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Mir ist der ehrenvolle Auftrag zuteil geworden, über die Entwicklung des 
nunmehr 30 Jahre bestehenden Kneippvereins Recklinghausen zu sprechen. Bei 
dieser meiner Rückwanderung in die letzten 30 Jahre der örtlichen Kneippbewe-
gung muß ich mich im wesentlichen auf meine eigenen Erinnerungen, mündliche 
Uberlieferung und nicht zuletzt auf Zeitungsberichte aus meiner eigenen Feder 
stützen. Nichtsdestoweniger aber glaube ich, wenn auch in großen Zügen und 
in gedrängter Kürze, ein objektives Bild vom Entwicklungsgang des Redcling-
häuser Kneippvereins geben zu können. 

Meinen Ausführungen über das Werden und Wachsen des Vereins sei eine 
Feststellung vorangeschickt, die ganz allgemein von Bedeutung ist, nämlich die, 
daß die Arbeit des örtlichen Kneippvereins von den ersten Anfängen bis jetzt 
von zwei Faktoren bestimmt wird. Einmal ist es die Sorge um die Verbreitung 
des Kneippschen Gedanken- und Ideengutes durch eine Erhöhung der Mitglieder-
zahl unµ Schaffung von Arbeitsgemeinschaften mit anderen ebenfalls der Volks-
gesundheit dienenden Vereinen und zweitens das Bemühen, durch die Errichtung 
von Kneippschen Einrichtungen die Kneippsche Heilweise praktisch und öffent-
lich zur Anwendung zu bringen. Lange Zeit hatte in der Arbeit des Vereins der 
erste Faktor den Vorrang. Es dominierte das Bestreben, den Kneippschen Ge-
danken durch Maßnahmen auszubreiten, mit . denen ein Wachsen des Vereins 
selbst verbunden war. In den ersten Jahren seines Bestehens war der Reckling-
häuser Kneippverein von einem fanatischen Eifer beseelt, das Kneippsche Ge-
dankengut zu fördern. Eine gutgeführte Mundpropaganda in Verbindung mit 
einer lebhaften Aktivität des Vereins in Versammlungen, Aufklärungsvorträgen 
und praktischen Vorführungen führte schon bald zu einer ansehnlichen Mit-
gliederzahl. 

Etwa fünf Jahre nach der Gründung des Vereins erfolgte durch die Bildung 
von Arbeitsgemeinschaften - Kneipp- Turn- und Eisenbahnverein - eine Ab-
kehr von der „Nurvereinsmethode". Von diesem Augenblick an datiert die Vor-
herrschaft des zweiten Faktors, das Bemühen, durch Schaffung von Kneippschen 
Einrichtungen einer vermehrten praktischen Anwendung der Kneippschen Heil-
weise zum Durchbruch zu verhelfen. 

In j~ner Zeit war die Arbeit des örtlichen Vereins zu 90 Prozent überörtlich 
und sogar überbezirklich ausgerichtet, da der Verein Träger aller Einrichtungen 
~d Plan?ngen· war, die Recklinghaus:n in den Mittelpunkt der Kneippbewegung 
emes wetten Raumes zu stellen geeignet waren. Gemeint sind hier in ~rster 
Linie die Bemühungen um die . Sc~affung des sogenannten Westfälischen Kneipp-
bades". Wenn auch damals infolge, der schlechten Wirts~haftslage und anderer 
hemmenden Umstände die Vorhaben nicht in ihrer vollen Entfaltung zum Zuge 
kamen, so ist doch in dieser Zeit ein Samenkorn gelegt worden aus dem empor-
wachsen kann, wa~ der Kneippverein samt der Arbeitsgemeinschaft sich ersehnte 
und_ um das ~r bis ~uf de~ heutigen Tag_ unermüdlich kämpft. Ich sage nicht 
zuviel, __ wenn •c:I:1 meme: Hatt~. 7ur ~amaltgen Zeit Prälat Kneipp noch gelebt 
und hatte er steh von der emz1gart1gen und günstigen Situation in Reckling-
hausen überzeuge~ können, . wäre er ~ahrscheinlich zu folgendem Ausspruch 
gekommen: ,,Recklmghausen 1st der geeignete Ort für eine zweite Zentrale der 
deutschen Kneippbewegung. So wie Wörishofen für den Süden die Zentralstelle 
ist, kann Recklinghausen diese Stelle für den Norden des Vaterlandes be-
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ansprachen. 11 Unter diesem Aspekt ist der Entwicklungsgang des Kneippvereins 
Recklinghausen in jeder Phase seines Bestehens zu betracnten unter diesem 
Aspekt · ist aber auch seine einmalige Arbeit für die gesamte Kneippbewegung 
zu werten. 

