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Grußwort Wolfgang Galler  
Bürgermeister a.D.  
 
Ein stolzes Jubiläum, ein festlicher Tag, eine frohe Gemein-
schaft: So lassen sich – auf einen kurzen Nenner gebracht - 
die äußeren Umstände beschreiben, die dieser Feier ihr Ge-
präge geben. 
Die Verbreitung der kneippschen Lehre und die Werbung 
für ihre Philosophie sind in Deutschland und in vielen Teilen 
der Welt sehr verbreitet. Die kneippsche Bewegung wird in 
den allerorts entstandenen Kneippvereinen gelebt - auch in 
unserer Stadt. 
In Garbsen besteht der Kneippverein seit 25 Jahren und hat 
sich – im wahrsten Sinne des Wortes – zu einer starken Be-
wegung entwickelt. Die Vereinsaktivitäten geben dazu ein 
zutreffendes Bild. 
Wander- und Radfahrergruppe prägen den Verein genauso wie das beliebte Wassertret-
becken und die ebenfalls für Bewegung konzipierten Geräte sowie der Bouleplatz im Ein-
gangsbereich des Stadtparkes. Dort ist ein sehr schönes Fitnesscenter - ich spreche von 
einer kleinen Kuranlage - für den Gesundheitsbereich entstanden. Zum Ausruhen und 
Seele baumeln lassen nach „getaner Arbeit“ sind auch Ruhebänke vorhanden. Es wäre 
sehr gut, wenn ein Sinnespfad für Barfußgeher noch erstellt werden könnte. Das wäre eine 
gute Ergänzung dessen, was dort schon vorhanden ist. Ich würde für den Bau gerne mei-
nen finanziellen Beitrag leisten, zumal ich bei meinen häufigen Spaziergängen stets einen 
großen Besucherstrom feststellen konnte, die Resonanz für einen solchen Pfad also gege-
ben wäre. 
Aber die Tätigkeit des Vereins reduziert sich getreu dem kneippschen Motto „vorbeugen 
ist besser als heilen“ nicht nur auf Treten im Wasser und kalte Armbäder; es steckt eine 
Menge mehr in der Vereinsphilosophie. Gesundes Leben, Ambivalenz von Seele, Geist und 
Sinne spielen im Vereins eine wichtige Rolle. So werden Vorträge und Kurse angeboten, 
z.B. Wirbelsäulen-, Wasser- und Funktionsgymnastik, Yoga, Gedächtnistraining, Ernäh-
rungs- und Gesundheitsberatung. Der Garbsener Kneippverein nimmt es ernst, den zuneh-
menden Schwierigkeiten des Bewegungsablaufes und den geistigen und körperlichen Un-
zulänglichkeiten bei den Menschen entgegenzuwirken. 
Dem Kneippverein Garbsen und seinen vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern ist 
für seine bisherigen Aktivitäten herzlich zu danken, verbunden mit viel Fortune bei seiner 
immer wichtiger werdenden Arbeit. 
   
Wolfgang Galler 
Bürgermeister a.D. 
und Mitglied im Kneippverein Garbsen 
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Grußwort Alexander Heuer 
Bürgermeister a.D. 

Kaum zu glauben, aber es stimmt: Der Kneipp Verein Garbsen 
wird gerade einmal 25 Jahre jung. Zu diesem Jubiläum von mir 
die allerbesten Glückwünsche in der Hoffnung, dass die Ver-
einsentwicklung auch künftig so zielstrebig und dynamisch 
verlaufen wird wie in den letzten Jahren. 
 
Als Bürgermeister im Zeitraum 2006 bis 2014, zuvor aber auch 
als Stadtbaurat, habe ich den Elan der Aktiven um Dieter Rog-
genkamp und Franz Genegel bewundert. Mit Geduld, aber vor 
allem einer großen Portion Durchsetzungsvermögen wurde 
die Idee einer Wassertretanlage im Stadtpark angestoßen 
und gemeinsam mit der Stadt Garbsen realisiert. Mit Beden-
kenträgern wurde ausgiebig diskutiert, aber die Aktiven haben sich von ihrem Kurs nicht 
abbringen lassen. Für mich war dieser Erfolg Auftakt für weitere Projekte wie der Fitness-
park und zuletzt der Bouleplatz. Rückblickend muss ich sagen, dass diese Entwicklung ohne 
die Aktivitäten des Kneipp-Vereins so nicht zustande gekommen wäre.  
 
Inzwischen sind die Angebote des Kneipp Vereins sehr vielfältig und aus unserer Stadt 
nicht mehr wegzudenken. Im Kneipp Treff des Kohake-Centrums hat sich ein Garbsener 
Treffpunkt entwickelt, von dem aus neue Anstöße vor allem für gesundheitsbewusste Mit-
bürger gegeben werden.  
 
Ich sage Danke für diese Angebote und wünsche dem Verein eine weiterhin gute Zukunft 
in unserer Stadt. 
 
