
 

Große Pläne für  
das neue Jahr  
Kneipp-Verein Ochsenhausen engagiert sich für Kneipp, Klima & mehr 
 
Der Kneipp-Verein Ochsenhausen e.V. startet mit höchster Motivation ins neue Jahr und 
wünscht allen Mitmenschen auf diesem Wege ein gutes und gesundes Neues Jahr 2023. 
 
Das Vereinsjahr 2022 lief hervorragend und u.a. mit den zwei weithin bekannten und 
großartigen Märkten "für die Umwelt" konnte in vielen Bereichen aktiv etwas für unsere 
bedrohte Umwelt getan werden. Ein Teil der Erlöse von beiden Märkten, sowie die explizit für 
die Ukraine gesammelten Spenden wurde aufgrund des Angriffskrieges von Russland an den 
Caritas Verband übergeben, wobei dieser die korrekte und komplette finanzielle Abwicklung 
übernommen hat. 
 
Wir konnten und durften auch wieder sehr viele Neuanmeldungen in den Verein entgegen 
nehmen. Darunter befindet sich nun auch eine sehr bekannte Expertin und Buchautorin für 
Kräuter-Wissen, welche auch Kurse an der SKA (Sebastian Kneipp Akademie) hält. Mit den 
Kneippschen Wasseranwendungen, der Bewegungslehre als auch Ernährung in Verbindung mit 
Kräutern sind vielfältige präventive Möglichkeiten verbunden. Das Jahresprogramm des 
Kneipp-Verein Ochsenhausen e.V. in den traditionellen 5 Elementen von Kneipp wird daher 
wieder mit sehr interessanten Angeboten aufwarten. 
 
 
Des Weiteren sind wir im "Arbeitskreis Biodiversität" mit den Blumenwiesenprojekten der 
Schulung der städtischen Mitarbeiter, der Biotopvernetzung und sehr gut motivierten und aktiv 
mitwirkenden Arbeitskreismitarbeitern äußerst erfolgreich. 
 
Aufgrund der Wahl von Rainer Schick in den LEV-Vorstand, in dem auch unser neuer Landrat 
Mario Glaser vertreten ist, wird die Biotopvernetzung gemäß §22 NatSchG in der Raumschaft 
Ochsenhausen eine Hauptaufgabe im Jahre 2023 sein. 
Der Bürgermeister sowie der gesamte Gemeinderat wurde diesbezüglich mehrfach informiert.  
Zum Thema Biodiversität und Biotopverbund ist die Stadt Ochsenhausen auch mit dem (LEV) 
Landschaftserhaltungsverband Landkreis Biberach e.V. im Austausch und gemäß 
Naturschutzgesetz ist es seit dem 22.07.2020 Pflicht für die Kommunen 15 % der Flächen im 
Biotopverbund bis 2030 auszuweisen und dazu entsprechende Projekte aufzusetzen. 
 
Das Thema Energieeffizienz und Klimaneutralität bringen wir ebenso mit Vorträgen und 
praktischen Anleitungen weiter voran. Der Ukraine Krieg wirkt in dem Zusammenhang wie ein 
"Brandbeschleuniger" in dem Sinne, dass nun vermehrt PV-Anlagen auf den innerstädtischen 
Dächern installiert werden. Dabei ist auch unser Energiearbeitskreis mit Experten aus der 
Solarbranche sehr aktiv und hat bereits etliche PV Anlagen installiert.  Das Ziel ist es einen 
möglichst hohen Grad an Autarkie und damit verbunden auch klimaneutraler 
Energieerzeugung zu erreichen. 
 
 
 



 
In seiner Funktion als  stellvertretender Vorstand im BUND - 
Regionalvorstand (Donau/Iller) wird sich Rainer Schick auch für die 
Erleichtung des Baus von großen Windkraftanlagen einsetzen und bei der 
Änderung des FNP mit darauf hinwirken, dass neue Standorte für 
Windkraftanlagen ausgewiesen werden. 
 
Ganz allgemein zum Thema "nachhaltiges Bauen" wurde schon vor mehr als 
2 Jahren eine Bauherrenbroschüre entwickelt, die auch bei der Stadt zu erhalten ist. 
 
Die beiden großartigen Märkte werden in 2023 wie folgt stattfinden: 
 
27.05.2023: Kräuterfest Ochsenhausen ® in 2023 im Konventgarten (10 bis 17 Uhr) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
14.10.2023: Oberschwäbischer Biomarkt in 2023 im Klostergarten (10 bis 17 Uhr) 
 
Das 12te Kräuterfest Ochsenhausen® wird am 27.05.2023 wieder im Konventgarten 
durchgeführt.  Die Anmeldefrist für das Kräuterfest endet am 31.01.2023 (Anmeldeformulare 
finden Sie auf der Homepage) 
 
Bei Fragen oder Anregungen oder auch bei Interesse dem Verein beizutreten 
wenden Sie sich bitte an: 
 

Kneipp Verein Ochsenhausen e.V. 
1. Vorsitzender 
Diplom-Volkswirt 
Rainer Schick 
Lerchenstrasse 7 
88416 Ochsenhausen 
Internet: https://kneippvereinochsenhausenev.weebly.com 
 
 
 
 
 

Rückblick auf das 
Kräuterfest 2022 für 
Frieden und eine 
intakte Umwelt. 



 
 
 
 
 