Der Kneippsche Gedanke war in Recklinghausen scnon vor der Gründung 
des Kneippvereins bekannt. Bereits vor dem Ersten Weltkriege gab es hier eine 
~emeinscnaft von Menschen, die auf der Grundlage der Kneippschen Heilweise 
gesundheitsfördernde abungen durchführte. Ich weiß es zwar nicht aus eigenem 
Erleben, wohl aber durch mündliche Oberlieferung, daß um das Jahr 1910 auf 
den Wiesen im Stadtgarten, bei „Eier-Franz" und in der Mollbeckgegend Reck-
linghäuser und Recklinghäuserinnen mit einer der ältesten abungen von Vater 
Kneipp, dem Tautreten, begannen. Man sprach damals von einer „neuen, ver-
rückten Mode 11

• Nach dem Ersten Weltkrieg wurde in unserer Stadt in größerem 
Umfange das Licht-, Luft- und Sonnenbad eingeführt. In den zwanziger Jahren 
erstand im sogenannten „Hangdeel", den Höhen des Rosengartens, ein aus-
gezeichnetes Licht-, Luft- und Sonnenbad, das sich eines regen Besuches er.freute. 
Es fehlte zwar wohl das Wasser, aber die Möglichkeit des Tautretens war ge-
geben, und es ist bekannt, daß von dieser Möglichkeit eifrig Gebrauch gemacht 
wurde. Durch dieses Licht-, Luft-. und Sonnenbad und die Möglichkeit des Tau-
tretens wurden die Gedanken von selbst auf die Kneippsche Naturheilweise ge-
lenkt, und es währte nicht lange, bi_s sich eine Gemeinschaft von" Gleichgesinnten 
zusammenfand, um in kleinem Kreise das. Gedankengut Kneipps in die praktiscne 
Tat umzusetzen. Im Jahre 1925 wurde der Kneippverein- ins Leben gerufen. So-
weit ich weiß, war der Begründer dieses Kneippvereins nicht der hochverdiente, 
leider zu frühverstorbene Studienrat Linge. Dieser ist vielmehr später dem 
Verein beigetreten, und zwar um das Jahr 1926 in einer Versammlung in der 
Wirtschaft Bresser gegenüber der Post. Linge wurde aber schon bald Vor-
sitzender und brachte es in kürzester Zeit zuwege, daß der Verein über eine 
ansehnliche Mitgliederzahl verfügte. Ende des Jahres 1926 betrug die Mit-
gliederzahl ein gutes Hundert. Bis zum Jahre 1930 hielt sich die Arbeit des 
Vereins in normalem Rahmen, ragte aber infolge ihrer Stetigkeit und Erfolge 
weit über die Arbeit anderer Recklinghäuser Vereine hinaus. 

Im Jahre 1930 erlebte die Kneipp-Bewegung in Recklinghausen einen ersten 
Höhepunkt durch die Gründung einer Arbeitsgemeinschaft zwischen dem Kneipp-
verein und dem Turnverein. In der Person des Reichsbahn-Oberkassenvorstehers 
Bleker, der Geschäftsführer der Gemeinschaft war, hatte Studienrat Linge einen 
Mann zur Seite, der mit fundiertem Wissen die nötige Begeisterung verband und 
Scnulter an Schulter mit dem Vorsitzenden das gemeinsame Werk zur Höhe 
trieb. Es war das Fehlen eines lebendigen Organi~mqs und der Möglichke~t, in 
vielseitiger Weise die Kneippsche Lehre in die Tat umzusetzen, das den Ge-
danken des Kneippsportes in Recklinghausen wach werden ließ. Der Anfang 
wurde auf grünen Feldwegen gemacht. Eine wesentliche Verbesserung brachte die 
Turnhalle. Doch war der Zustand noch keineswegs ideal, da es an der ricntigen 
Organisation und insbesondere an Vorturnern fehlte. Durch die ebenerwähnte 
Anlehnung an die Deutsche Turnerschaft erfuhr dieser Mangel eine grundlegende 
Abstellung, da sofort eine Einteilung des Sportes in Riege? und Abt~ilungen 
erfolgte, für die die Turnerschaft die Vort~rner _stellte. Eme wesentliche_ ~r-
gänzung erfuhr die Gemeinscnaft durcn den m gleichem Jahre erfolgten Beitritt 
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des Eisenbahner-Turn- und Sportvereins. Von da an arbeitete das Dreigestirn 
Kneipp, Turn- und Eisenbahnverein - bekannt unter dem ~chlagwort: ,,Kneipp 
- Jahn _ und Bahn" - mit solchen Erfolgen, daß auch die Zentralstellen des 
Kneippbundes und der Turnerschaft den Plan der Anbahnung einer Arbeits-
gemeinschaft auf Reichsebene aufgriffen, wofür der Briefwechsel Dominikas-
Lutz ein beredter Beweis ist. 

Mit dieser Arbeitsgemeinschaft war für die Kneippsache ein Nutzen höch-
sten Ausmaßes verknüpft. Zunächst stieg die Mitgliederzahl durch Neumitglieder 
aus den Reihen der Turner und Eisenbahner. So wurde der gesamte Vorstand 
des Turnvereins Mitglied des Kneippvereins. Die Turner erhielten großen Zu-
spruch insbesondere von den Eisenbahnern, während die Eisenbahner, die fast 
allenthalben der Turnerschaft angeschlossen waren, an den Segnungen des Zu-
sammenschlusses zwischen Jahn und Kneipp teil hatten. Auch die ethischen 
Werte der Gemeinschaftsarbeit liegen klar auf der Hand. Es war · das Bestreben 
vorherrschend, die Harmonie zwischen Körper und Geist herzustellen, die Ge-
sundheit zu fördern und im Sinne des Volksaufbaues zu wirken. Das Plus des 
Kneippvereins hierbei war, daß es ihm gelang, ältere Personen über 40 Jahre 
auf den Turnboden zu ziehen. 