Alexander Heuer 
Bürgermeister a. D. 
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Grußwort Dr. Christian Grahl 
Bürgermeister der Stadt Garbsen 
 
25 Jahre Kneipp-Verein Garbsen sind ein Grund zum Feiern.  
25 Jahre Kneipp in Garbsen bedeutet 25 Jahre vielfältige 
Kurse, Walking-Treffs, Wanderungen und immer neue und 
vielseitige Radtouren. 25 Jahre Kneipp bedeutet Beständig-
keit und gleichzeitig Wandelbarkeit. 
 
Für die Mitglieder steht Kneipp jedoch vor allem für eines: 
Gemeinschaft. Es geht darum, Erlebnisse miteinander zu tei-
len. Neben dem breiten Kursangebot zeichnet der Kneipp-
Verein auch verantwortlich für Orte der Begegnung in der 
Stadt. Wie beispielsweise die Wassertretanlage am Eingang zum Stadtpark. Das Ziel „den 
Stadtpark zum Kulturpark zu machen“, das der Vorsitzende Dieter Roggenkamp einst aus-
gab, wurde dabei nie aus den Augen verloren. Auch das ist ein Mehrwert für die ganze 
Stadt. 
 
Präsent ist der Kneipp-Verein für alle Generationen, ob in den Kneipp-Kitas, bei Veranstal-
tungen im Rahmen des Ferienpasses oder regelmäßig in Seniorenheimen.  
 
Kneippen ist UNESCO-Kulturerbe und gleichermaßen fest in der Stadt Garbsen verankert. 
Hoffentlich bleibt der Verein der Stadt als Förderer von Gemeinschaft und Gesundheit 
noch lange erhalten. Herzlichen Dank allen Vorstandsmitgliedern für ihre engagierte Ar-
beit! Ihnen und den Mitgliedern wünsche ich zum Jubiläum alles Gute und weiterhin viel 
Freude an Ihrem Tun. 
 
 
 
Christian Grahl 
Bürgermeister 
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Sebastian Kneipp – die fünf Säulen seiner Lehre 
 
Die Kneipp-Bewegung ist eine Gesundheitsbewegung. Sie ruht auf dem Gesundheitskon-
zept nach Sebastian Kneipp.  

Wasser – Bewegung – Ernährung – Heilpflanzen – Lebensordnung 
Das sind die fünf kneippschen Elemente, die wohltuend auf den ganzen Menschen wir-
ken. 

Wasser 
machte Sebastian Kneipp berühmt. Er heilte seine Tuberkulose durch Bäder 
im kalten Flusswasser und entwickelte daraus ein System für die Gesund-
heitsförderung. Wasser stärkt die Leistungsfähigkeit und aktiviert die Ab-
wehrkräfte. Der Kneipp-Verein Garbsen bietet allen die Möglichkeit die hei-
lende Wirkung des Wassers in der Wassertretanlage am Stadtpark zu erpro-
ben.  

Bewegung 
Wandern, Radfahren, Walken – es gibt viele Möglicheiten durch Bewegung 
zu mehr Entspannung, Beweglichkeit und Freude im Leben zu gelangen. Der 
Kneipp-Verein Garbsen bietet Wanderungen, Radtouren und viele Gesund-
heitskurse an, aus denen jeder – auch Nicht-Mitglieder – je nach Veranlagung 
und Spaßfaktor seine Wahl treffen kann. Damit werden Ausdauer, Koordina-
tion, das Herz-Kreislauf-System und der Gemeinschaftsgedanke gestärkt.  

Ernährung 
Essen soll nach Kneipp vielseitig, vollwertig und frisch sein. Den Vorzug ha-
ben regionale Produkte. Ballastreiche Kost versorgt mit allem, was Körper 
und Sinne brauchen.  

Heilpflanzen 
Gesunde Wirkung aus der Natur. Pflanzen sind vielseitige Helfer für Gesund-
heit und Wohlbefinden. So schützen wir uns vor Krankheiten und lindern 
viele Beschwerden. Sebastian Kneipp war ein überzeugter Kräuterexperte. 
Wir alle sollten wieder die Hausmittel schätzen lernen, die er bereits im 19. 
Jahrhundert eingesetzt hat.  

Lebensordnung 
Dieses Element verbindet die übrigen vier Elemente miteinander. Eine ge-
sunde Lebensweise macht fit für die Belastungen des Alltags, führt zur Har-
monie mit Gesellschaft und Umwelt und ermöglicht innere Ausgeglichenheit. 
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Geschichte und Entwicklung des Kneippvereins Garbsen 
 
Auf Einladung mit einer Zeitungsanzeige des Kneipp LV Niedersachsen versammeln sich 
am 27. April 1993 vierzehn Personen zur Gründungsversammlung. 
Es wird zwar ein Vorstand gewählt, jedoch kein Vorsitzender gefunden, dennoch werden 
Sparten gebildet und dafür Wanderführer, Radwanderführer, sowie Kursleiter eingesetzt. 
Frau Jankowski-Heinze leitet bis heute die Wirbelsäulengymnastik und Kristine Genegel 
einen Yogakurs. Die Mitgliederzahl steigt bis 1995 auf 82.   

