. Man 
merkte, dass uns das ALLEN während des langen Lockdowns doch sehr gefehlt hat. Danach 
ging es hinter dem Dorf zurück. Der Weg bot nochmals einen tollen Blick über den Ort, dies-

mal von der anderen Seite. Über die Kleine 
Gemeinde und entlang dem Ilksbach ging es 
gemütlich zum Ausgangspunkt. Alle waren 
zufrieden. Mit den besten Wünschen 
„Bleiben Sie gesund!“ und einem guten 
Heimweg war dieser herrliche Tag beendet. 
Die Organisatorin sagt DANKESCHÖN an die 
Teilnehmer und alle, die mitgeholfen haben!
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Zwischendurch war 
auch mal Entspannung 
angesagt. 

Leckere Erfrischung: Als Überraschung 
gab es für die Teilnehmer ein kleines Eis. 
Text: Helga Quentin, Fotos: Gerhard Kellner 