Durch Recklinghausen ging damals eine Welle der Begeisterung für die 
Kneippsche Idee. Das Reddinghäuser Muster des Kneippsportes, die gutgelöste 
Ärztefrage und der· gelungene Versuch, Kneippsche Einrichtungen nach dem 
Muster Wörishofens zu schaffen, waren höheren Ortes nicht unbekannt ge-
blieben. So war es kein Wunder, daß nunmehr dem Recklinghäuser Verein von 
der Zentralstelle die Durchführung überbezirklicher Aufgaben nahegelegt wurde. 
Eine erste Maßnahme dieser Art war die Wahl von Studienrat Linge zum Vor-
sit~nden des Kneippbundes Gau Industriegebiet-Münsterland. Es handelte sich 
hier um den Zusammenschluß von fast 150 Kneippvereinen, die nach dem Willen 
von Wörishofen in der Organisation und in der Arbeitsweise nach dem Redc-
linghäuser Muster ausgerichtet werden sollten. Es war das Bestreben des Redc-
linghäuser Vereins, die Stadt Recklinghausen zum Sitz und Mittelpunkt dieses 
großen · Kneippgaues zu machen. Hand in Hand damit ging das Bemühen, in 
Recklinghausen Einrichtungen zu schaffen, die für die Kneippvereine des gesamten 
Gaues zuständig werden sollten. Alle diese Pläne und Gedanken der Red<ling-
häuser Kneippfreunde wurden zur planerischen Wirklichkeit auf einer Gautagung 
am Sonntag, dem 5. Juli 1931, im Parkhaus des Recklinghäuser Stadtgartens. 
150 Delegierte aus dem Ruhrgebiet und dem Münsterlande beschlossen in An-
wesenheit des Hauptgeschäftsführers Lutz von der deutschen Kneippzentrale in 
Wörishofen einstimmig die Errichtung einer Westfälischen Kneipp-Heilstätte in 
Reddinghausen. Man hatte diesen einstimmigen Beschluß nicht erwartet, da ein-
mal ein Einspruch der Kneipp-Hauptverwaltung Wörishofen befürchtet wurde 
und zum anderen bereits ein heftiger Konkurrenzstreit zwischen zahlreichen 
Städten und Gemeinden um den Sitz des „Westfälischen Bades" entbrannt war. 
Der einstimmige Beschluß der Gaudelegierten, Recklinghausen zum Sitz des Bades 
zu machen, war daher ein Beweis, daß die landschaftlichen Voraussetzungen ~n-
serer Stadt für diese Zwecke, soweit wenigstens das Industriegebiet berührt "'.1rd, 
als nicht zu übertreffend erachtet wurden und ferner daß der heimische Kneipp-
verein gründliche Vorarbeit geleistet hatte. Letzte;es kam unter andern zum 
Ausdrudc bei einer Besichtigung der Kneipp-Badeanlagen in der Ortskranken· 
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kasse und der Kneipp-Anlagen in der Aufbauschule. Der einstimmige Beschluß 
der Gaudelegierten hatte folgenden Wortlaut: ,,Die Westfälische Kneipp-Heil-
stätte wird in ·Recklinghausen errichtet. Die begonnenen Vorarbeiten sind inten-
siv fortzuführen. Die Ausführung des Planes erfolgt mit der ! Besserung der 
wirtschaftlichen Verhältnisse. Sofort soll begonnen werden mit der Anlage 
eines Wassertreter-Beckens, eines Sportplatzes und eines Luft- und Lichtbades.". 

Wie zu erwarten stand, fand der Beschluß der Gauversammlung, in Reck-
linghausen das Westfälische Kneippbad zu errichten, im gesamten Bereich des 
Gaues Industriegebiet-Münsterland eine günstige Aufnahme. Die einzelnen Orts-
und Bezirksvereine forderten, daß sofort bei Eintritt besserer Verhältnisse die 
Arbeiten in Angriff zu nehmen seien. Die Eile, mit der von den Vereinen die 
Ausführung des Gaubeschlusses erwaret wurde, ließ die Notwendigkeit einer 
Heilstätte auf Kneippscher Grundlage im Industriegebiet erkennen und gleich-
zeitig den erfreulichen Rückschluß zu, daß das zukünftige „Bad" Recklinghausen 
schon jetzt über einen großen Kreis fester Stammgäste verfügte, womit die Wirt-
schaftlichkeit der neuen Einrichtung von vornherein als sichergestellt erscheinen 
konnte. · 