 
Zwei Jahre später, am 9. November 1995 
wird, mit Inge Falk als Vorsitzende, ein 
neuer Vorstand gewählt. Peter Traut und 
Manfred Windt stellen sich als ihre Stellver-
treter zur Verfügung. Zu Weihnachten kann 
erstmalig eine Mitgliederinfo mit allen Ver-
anstaltungen für 1996 herausgegeben wer-
den: zwei Walkingkurse mit Gerd Falk, Was-
sergymnastik, als auch Radtouren und Wan-
dertage in der Woche und an Wochenen-
den kommen hinzu. Eine Wanderwoche auf 
Mallorca, sowie Wochenendwanderungen 
auf Langeoog ergänzen das Programm 
ebenso wie die von Manfred Windt initiierte 
monatliche Doppelkopfrunde.  
 
Inge und Gerd Falk weiten die Kursangebote 
weiter aus und der Vorstand sammelt die 
Überschüsse daraus für den Bau einer Was-
sertretanlage an. Zum 10jährigen Bestehen 
2003 können drei Nordic Walking Parcours 
und eine Bank im Stadtpark der Allgemein-
heit übergeben werden und bilden den ers-
ten Schritt vom Stadt- zum Kurpark.  
 

2004 übernehmen für ein Jahr Peter Traut, Inge Falk, Ursula Ückert, Riane Wunder und 
Manfred Windt die Vorstandsarbeit.  
 
Ein Initiativkreis unter Leitung von Christel Graf organisiert Tagestouren mit dem ÖPNV 
und interessanten Besichtigungen. Erich Müller unterstützt sie dabei und führt diese bis 
2016 fort.  
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Für besonderes Engagement und ausgezeichnete Leistungen im Kulturbereich der Stadt 
Garbsen wird der Kneippverein Garbsen im Mai 2004 von der SPD mit dem „Dieter Wallraff 
Preis“ geehrt und erhält das Gütesiegel „Sport pro Gesundheit“ vom Landessportbund.  
 

Im Februar 2006 
übernimmt Dieter 
Roggenkamp den Vor-
sitz, Klaus Holzke und 
Hans Jürgen Atts wer-
den seine Stellvertre-
ter, Horst Berger stellt 
sich als Schriftführer 
zur Verfügung und 
Manfred Windt als 
Schatzmeister. Mit ei-
ner Satzungsände-
rung wird der Beirat 
abgeschafft und der 
Vorstand durch fünf 
Beisitzer mit konkre-
ten Aufgaben ergänzt. 

 
In diesem Jahr gelingt es uns, für drei Monate den leerstehenden Tabakladen im Planeten-
center als Kneippladen zu nutzen.  
 
Durch Unterstützung des 
damaligen Bürgermeis-
ters und Kneippmitglie-
des Wolfgang Galler kann 
endlich mit der Planung 
und dem Bau einer Was-
sertretanlage am Stadt-
parkeingang Kasten-
damm begonnen werden. 
Es wird ein Gemein-
schaftsprojekt des Kneipp 
Vereins, der Stadt Garb-
sen, der Stadtwerke 
Garbsen, des Wasserver-
bandes Garbsen-Neu-
stadt und des Berufsför-
derzentrums der Handwerkskammer Hannover. Die Eröffnung findet im Mai 2007 statt.   
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Ab diesem Zeitpunkt wird der Beginn und das Ende jeder Wassertretsaison mit einem Fest 
begangen und wird statt des sonst üblichen Sommerfestes zu einer festen Einrichtung.  
Eine tägliche Kontrolle und Pflege durch Kneippmitglieder und die vierzehntägige Reini-
gung der Wassertretanlage durch das Betriebsamt der Stadt Garbsen sichern den rei-

bungslosen Betrieb. 
 

Neben der üblichen Öffent-
lichkeitsarbeit bietet der 
Kneipp Verein seit 2008 eine 
Homepage an. Sie wird über 
1000mal im Monat – nicht 
nur von den 450 Mitgliedern 
– aufgerufen. 
 
Zu Beginn 2008 wird Dieter 
Roggenkamp als Vorsitzender 
bestätigt, neu in den Vor-
stand werden Franz Genegel 

als Stellvertreter, Astrid Gehrke als Schatzmeisterin und Ellen Hagemann als Schriftführe-
rin gewählt. Helga Ebner und Gert Kalt vervollständigen den Vorstand als Beisitzer.   
 
Die beiden Kitas des Paritätischen Vereins Berenbostel in der Nelkenstraße und in Garb-
sen-Mitte bewerben sich 2007 um das Gütesiegel „Kneipp Kindergarten“ und erhalten es 
am 3.November 2009 nach Probezeit und Über-
prüfung. Die dazu notwendige Ausbildung be-
zahlt der Kneippverein. Die Kneippkitakinder er-
freuen jedes Jahr unsere Weihnachtsfeier und 
nutzen die Wassertretanlage in ihrer Nähe. 
Die neue dritte Kita des Vereins „Im Hespe“ hat 
sich auch beworben und erwartet das Kneippsie-
gel im nächsten Jahr 2019.  
 
Im Februar 2009 beteiligt sich unser Kneipp Ver-
ein sowohl an der Veranstaltung „Gesundes 
Garbsen“ am Rathaus, als auch am „Fest der Ver-
eine“ auf dem Rathausplatz und jedes Mal sind 
das „Kneipp Info-Zelt“ und die mobile Wasser-
tretanlage im Einsatz. 
 
