
 

Kräutererlebnis  
in Ochsenhausen 
Kneipp-Verein freut sich auf das Fest im Konventgarten des Klosters 
 
Wieder wird die oberschwäbische Kleinstadt Ochsenhausen in einem bunten, duftenden 
Kräutermantel erscheinen. Es wird mit sehr vielen Besuchern (weit über 5000 ) gerechnet 
zumal durch die Corona Pandemie die Bevölkerung schon lange Zeit auf die Folter gespannt 
wurde und nun etwas Großartiges mit diesem Kräuterfest angeboten wird. 
 
Dieses Event findet im Freien statt, so wie jeder Wochenmarkt und wir haben ein ausgefeiltes 
Hygienekonzept (sofern noch erforderlich), das auch mit den Behörden abgesprochen ist. In 
diesem Jahr wird dieser Markt erneut im Konventgarten des Klosters Ochsenhausen durchge-
führt. Alle organisatorischen Vorarbeiten dazu wurden vom 1. Vorsitzenden des Kneipp-Ver-
eins Ochsenhausen, Rainer Schick, über eine längere Zeit vorbereitet und zusammen mit 
Herrn Joachim Moll SSG (Klosterverwaltung Schussenried) die Nutzung des Konventgartens 
für das Kräuterfest vereinbart. Die Geschäftsleitung der SSG Michael Hörrmann sowie Manuel 
Liehr sind bereits als Ehrengäste bereits herzlich eingeladen worden. Die Vielfalt der Kräuter 
spiegelt sich auch in der Vielfalt der Aussteller auf dem Kräutermarkt wider. Der Veranstalter, 
der Kneipp-Verein Ochsenhausen e.V., hat durch ein tatkräftiges Organisationsteam ein um-
fangreiches Rahmenprogramm organisiert. Um die 90 Aussteller konnte das Team für das 
Kräuterfest Ochsenhausen® gewinnen. Es ist für jeden Geschmack etwas dabei: über Kräuter- 
und Gemüsepflanzen, Wohnaccessoires und Dekorationsideen für Außen und Innen, Garten-
zubehör, natürliche Pflegeprodukte, Öle, Liköre bis hin zu zahlreichen köstlichen Spezialitäten 
aus Kräutern – ein wahrhaftes Paradies aus Kräutern. 
 
Das Motto dieses Marktes "Für die Umwelt" wird durch etliche Aussteller aus dem Umwelt-
Bereich sowohl durch Umweltorganisationen als auch mit Firmen aus diesem Umfeld unter-
strichen. Auch die Vorträge mit namhaften Referenten sind vornehmend dieser Thematik 
gewidmet. Es werden Vorträge mit Experten des BUND Landesverbandes, Greenpeace, der 
REWIG etc. abgehalten, sowie auch namhafte Firmen wie die Fraunhofer Gesellschaft (Agro-
photovolatik), Instragrid (PV-Speicher), Solarhook (Bakonkraftwerke) etc. werden vor Ort sein. 
 
Die Vorträge finden in dem neuen Anbau beim Klostercafe statt. Die ehemalige Schmiede und 
Wagnerei des Klosters Ochsenhausen hat eine neue Bestimmung: In dem einzigen privaten 
Gebäude im Schlossbezirk ist nun ein Gastronomiebetrieb und trägt den Titel „Klostercafé“. 
(klostercafe-ochsenhausen.de). Für das leibliche Wohl der Besucher wird mit einer Street-
foodmeile mit abwechslungsreichen, kulinarischer Verpflegung sowie verschiedenen Gerich-
ten und Erfrischungsgetränken aus der Kräuterküche gesorgt. Bei dem Markt werden, nach-
dem der Kneipp Verein Ochsenhausen e.V. bereits einen vierstelligen Betrag gespendet hat, 
alle Aussteller und Besucher zu Spenden für die Ukraine aufgerufen. 
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