Inzwischen waren aber die Vorarbeiten für die Einrichtung des Bades schon 
im Gange. Was zunächst geschaffen werden mußte und konnte, war das große 
Licht-, Luft- und Sonnenbad, für das ein Teil der Baumschule im hinteren Ge-
lände des Stadtgartens vorgesehen war. Die Stadtverwaltung ließ die Erd-
bewegungsarbeiten ausführen, und so war der Anfang gemacht zu einer Einrich-
tung, die schon bald von sich reden machen sollte. Letzteres erfolgte auf der 
zweiten Gautagung des Kneippbundes Gau Industriegebiet-Münsterland, die 
wiederum in Recklinghausen, und zwar am 27. Oktober 1931 stattfand. Sämtliche 
Delegierten brachten zum Ausdruck, daß das Reddinghäuser Vorhaben notwen-
dig und der Unterstützung würdig sei. Um das Ziel zu erreichen, wurde auf 
der Tagung, an der auch Abordnungen der Deutschen Turnerschaft unter der 
Führung von Gauturnwart Muckenheim (Gladbeck) und von Konrektor Müller 
(Recklinghausen) sowie des Eisenbahn-Turn- und -Sportvereins unter der Füh-
rung von Reichsbahn-Oberkassenvorsteher Bleker teilnahmen, der Gauvorstand 
um einen Gaupressewart und um mehrere Beisitzer erweitert. Da weiter ein 
neuer Kassierer - Bürovorsteher Lobeck - gewählt wurde, ergab es sich, daß 
nunmehr der geschäftsführende Vorstand (Linge - Vorsitzender, Bleker - Gau-
geschäftsführer, Lobeck - Gaukassierer, Brathe - Gaupressewart) in Reckling-
hausen wohnte. Die Gautagung billigte auch einstimmig und grundsätzlich die 
Verbindung zwischen Kneipp und Jahn und ließ den einzelnen Vereinen in der 
Ausführung volle Selbständigkeit. Die Recklinghäuser Arbeitsgemeinschaft wurde 
als Vorbild hingestellt. 

Ober das große Ziel hatte man aber nicht die Kleinarbeit auf örtlicher Basis 
vergessen. aber den Stand der Kneippbewegung in Recklinghausen selbst ver-
mittelt die beste Obersicht d_ie Jahreshauptversammlung des Kneippvereins am 
20. Februar 1932 im Stadtgarten-Restaurant. Das äußere Vereinsleben war ge-
kennzeichnet durch eine Fülle periodisch wiederkehrender Vorträge, durch Vor-
stands- und Mitgliederversammlungen sowie Hauswerbungen. Bezüglich der Auf -
klärungsvorträge ist festzustellen, daß die Forderung, in solchen Vorträgen nur 
Ärzte sprechen zu lassen, im Recklinghäuser Verein restlos erfüllt worden ist. 

5 



Im Jahre 1931 wurden durch Ärzte und Ärztinnen zahlreiche Vorträge gehalten, 
die sich eines stetig wachsenden Besuches erfeuten. Wie schon erwähnt, wurden 
an Anlagen das Bad, die Wickelräume und die Gießanlagen in der Ortskranken-
kasse und die Neueinrichtungen in der Aufbauschule geschaffen. Zu einem 
Höhepunkt der Vereinsarbeit des Jahres 1931 wurde eine botanische Wanderung, 
an der 400 Kneippianer aus dem Industriegebiet teilnahmen. Neu eingelegt 
wurden im Jahre 1931 die „Familienabende", die den Zweck hatten, durch ge-
selligen Verkehr fester zusammenzufügen, was Idee und Hoffnung miteinander 
verband. Auf dieser Jahreshauptversammlung wurde erneut hervorgehoben, daß 
stets der Arzt an die Spitze und in den Vordergrund zu stelJen sei. Einen wie 
großen Aufschwung das Vereinsleben genommen hatte, geht aus der Gegen-
überstellung der Mitgliederzahlen des Jahres 1926 und von Januar 1932 hervor. 
Mit 100 war man angefangen und auf 650 gekommen. Die Zahl der Neuauf-
nahmen belief sich im Monat durchschnittlich auf 30 bis 40, was nicht zuletzt 
seine Ursache auch in der Tatsache hatte, daß die Kneippsche Heilweise durch 
die Ortskrankenkasse Recklinghausen anerkannt wurde. Daß der Kneippverein 
Recklinghausen in jener Zeit eine Blüteperiode größten Ausmaßes erlebte, dafür 
ist ferner ein Beweis der Entschluß des Bundesvorstandes in Wörishofen, Reck-
linghausen zum Tagungsort des nächsten Deutschen Kneipp-Kongresses in Vor-
schlag zu bringen. Dieses wie auch die Tatsache, daß das bisher bundeseigene 
Kneipp bad in Münstereifel der · dortigen Stadtverwaltung übereignet wurde, -
womit der -Bundes beschluß, in einem Radius von 200 km vom jüngsten Kneipp-
bad in Münstereifel durch einen dem Bund angeschlossenen Verein die Errich-
tung eines Kneippbades nicht zuzulassen, entfiel -, waren weitere Gründe für 
eine ständige Steigerung des Vereinslebens. Der Weg war frei für das West-
fälische Kneippbad in Recklinghausen, das bisher auf Grund des Bundesbeschlus-
ses nur als eine Heilstätte oder Klinik zur Ausführung kommen durfte. 