Die Jahresversammlung des Kneipp Landesver-
bandes Niedersachsen ist  für 2009 auf unsere 
Einladung in Garbsen geplant. Beim Vorgespräch des Landesvorstandes mit Bürgermeis-
ter Alexander Heuer bietet dieser uns an, bis dahin einen Mehrgenerationenspielplatz 
zur Ergänzung unserer Wassertretanlage zu erstellen. Da die Landesversammlung vom 
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24.-25 April 
2009 im na-
hen Berufs-
förderzent-
rum der 
Handwerks-
kammer tagt, 
können alle 
Gäste aus 
ganz Nieder-
sachsen an 
der Einwei-
hung des Fit-
ness-Spiel-
platzes und 
des Gedenk-
steines für 
Sebastian 
Kneipp, den 
unsere Mit-
glieder Ellen 
und Robert 
Hesse gestif-
tet haben, 
teilnehmen. 
Der Gedenk-
stein ist zu-
gleich Hin-
weis auf den 
„Sebastian-
Kneipp-
Weg.“   
 
Der Wunsch nach einem „Kneipp Treff“ kann am 1.August 2009 endlich verwirklicht und 
eingeweiht werden. Unser Mitglied Hubert Kohake lässt für uns im Ärztehaus des Centrum 
Kohake im Eingang zum 1. OG einen verglasten Treffpunkt ausbauen. Seitdem führt hier 
jeder Weg direkt von Treppe und Fahrstuhl erst mal zu Kneipp! Dort leitet und verwaltet  
Helga Ebner mit ihren flinken Helferinnen und Helfern diesen wichtigen Treffpunkt für Mit-
glieder, Freunde und Ratsuchende. Vorträge, Kurse, Beratung, aber auch Klönen, Spielen 
und (Weihnachts-)Feiern finden dort statt.  
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Unsere Bundestagsabgeordnete Caren Marks (SPD) und Mitglied in unserem Kneipp Ver-
ein war nicht nur bei der Eröffnung 
dabei, sondern hat auch unsere Kitas 
besucht und uns nach Berlin eingela-
den.   
 
2010 trifft sich die „Deisterrunde der 
Kneipp Vereine“ in Garbsen in unse-
rem „Kneipp Treff“. Der Wunsch 
nach ähnlichen Treffs wird bald da-
rauf auch in Wennigsen und Wunst-
orf verwirklicht.  
 
Unser Kneippverein präsentiert sich 

auch auf dem Berenbosteler Fest der Vereine mit dem „Kneipp InfoZelt“ und der mobilen 
Wassertretanlage. 
Besucher aus den Partnerstädten Farmers Branch (Texas) und Bassetlaw (England) sind 
zum 20.Städtepartnerschaftsjubiläum auch bei Kneippianern untergebracht. Der Stadtpar-
keingang in Garbsen-Mitte erhält den Namen „Farmers Branch Platz“ und der am Kasten-
damm wird „Bassetlaw Platz“.  
 
 
2011 erhält der „Kneipp Treff“ eine bequemere Bestuhlung und die 60 Klappstühle erset-
zen die Bierzeltgarnituren. Das Fest der Ver-
eine fällt allerdings ins Wasser und damit 
auch ihr erster Einsatz.  
 
Im Mai 2012 wird die von uns finanzierte 
Bouleanlage - nach Bad Wörishofener Vor-
bild rund statt viereckig - am Stadtparkein-
gang eingeweiht und erste Turniere finden 
dort statt. Montags und donnerstags ist Bou-
letraining. Besucher, Nachbarn, andere 
Gruppen und Klassen nutzen den Platz und 
das gesamte Umfeld. Die Umwandlung des 
Stadtparkes in einen Kurpark schreitet vo-
ran! 
 
Am Pottbergfest und an der Einweihung des Fitnessparks Atlashof beteiligt sich unser 
Kneipp Verein mit dem bekannten Equipment von Zelt und mobiler Wassertretanlage. 
 
Der Kneipp Treff wird monatlich von fast 500 Personen aufgesucht: 220 spielen, klönen 
und lassen sich beraten und 250 sind Kursteilnehmer von „Brush up your english!“ bis 
Yoga. 
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Den 20. Geburtstag feiert der Kneippverein vom 14.-16.Juni 2013 an der Wassertretanlage 
mit Angeboten für Kitas und Schulen mit Boule und Wassertreten, sowie einer Dankeschön 
Veranstaltung für alle aktiven Helferinnen und Helfer. 
 
Der Kneipp Verein erhält für seine Seniorenarbeit Ü60 Zuschüsse von der Stadt, z.B. für 
den Besuch des Sicherheitskaspers durch die Polizei. 
 
2015 zeigt noch mal die Bandbreite von Kneipp auf: Kneippianer zeigen als „Großeltern“ 
den „Kneippkitakindern“ vom Armbad, Balancieren, Boulespielen bis Dosenwerfen wie 
man Spaß an Spiel und Bewegung haben kann.  
 
Im Seniorenheim Cäcilienhof hingegen wird mit einem „Kneipp Buffet“ gesundes Essen 
angeboten, ist die Kräuterhexe dabei und wir mit der mobilen Tretanlage beweisen, dass 
auch Senioren im Rollstuhl „Kneippgüsse“ genießen können. 
 

„Kneippen“ wird in diesem Jahr 
als Kulturerbe ins deutsche Ver-
zeichnis der UNESCO aufge-
nommen. Darüber freuen sich 
alle Kneippianer! 
Nach der Jahreshauptver-
sammlung 2016 kann sich der 
Vorstand neben den bisherigen 
Vorstandsmitgliedern Dieter 
Roggenkamp, Franz Genegel, 
Astrid Gehrke, Gert Kalt und 
Helga Ebner durch Lutz Lange, 

Peggy Ahlhorn, Silvia Münkel und Manuela Lange erweitern und verjüngen. Lutz Lange ist 
nun Schriftführer, Gestalter und Herausgeber der vierteljährlich erscheinenden Mitglie-
derinfo „Kiebitz“. Außerdem hat er die Homepagepflege übernommen, während Helga 
Ebner weiterhin den KneippTreff managt, wobei sie von Manuela Lange unterstützt wird. 
Silvia Münkel kümmert sich um die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und hält Kontakt zu 
den (Rad)Wanderführern.   
 
Das 10jährige Bestehen unserer Wassertretanlage wird im Mai 2016 ausgiebig gefeiert. 
Der Verein „Leselust in Garbsen“ tritt dabei auf und schenkt uns das „Wasserlied“ nach 
der Melodie „Wasser ist zum Waschen da“. Den Text dichtete übrigens unser Mitglied Die-
ter Albrecht und er ist auf Seite 23 nachzulesen. 
 
Dieter Roggenkamp 
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Kneipp-Radler und Kneipp-Wanderer seit 23 Jahren auf 
Tour 
 
Bereits 1995 wurde eine Kneipp-Wandersparte eingerichtet. Als erster Wanderführer   
konnte Herbert Dräger gewonnen werden. Es folgten Peter Traut und Manfred Windt, 
der heute als Wanderwart fungiert und sich durch etliche Rad- und Wanderreisen einen 
unvergesslichen Namen gemacht hat. Noch heute führt er uns oft und sicher durchs Ge-
lände.  
  

Die erste Radwandergruppe leitete Inge Rose. Ernst Gramsch, Jürgen Hennies und Kurt 
Zimmermann übernahmen später die Führung. Kurt ist bis heute per Rad für Kneipp im 
Einsatz.Einige Namen der Rad- und Wanderführer, die uns immer ein Begriff für diesen 
kommunikativen Gemeinschaftssport sein werden: Horst Berger, Heinz Senske, Helga 
Beckmann, Klaus Holzke und Hans Ladwig. Fred Engelke und Hardy Wunder sind bis 
heute durch ihre Erfahrungswerte gefragte Wanderführer. 
 
Es war eine großartige Zeit der Reisen per Rad und Wanderstiefel. Wandern auf Mal-
lorca, Radfahren im Altmühltal, Seereisen von Madeira bis zu den Kanaren, Schlösser der 
Loire, Rothaar- und Eifelsteig, Elbsandsteingebirge, Langeoog, Wattwanderungen in 
Cuxhaven und nicht zu vergessen das böhmische Paradies in Tschechien. Kneippianer, 
die davon erzählen, geraten immer wieder ins Schwärmen. 
 
Leider sind die Zeiten vorbei, als die Rad-und Wandergruppen ihren Jahresabschluss mit 
76 Kneippianern im Saupark mit Grillen und Glühwein gefeiert haben. Die Beteiligung der 
wöchentlichen Rad- oder Wandertouren betrug damals nicht selten 30 bis 40 Kneippia-
ner. Heute sind es gerade mal 10 bis 20. 
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Doch die Fröhlichkeit im geselligen Beisammensein und Bewegung in der Natur sind ge-
blieben. Alte Hasen (Ü 80) beweisen ihre Fitness durch das jahrelange Radfahr- und Wan-
dertraining und junge Hüpfer (U 60) laufen oder radeln sich gerade ein. 
 
Zurzeit werden die Radtouren von Manfred Bojahr, Manuela Lange, Gunda Mesenbrink, 
Edwin Münkel und Kurt Zimmermann geleitet. Wandermäßig sind wir mit Fred Engelke, 
Silvia Münkel, Manfred Wind und Hardy Wunder unterwegs, nicht zu vergessen, aber  
leider nur noch als Aushilfe, Herbert Ergezinger.  
 
Wir führen ganzjährig sonntags Wanderungen von ca. 15 km und jeden 2. Mittwoch ca. 8 
bis 9 km durch. Wir bewandern die gesamte Region Hannover, die  Mittelgebirge unserer 
Heimat bis in den Harz, Naturpark Steinhuder Meer und angrenzende Bereiche. Man 
sollte meinen, nach 23 Jahren ist alles abgegrast, aber unsere Wanderführer lassen sich 
immer wieder etwas Neues einfallen. 
 
2017 wiederholen wir zum 4. mal die wunderbare Tschechienreise.  Alle 35 Wanderer 
sind begeistert und überzeugt: Das war nicht das letzte Mal !!  
2018 wandern wir mit 17 Personen durch den Südharz und wohnen im Kneipp-Hotel Hei-
kenberg. 
 