Sowohl der Gauvorstand als auch der Vorstand des Ortsvereins ließen keine 
Gelegenheit ungenutzt, für die Kneippsche Idee und das Recklinghäuser Bad zu 
werben. Als die Stadt Recklinghausen im Mai 1932 im Zeichen der „ Vestischen 
Heimatwoche" stand, einer großangelegten Werbeveranstaltung, die mit einer 
Fülle interessanter und abwechslungsreicher Veranstaltungen aufwartete und in 
deren Mittelpunkt die „ Vesta" stand, eine große Werbeausstellung für das 
Emscher-Lippe-Land, das Münsterland und den Niederrhein, rief der Gauvor-
stand die Delegierten des Kneippgaues Industriegebiet-Münsterland wiederum 
zu einer Gautagung nach Recklinghausen. Im Rahmen dieser Gautagung wurden 
die inzwischen fertiggestellten Anlagen des Kneippbades im Stadtgarten eröffnet. 
Auf der großen Werbeschau der Stadt Recklinghausen war der Gau mit einer 
großen „Kneipp-Schau" vertreten. In anschaulicher Weise wurden hier dem 
Beschauer Wesen und Anwendung der Kneippschen Lehre vor Augen geführt. 
Auch alle mit Kneipp in geistiger Verbindung stehenden Faktoren ·wurden bei 
der Darstellung in verständlicher Art berücksichtigt. Der Sport, moderne Ernäh-
rung und anderes fanden eine treffliche Wiedergabe. In Verbindung mit dem 
Kneippgau hatten auch der Drogistenverband und die Installationsbranche aus-
gestellt. Den Beschluß der Schau bildete eine Ausstellung Kneippschen Schrift-
tums. 

Höhepunkt dieses 5. Juni im Jahre 1932 war die Eröffnung des Recklinghäu-
ser Kneippbades im Stadtgarten. Mit dieser Eröffnung hatte der Recklinghäuser 
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Kneippverein sei~ zweites Ziel erreicht. Gipfelte das erste Ziel im einstimmigen 
Beschluß des Kne1ppgaues Industriegebiet-Münsterland, Recklinghausen als Kneipp-
sehen Kurort auszubauen, so sah man sich nunmehr nach Ablauf von 365 Tagen 
schon auf den ersten Stufe_? der zweiten Etappe. Die Anlagen des Kneippbades, 
obwohl man nur von Anfangen sprechen konnte waren von Format · Das 'lt 
sowohl für die Taulaufwiesen im zugeschütteten 

1
Teich vor dem Rest~urant ~1s 

~uch_ für_ die im nördlichen Teil des Parkes neu errichteten FreilichtanJ.agen; die 
m em Licht-, Luft- und Sonnenbad für Männer und Frauen zerfielen. An einen 
hohen fünfeckigen Kuppelbau, dem zahlreiche Fenster eine lichte Helle ver-
liehen und der mit ungefähr 400 Sitzplätzen einen idealen, mit den besten akusti-
schen Verhältnissen ausgestatteten ' Versammlungsraum bot schloß sich auf der 
einen Seite ein langhingestrecktes rechteckiges Gebäude a~ mit Turhallen Um-
kleideräumen und Gießanlagen. Der gleiche Flügel an der anderen Seit~, der 
vorgesehen war, konnte noch nicht in Angriff genommen werden. Alle Gebäu-
lichkeiten waren in äußerst solider Ausführung gehalten. Es war geplant, die dem 
Gebäude vorgelagerte Rasenfläche zu einem Kräutergarten umzuarbeiten, so daß 
nach endgültiger Fertigstellung auch das Äußere der Anlage ein ansprechendes 
Gepräge aufweisen würde. Den Mittelpunkt der Gras-Badefläche bildete' ein 
großes Wasserbecken mit fließendem Wasser, das eine Tiefe von 80 Zentimeter 
aufwies. Treppen führten in das Becken, das den Mittelpunkt der Kneippschen 
Badekuren abgeben sollte. Anmutige Rasenflächen, mit Sandgruppen wechselvoll 
durchsetzt, boten reichlich Gelegenheit zur Betätigung in Kneippschem Sinne. 
Eine mit B}uinen hübsch verzierte Steingruppe mit der Büste des Begründers der 
Bewegung inmitten der Anlage zeigte auch äußerlich an, daß diese Anlage der 
Fortführung des Kneippwerkes gewidmet war. · Wenn Studienrat Linge bei der 
Eröffnungsfeier, die einfach und schlicht war, bemerkte, der Eröffnungstag sei 
ein Markstein in der Geschichte des Kneippvereins Recklinghausen und des 
,,Westfälischen Wörishofen", auf den kommende Geschlechter segnend zurück-
schauen würden, so hatte er hierzu seine Berechtigung, nach dem, was er und 
sein Verein bisher geleistet hatten, nicht" zuletzt auch zum besten Recklinghausens. 
Wie gesagt, es war der Anfang des Westfälischen Kneippbades, aber der . Auf-
takt vollzog sich unter den besten Vorzeichen, so daß an eine glückhafte Voll-
endung nicht zu zweifeln war. · 

Auf der Herbsttagung des Kneippbundes Industriegebiet-Münsterland, die 
am 23. Oktober 1932 in Recklinghausen durchgeführt wurde und zu der Teil-
nehmer auch aus entfernt liegenden Städten des Bezirks, wie Münster, Lippstadt, 
Wesel, Rheine, Vreden, Ahaus, Bocholt, Dortmund, Neheim, Arnsberg und Essen, 
erschienen waren, wurde die Hoffnung ausgesprochen, daß es gelingen möge, 
das Gebäude auch für den zweiten Teil der Anlagen des Kneippbades in der 
erforderlichen Größe freizubekommen. Bei dieser Gelegenheit wurde der neue 
Kneipparzt Dr. · Glück, ein Nachfolger des bisherigen Sportarztes Dr. Rensing, 
vorgestellt, der bereits seit 10 Jahren im Auftrage der Wörishofener Verwaltung 
kneippärztliche Vorträge gehalten hatte. Dr. Glück hatte seinen ständigen Wohn-
sitz in Recklinghausen, hielt jeden Nachmittag in der Ortskrankenkasse Sprech-
stunden ab und fuhr im übrigen in die einzelnen Ortsgruppen zu Vorträgen und 
ärztlicher Beratung. Des weiteren sollte dieser Arzt Lehrkurse für die einzelnen 
Ortsgruppen . des Gaues in Recklinghausen durchführen. Auf die~er . Gautagung 
wurde ferner beschlossen, eine „Rheinisch-Westfälische Kneipp-Zeitung" heraus-
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zugeben, die von Recklinghausen aus im Gau verbreitet werde_n sol!te, u~ · eine 
engere Verbindung zwischen den Ort~gruppen ~erzus~ellen. D!e Ze1tsdmft zer-
fiel in einen wissenschaftlichen und einen organisatonschen Teil und wurde den 
Vereinen kostenlos zugestellt. Die erste Folge dieser Zeitung, deren Heraus-
geber der Vorstand des Kneippgaues Industriegebiet-Münsterland und deren 
Schriftleiter Studienrat Linge (Recklinghausen) war, erschien am 1. September 
1933 im Drude und Verlag der Buchdruckerei Werres Recklinghausen. 

So war das menschenmöglichste getan, um das Werk des hiesigen Kneipp-
vereins - man muß immer daran denken, daß er der einzige und alleinige 
Träger des Kneippbades war - zur Reife emporzuführen. Im Jahre 1934 wurde 
von Haltern aus die Errichtung eines Kneippschen Kurhauses am Stausee· pro-
pagiert. Neben Haltern war aber auch Lüdinghausen bemüht, ein westfälisches 
Kneippbad zu schaffen. Das Problem Haltern erwies sich schon bald als eine 
Seifenblase, während Lüdinghausen unbeirrt seinen Weg fortsetzte und ein 
eigenes Kneippbad, allerdings in Kleinformat, einrichtete. Die Redclinghäuser 
Anlagen aber konnten sich gut mit denen in Wörishofen messen, ~enngleich sie 
sich in kleinerem Rahmen hielten. Die Anlagen in der Ortskrankenkasse ent-
hielten nicht weniger als 20 Wannenbäder, einen Wickelraum, einen Massage-
raum, eJnen Gießraum für alle Güsse und einen Absu'\kessel für Warmbehand-
lung für die Anwendung der Kneippschen Heilweise. Von besonderer Bedeu-
tung hierbei war, daß sämtliche Anwendungen von geschultem Personal vorge-
nommen wurden und der Kneipparzt in der Krankenkasse seine Sprechstunden 
hatte. Der Besuch der Einrichtung war staunenswert hoch, und zwar das ganze 
Jahr . hindurch. Zu 60 Prozent stammte er aus der Umgebung und den benach-
barten Städten. 

Im Kneippbad im Stadtgarten war inzwischen der letzte Teil des zweiflüge-
ligen Gebäudes fertiggestellt worden, so daß eine Konzentrierung aller Kneipp-
arbeiten hier möglich wurde. Und dieses alles, obwohl Studienrat Linge, der 
hochverdiente und langjährige Gauvorsitzende auf der Herbsttagung des Gaues 
in Neheim im Jahre 1933 aus politischen Gründen sein Amt zur Verfügung 
stellen mußte. Als Ehren-Gauvorsitzender hat er aber unverbrüchlich und treu 
für das „ Westfälische Kneipp bad" in Recklinghausen, die „Rheinisch-Westfälische 
Kneipp-Zeitung" und für den Recklinghäuser Kneippverein im Sinne Sebastian 
Kneipps erfolgreich weitergeschafft. Nach wie vor war der Recklinghäuser Ver-
ein der stärkste Verein N_orddeutschlands. In intensiver Arbeit ging der Reck-
linghäuser Verein unbeirrt um alle Zeiterscheinungen seinen Weg weiter. Nach 
dem Ausscheiden von Kneipparzt Dr. Glück amtierte lange Jahre als Kneipp-
arzt Dr. med. Billenkamp. Die Anlagen in _der Krankenkasse und im Stadtgarten 
erfreuten sich eines ständig wachsenden Besuches, bis mit dem Ausbruch des 
Zweiten Weltkrieges mit einem Schlage zunichte wurde, was in langen Jahren 
mit Umsicht, Mühe und Fleiß aufgebaut worden war. 