 
Unsere beliebten Radfahrten finden eher in der Ebene statt:, Wedemark, Neustädter 
Land, Leinemasch, Calenberger Land und natürlich Steinhuder Meer. Manfred Bojahr 
verschlägt  es auch schon mal in Richtung Gehrden oder Bad Nenndorf. Die Fahrradsai-
son beginnt im April parallel zu den Wandertouren sonntags mit 50 bis 60 km und jeden 
2. Mittwoch ca. 30 km und endet im Oktober. 
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Auch dieses Jahr ruft Kneipp-Garbsen wieder zum „Stadtradeln für ein gutes Klima“ vom 
27. Mai bis 16. Juni auf. Mit der Führung durch Manfred Bojahr wollen wir wieder wie in 
den Vorjahren einen Preis erringen.  
 
Kurz gesagt: Wir sind sehr aktiv, in allen Richtungen unterwegs, aber auch in jeder Hin-
sicht noch aufnahmefähig.  
 
Wir haben Visionen in die Zukunft. Gestaltet diese zusammen mit uns und schließt euch 
unserer Fahrradtruppe und den wandernden Leineschwalben an. Wir freuen uns auf 
euch. 
 

Das Radtouren- und Wanderführer-Team.  
 

20 Jahre Kneipp Walking und Nordic Walking 
 
Auf Initiative von Gerhard Falk wurde 1998 von einem Sportmediziner auf die gesund-
heitlichen Vorteile des Walkens gegenüber dem Jogging hingewiesen. Horst Neumann 
und Jürgen Wasmuth wurden daraufhin von Gerhard Falk zu Übungsleitern für das Wal-
ken und später auch Barbara Gries für Nordic Walking ausgebildet. 
 
Bis 2003 erlernten 
135 Personen - die 
meisten waren 
keine Kneippmit-
glieder - das Wal-
ken kennen. Von 
2003 bis 2012 wur-
den weitere 215 
Teilnehmer mit der 
neuen Sportart 
vertraut gemacht 
und viele wurden 
auch Mitglied im 
Kneippverein Garb-
sen. 
Eine große Anzahl davon übt diesen Sport auch weiterhin regelmäßig und ganzjährig 
zweimal in der Woche im „Hinüberschen Garten“ aus und berichtet darüber in jeder Jah-
reshauptversammlung. 
 
Seit mehreren Jahren ergänzt Jürgen Wasmuth das mit einem Frühlingsspaziergang 
durch den beeindruckenden Baumbestand. Dabei hört man den gefiederten Bewohnern 
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beim Gesang zu und ordnet die Stimmen ihrer jeweiligen Art zu. Da gleichzeitig die Früh-
blüher und die ersten grünen Blätter das Winterbild des Waldes verschönern, wird dieser 
Spaziergang zu einem erwartungsvollen Auftakt für den Frühling. 
 
Jürgen Wasmuth 
 

„Stadtradeln“ ergänzt erfolgreich den Radsport 
 

Für uns Kneippianer ist das Radfahren ein wich-
tiger Baustein zur gesunden Lebensweise. Seit 
Gründung unseres Vereins gibt es auch die Rad-
fahrergruppe. Viele ehrenamtliche Tourenführer 
planten und erprobten Touren, besuchten Gast-
häuser um dann den Teilnehmern erlebnis- und 
oft auch lehrreiche Radtouren anzubieten. 
 
Wir sind bei fast allen Wetterbedingungen ge-
fahren. Uns schreckte Sturm, Regen und Glut-
hitze nie ab. Bei Sturm ging es eben langsamer 
und bei Regen eben mit Umhängen und bei gro-
ßer Hitze wurde mehr getrunken. Spaß hatten 
wir immer. Nur im Winter fanden bei Schnee 
keine Radtouren statt. 
 
Durch unsere allwöchentlichen Sonntags- und 
vierzehntägigen Mittwochstouren sind wir gut in 
Form! So gut, dass wirbeln bundesweiten Stadt-
radeln-Wettbewerb im Jahre 2016 eine und im 
Jahre 2017 sogar zwei Siegerurkunden erhielten. 

 
Im Jahre 2017 hat unser Team in zwei Disziplinen unter insgesamt 52 teilnehmenden 
Teams jeweils den ersten Platz belegt in „Kilometer absolut“ und „Teilnehmerzahl“. Vol-
ler Stolz haben wir diese Urkunden im „Kneipp-Treff“ aufgehängt. An 21 Tagen haben wir 
mit 64 Teilnehmern 17.168 km geradelt. 
 
Für dieses Jahr sind weitere Radtouren und die Teilnahme am Stadtradeln geplant! 
Und nein - die ältesten von uns - fahren (noch) nicht mit dem eBike! 
 
Manfred Bojahr 
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Unsere Kneipp Gesundheitskurse 
 
Neben Wanderungen und Radtouren sowie den Gemeinschaftsveranstaltungen gehören 

die Gesundheits- und Präventions-
kurse zu den tragenden Säulen bei 
den Aktivitäten des Kneipp-Vereins. 
 
Vor 25 Jahren fing es an mit autoge-
nem Training bei dem inzwischen 
verstorbenen Harald Reichelt, mit 
Wirbelsäulengymnastik bei  der 
Übungsleiterin Katrin Jankowski-
Heinze und einem ersten Yoga-Kurs 
bei Kristine Genegel. Beide Trainerin-
nen sind auch heute noch für den 
Kneipp-Verein tätig.  
 
 
Die Zahl der Kurse hat sich im Laufe 
der Zeit vervielfacht. Heute veran-
staltet der Kneipp-Verein Garbsen 16 
Kurse 

 

➢ 2 Kurse Wirbelsäulengymnastik    

➢ 3 Kurse Funktionsgymnastik  

➢ 5 Yoga-Kurse  

➢ 1 Kurs „Ganzheitliche Entspannung“  

➢ 1 Kurs Qi Gong  

➢ 1 Kurs Faszientraining  

➢ 2 Kurse Wassergymnastik  

➢ 1 Kurs Gedächtnistraining  
 
 
 
Diese Kurse tragen dazu bei, dass die Kneipp-Prinzipien bei vielen Menschen angekom-
men sind. Sie dienen durch gezielte, schonende Bewegung der Prävention vor weit ver-
breiteten Zivilisationskrankheiten  
 
Etwa 150 Mitglieder des Vereins und Gäste nehmen in jedem Quartal an diesen Kursen 
teil.  
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Viele der heutigen Mitglieder sind erstmals durch die Gesundheits- und Präventionskurse 
mit dem Kneipp-Gedanken und dem Kneipp-Verein Garbsen in Berührung gekommen.  
 
Zu diesen Kursen kommen dann  noch einige regelmäßig statt findenden Veranstaltun-
gen, die wir offiziell nicht als Kurs führen, die aber eigentlich nichts anderes sind, z.B. fin-
det ein ständiger  
Englisch-Kurs statt  („brush up your English“), in denen den Teilnhmern die Scheu davor 
genommen wird, sich in Englisch zu verständigen und auszudrücken. 
 
Der Garbsener 
Markt für Ange-
bote im Gesund-
heits- und Prä-
ventionsbereich 
ist sehr um-
kämpft. Das zeigt 
schon ein Blick in 
die Zeitungen. 
Die Vereine, aber 
auch Krankenkas-
sen überschlagen 
sich mit Angebo-
ten. Dabei sollten 
wir nicht einzelne 
Kurse und Betäti-
gungsfelder unse-
ren Konkurrenten 
überlassen. Das gilt auch dann, wenn  ein Kurs  zunächst mal  weniger Resonanz  findet 
und eventuell sogar mit Verlust  arbeitet.  
  
Dennoch kann man nicht übersehen, dass uns auch die zunehmende Alterung der Gesell-
schaft Schwierigkeiten bereitet.. Die demografische Entwicklung wirkt sich natürlich auch 
auf das Durchschnittsalter der Mitglieder im Kneipp-Verein aus. Mit zunehmendem 
Durchschnittsalter werden auch die Teilnehmerzahlen überall geringer.  
 
Wir sind aber zuversichtlich, dass wir diese Probleme zum einen dadurch in den Griff be-
kommen, dass wir neue jüngere Mitglieder werben, die unserem Vereinsleben und damit 
auch den Präventions- und Gesundheitskursen neue Perspektiven geben.   
 
Zum anderen ist es genauso wichtig neue Kurse anzubieten.   Die Gedanken darüber soll-
ten sich alle Mitglieder machen. Das kann keine Domäne des Vorstands sein. Darum ru-
fen wir alle Mitglieder zu kreativem Nachdenken über neue Angebote auf. Natürlich sind 
wir auch für Anregungen von außen offen und dankbar.  
 



 20 

Allerdings wissen wir, dass wir bei der Einführung neuer Angebote Geduld und einen lan-
gen Atem haben müssen. Oftmals kommt der Durchbruch erst mit der Mundpropaganda.  
Das hat die Erfahrung bei einer Reihe von neuen Kursangeboten in den vergangenen Jah-
ren gezeigt, so z.B.   bei der ganzheitlichen Entspannung und bei Qigong. Diese Kurse 
starteten mit wenig Zuspruch, haben aber jetzt erfreuliche Teilnehmerzahlen.  
 
Ich hoffe, dass wir durch die Schilderung einiger Schwierigkeiten niemandem die Lust auf 
Teilnahme an unseren Kursen genommen haben.  Das 25-jährige Jubiläum des Vereins 
sollte uns allen neuen Schwung geben, etwas für die Beweglichkeit und Kondition und 
damit für unsere Gesundheit zu tun. 
 
Kommt und nutzt unsere vielfältigen Angebote! 
 
Franz Genegel 
Stellvertretender Vorsitzender 
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KneippTreff 
 

Unser Wunsch nach eigenen Räumlichkeiten ging im Sommer 2009 in Erfüllung und am 1. 
August konnten wir in unserem KneippTreff im Kohake Einweihung feiern. Mit viel Elan 
hatten wir Möbel für diesen Raum ausgesucht und fleißige Helfer wie Günter Scholz und 
Walter Schaller installierten sogar fachmännisch eine kleine Pantryküche. Stühle und Ti-
sche standen für 40 Personen zur Verfügung und es fehlte auch nicht an Geschirr, Gläsern 
und was man sonst noch so benötigt, um gemeinsame Zeit hier zu verbringen. 
 