Nach Beendigung des Krieges war der Kneippverein einer der ersten Ver-
eine, die in Recklinghausen ihre Arbeit wieder aufnahmen. Wieder war es das 
Zweigespann Linge/Bleker, das mit vereinten Kräften die Dinge meisterte. Der 
örtliche Verein stand schon · sehr bald auf festen Füßen, und auch die alten 
Träume von der ·verwirklichung des „Westfälischen Kneippbades" erstanden aufs 
neue. Im Jahre 1946 wandte sich der Kneippverein an die Stadtverwaltung mit 
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der Bitte um Stetlungnahme zu einer Reihe von Projekten. Inzwisdten hatte die 
Deutsdte Bundesbahn in Recklinghausen Süd das erste Saunabad errichtet. Am 
28. Juni 1946 wurde auf einer Besprechung bei Stahlherrn über den Stand des 
„Westfälischen Kneippbades" sowie über die Gründung eines westdeutschen 
Kneipp-Verbandes mit Sitz in Redclinghausen beraten. In der Folgezeit sdtlossen 
sidt in Recklinghausen mehrere Gesundheitsvereine mit dem Deutsdten Roten 
~reuz und anderen Organisationen zu einer „Volksgesundheitsvereinigung Reck-
lmghausen" zusammen, um mit vereinten Kräften die Volksgesundheit zu fördern. 
Im Jahre 1947 fanden sich die in der britischen Zone tätigen Kneippvereine zu 
einem Nord westdeutschen Kneippbund zusammen, dessen Leiter und 1. Vor-
sitzender Studienrat Linge (Recklinghausen) und dessen 2. Vorsitzender der Lei-
ter der Ortskrankenkasse Recklinghausen, Jung, wurde. Nach einem Beschluß 
des Kneippbundes vom 21. September 1947 sotlte in Recklinghausen im Rahmen 
der Westfälischen Kneipp-Heilstätte auch eine Westfälische Volksgesundheits-
schule erstehen als Lehranstalt für naturgemäße Heil- und Lebensweise. Ein 
be_kannter Arzt aus Leipzig hatte die Absicht, eine solche Gesundheitsschule auf 
privater Grundlage einzuridtten. Dieses Vorhaben ist nicht zur Ausführung ge-
kommen. 

Inzwischen hatte sich aber im Stadtgarten auf dem Gelände des alten Bades 
etwas Neues entwickelt. Aus dem ehemaligen Kneippbad war ein großes und 
modernes Saunabad geschaffen worden, das Anfang August 1948 seine Pforten 
öffnete und seine erste Probe mit Auszeichnung bestand. Dieses Saun~bad konnte 
erst Wirklichkeit werden, nachdem sich der Gesundheitsdienst der Bundesverwal-
tung aktiv in die Arbeit eingeschaltet hatte. 90 Prozent aller Baustoffe und auch 
der Ausführungsarbeiten selbst gehen auf das Konto der Bahn. Die baulichen 
Veränderungen, die das frühere Kneippbad auf seinem Wege zu einem moder-
nen Saunabad nach finnischem Muster erfahren mußte, sind so grundlegend, daß 
schließlich nur noch die Mitanwendung des Kneippschen Verfahrens an den ehe-
maligen Zweck erinnert. 

Unentwegt und zielbewußt arbeitete die Volksgesundheitsvereinigung Reck-
linghausen unter der Leitung ihres Vorsitzenden, Bundesbahnoberinspektor Hib-
beln, und des Geschäftsführers, Bundesbahnoberinspektor Bleker, weiter. Weit 
größere Erfolge aber als die Gesundheitsvereinigung mit ihren zum Teil sehr 
weit gesteckten Zielen konnte der. örtliche Kneippverein verzeichnen, dessen 
Leitung seit dem Tode von Studienrat Linge in Händen von Kreissparkassen-
rendant Weber liegt. Drei Aufgaben hat sich die neue Leitung des Kneipp-
vereins Redclinghausen gestetlt: eine verstärkte Aufklärungstätigkeit über das 
Kneippsche Ideengut durch hervorragende Fachexperten und damit gleichlaufend 
eine Werbung für die Erhöhung der Mitgliederzahl im Verein, ~ine aktive För-
d_erung des Kneippsportes und schließlich die Sc~affun~ einer. K;neippschen Ein-
nchtung mit zentraler Bedeutung. Auf allen drei Gebieten smd beste Erfolgs-
meldungen zu verbuchen. 

Von besonderer Bedeutung ist die vor einigen Jahren durchgeführte Um-
gestaltung der Kneippschen Einrichtung in der Redclinghäuser Ortskrankenkasse 
zu einer Kneippschen Kuranstalt. Unter der Leitung von Dr. med. Ehrgott, eines, 
bekannten Kneipparztes, der in Wörishofen und Kassel-Wilhelmshöhe ausgebildet 
wurde, hat sich innerhalb kurzer Zeit die Kneippsche Kuranstalt Recklinghausen 
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zu einer der bedeutendsten Einrichtungen dieser Art im Raume · zwischen Hanno-
ver und Aachen entwickelt. Es verdient hervorgehoben zu werden; daß es nur in 
Hannover und Recklinghausen Kuranstalten gibt, die von einem Kneipparzt ge~ 
leitet werden. In der Kneippschen Kuranstalt Recklinghausen werden von ge-
schultem Personal unter ärztlicher Leitung regelrechte Kneippsche Kuren und alle 
anderen Methoden der physikalischen Behandlung durchgeführt. In· den Gieß-
räumen werden die Kneippschen Güsse und Teilbäder vorgenommen, und in den 
Liege- und Ruheräumen können Wickel-, Kneippsche Heusäcke, Bestrahlungeri 
und Heißluftbehandlungen verabreicht werden. Massage, Bindewebema.ssage und 
Nervenpunktmassage runden den Heilplan ab, der, jedem Patienten seiner Krank-
heit und Konstitution entsprechend, verordnet und verabfolgt wird. Wie Dr. 
Ehrgott betont, liegt die Domäne dieser Naturheilbehandlung bei den immer 
gehäufter auftretenden Kreislaufstörungen, Stauungen und Durchblutungsstörun-
gen Rheumatismus und Gelenkleiden. In Verbindung mit medikamentöser Be-
handlung findet ·die Kneipp-Methode auch bei Stoffwechselkrankheitep, Krank-
heiten der Verdauungsorgane und Drüsenstörungen erfolgreiche Anwendung. 