Schnell wurden die Räumlichkeiten mit Leben gefüllt: von Anfang an erfreuen sich diens-
tags und mittwochs Spielrunden großer Beliebtheit, hinzu kamen Kneippkurse wie Yoga 
und Gymnastik mit Kristine Genegel, Gesundheits- und Ernährungsberatung mit Karlheinz 
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Götzen, aber auch „brush up your english“ mit Benita Schäfer. Große Freude bereiten auch 
die Origami Nachmittage mit Rainer Gerberding und inzwischen steht sogar „Bingo“ auf 
unserem Programm. 
 
Neben der Mitgliederverwaltung, die in den bewährten Händen von Riane Wunder liegt, 
führt Peggy Ahlborn im Treff Kurse wie ganzheitliche Entspannung, Qigong, und Faszien-
Training durch und Gedächtnistraining wird von Detlev Rogalla angeboten. 
Besonders beliebt und gut besucht sind die kommunikativen Veranstaltungen für unsere 
Mitglieder; so gibt es Kaffeenachmittage entsprechend den Jahreszeiten, Feiern etwa zu 
Karneval und Silvester, aber auch gemeinsames Frühstücken und Filmnachmittage oder 
den neu eingeführten Neujahrsempfang. 
Mittlerweile werden auch unsere Weihnachtsfeier und die Jahreshauptversammlung im 
Treff durchgeführt. 
 

 
Allerdings wurden auch Veranstaltungen außerhalb und an anderen Orten organisiert. So 
wird jedes Jahr die Wassertretsaison am Wassertretbecken am Kastendamm mit einem 
Grill- und Kaffeefest eröffnet und beendet, einige Jahre haben wir ein Matjesessen auf 
dem Hof von Astrid Gehrke in Osterwald veranstaltet,  wir haben Informationsstände beim 
Fest der Vereine und zum Thema „richtig gut älter“ auf dem Rathausplatz angeboten, die 
Bouleanlage mit einer kleinen Feier eingeweiht, mit den Kneipp-Kindergärten „Spiel und 
Spass mit Kneipp“ durchgeführt, am Gesundheitstag des Cäcilienhofes teilgenommen, di-
verse Aktionen zum 20 jährigen Bestehen angeboten als auch mit dem Vorstand eine 
Kneipp-Lehrgang in Heikenberg besucht. 



 23 

Kneipp Mitglieder waren auch gemeinsam unterwegs. So fuhr eine Gruppe dank der Or-
ganisation von Walter Schaller einmal nach Südtirol, dann an den Lago Maggiore und auch 
nach Ligurien.  
Inge Falk hatte Fahrten nach Tschechien organisiert, die nun von Heidi Büttner wieder auf-
gelegt wurden, es gab längere gemeinsame Aufenthalte auf Lanngeoog, wir waren mit ei-
nem Kreuzfahrtschiff rund um die Kanaren unterwegs und es wurden Austauschfahrten  in 
unsere Partnerstädte nach Großbritannien und die USA angeboten. 

 
Unter dem Motto „mit Erich unterwegs“ hat Erich Müller die von Christel Graf ins Leben 
gerufenen Tagesfahrten weiter ausgeführt. Es fanden bis zu 10 Fahrten im Jahr statt, die 
sich großer Beliebtheit erfreuten und von bis zu 60 Personen begleitet wurden. Jetzt haben 
Ingrid Schmidt und Sylvia Genscher-Elder seine Nachfolge unter INSY-Reisen angetreten. 
Fehlen durfte auch nicht eine Fahrt nach Berlin, wo wir u.a. auf Einladung unserer Bundes-
tagsabgeordneten und parlamentarischen Staatssekretärin Caren Marks (auch  Mitglied 
unseres Kneipp Vereins) eingeladen waren. 

 
Helga Ebner 
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Wasserlied 
 
Wasser ist zum W aschen da, 
falleri und fallera 
auch zum Zähneputzen kann man es benutzen 
Wasser braucht das liebe Vieh 
fallera und falleri 
selbst die Feuerwehr benötigt Wasser sehr 
 
Wasser ist zu mehr noch da 
falleri und fallera 
und das Kneippsche Becken, will alle Sinne wecken 
Dafür gibt’s den Kneipp-Verein 
falleri und fall nicht rein 
ist das Becken leer, so schmerzt das alle sehr 
 
Wasser kühlt so wunderbar 
falleri und fallera 
grad bei warmen Füßen kannst du es genießen 
Wasser, das vergisst Du nie 
fallera und falleri 
selbst das kleinste Glied, hat kaltes Wasser 
lieb.   
 
Wasser ist für alle da 
falleri und fallera 
sendet kalte Grüße ans Herz und an die Füße 
Wasser hilft dir, aber wie! 
fallera und falleri 
hält dich stark und schön, du musst nur darin 
geh'n. 
 
Wasser ist zum Treten da 
falleri und fallera 
kannst auch drin verweilen, musst dich nicht 
beeilen. 
denke an den Kneipp-Verein 
falleri und fall nicht rein 
verehrtes Publikum, nun tritt mal darin rum. 
 
 
Text: Dieter Albrecht, KV Garbsen 
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