Es ist bekannt, daß das Kneippsche Heilverfahren mittlerweile auch an unseren 
Hochschulen und Kliniken Einzug gehalten hat. Immer mehr interessiert sich die 
Ärzteschaft für die Naturheilkunde und speziell für das Kneippsche Heilsystem. 
Das beweist das ständige Wachsen des Kneippärzte-Bun!,les, der im Mai ver-
gangenen Jahres in Recklinghausen eine Arbeitstagung durchführte mit mehr als 
40 Teilnehmern aus dem In- und Auslande. Es wurden Worte der Anerkennung 
für die Kneippsche Kuranstalt in Recklinghausen gefunden, in der außer der Be-
handlung der Patienten auch regelmäßige Ausbildungslehrgänge für Kneipp-
helfer durchgeführt werden. Der Zustrom zur Kneippschen Kuranstalt Reck-
linghausen kommt aus dem ganzen Industrrewesten. ,,Vorbeugen ist besser als 
Heilen", nach diesem Grundsatz wird in der Kneippbewegung und speziell in 
der Recklinghäuser Kneippschen Kuranstalt . verfahren. Darum bemüht .sich die 
Leitung in Verbindung mit dem Kneippverein und der Kneipp-ÄrzteschaJt um 
eine ständige Aufklärung durch Vorträge in den Kneippvereinen, Krankenpflege-
kursen und Ernährungslehrgängen. · 

Die Bedeutung der Recklinghäuser Kneippschen Kuranstalt wurde . vom Deut-
schen Kneippbund in Bad Wörishofen dadurch anerkannt, daß er Recklinghausen 
zum Sitz des Kneipp-Bezirkes Westfalen-Niederrhein machte, hier seine Ge-
schäftsstelle einrichtete und dem Recklinghäuser Kneipparzt das Aufgabengebiet 
eines Bezirks-Kneipparztes übertrug. Es ist das Bestreben des Recklinghäuser 
Kneippvereins, das gesamte Vest Recklinghausen zu · einer Kneippschen Kur-
und Erholungsstätte für die Ruhrbevölkerung zu machen. Aus diesem Grunde 
wurde in diesem Jahre der Kneippverein Recklinghausen zu einem „ Vestische~: 
Kneippverein Recklinghausen" mit dem Sitz in Recklinghausen umbenannt. Nebe~~ 
der Schaffung weiterer Kuranstalten und Saunabäder im Vest betrachtet es der, 
Verein als eine Hauptaufgabe, eine biologische Krankenbehandlung zu ·erstellen, 
so daß auch klinische Behandlungen nach Kneipp durchgeführt werden können. 

Die Schaffung der Kneippschen Kuranstalt R'ecklinghausen mit der Stationie-
rung eines hochqualifizierten Kneippschen · Bezirksarztes darf als die größte Lei-
stung aller Bemühungen des Kneippvereins in den drei Jahrzehnten gewertet 
werden. Es erhebt sich die Frage, welche Art einer Kneippschen Einrichtung für 
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Recklinghausen und das Vest geeigneter ist: das vor '.25 Jahren erstrebte „West-
fälische Kneippbad" in der Form vielleicht schon jetzt überholter Vorbilder oder 
die Konzentration der Kneippschen Heilweise in der vorbildlich arbeitenden 
Kneippschen Kuranstalt moderner Prägung. Man kann zu der Auffassung neigen, 
daß die Kneippsche Kuranstalt geeignet ist, in besserer Weise im Sinne Kneipps 
Dienste an der leidenden Menschheit zu tun. tlberdies ist mit ihrer Schaffung 
auch das erreicht, was man sich in ehrlichem Bemühen von einem „ Westfälischen 
Kneippbad" in Recklinghausen erhofft hat, nämlich die Mittelpunktstellung Reck-
linghausens als Kneipp-Stadt für einen weiten Raum. 

- . Ich habe versucht, die markantesten Stationen des Entwicklungsganges des 
hiesigen Kneippvereins und seiner Arbeit in den drei Jahrzehnten seines Be-
stehens anschaulich zu machen. Ich bin mir bewußt, daß meine Ausführungen 
keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben können. Ich werte sie lediglich als 
einen bescheidenen Beitrag für die Chronik des Kneippvereins. 30 Jahre Kneipp-
verein Recklinghausen! Das bedeutet 30 Jahre unermüdliches Schaffen im Sinne 
und Geiste von Vater Kneipp. Die Zeit schreitet voran, neue Generationen sind 
it11 Aufwachsen, und es ist zu wünschen, daß der Kneippsche Gedanke vor allem 
der heranwachsenden Jugend ein vertrauter Begriff werden. möge. Kneipp lebt 
und wird weiterleben . in Recklinghausen und im Vest, dafür bietet Gewähr der 
alte und ewig junge Recklinghäuser Kneippverein ! 
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