
Herbstveranstaltung für Seniorinnen und Senioren im Landesbezirk 

Südwürttemberg 

Termin: Dienstag 29.10.2019 ab 10:15 Uhr 

Schloss Aulendorf – Kirche mit Orgel – Gesundheitskonzept nach Kneipp 

Führung durch das von Reichsgraf Königsegg-Aulendorf erbaute und in Teilen 800 

Jahre alte Schloss Aulendorf. Dieses stellt aufgrund seines baugeschichtlichen 

Quellenwertes und des künstlerischen Ranges seiner Einzelbauten ein 

Kulturdenkmal von besonderer Bedeutung dar. Das Schloss beherrscht mit seinen 

weithin sichtbaren Staffelgiebeln weithin sichtbar die Landschaft. In den älteren 

Bauteilen befindet sich heute das Rathaus der Stadt, weshalb eine Besichtigung nur 

mit Führung in Gruppen von jeweils maximal 25 Personen möglich ist und von uns 

angeboten wird. 

Alternativ bieten wir für die an das Schloss angebaute Kirche St. Martin eine Führung und 

eine Besichtigung auch des „Innenlebens“ der Orgel für eine begrenzte Teilnehmeranzahl 

an. Die Orgel wird uns unser Kollege Gerhard Walter zeigen und sie als Organist 

selbstverständlich auch gekonnt vorspielen. Dies können alle genießen. 

Danach machen wir einen kleinen Spaziergang durch den Schlosspark in das auf einer 

Anhöhe über dem Schussental gelegene Schönstatt-Zentrum. Dort erwartet uns ein 

vielseitiges dort frisch gekochtes Mittagessen, auch mit vegetarischem Angebot. 

Nach dieser Stärkung informiert uns der  

Orthopäde Dr. med Hans-Georg Eisenlauer 

Vorsitzender Kneippverein Aulendorf 

über das  

Gesundheitskonzept nach Kneipp als Investition in die Zukunft. 

Danach machen wir einen kurzen Spaziergang zu den bewegungsfördernden 

Kneippgeräten im Schlosspark . Zum Abschluss bietet uns das Schönstattzentrum wieder 

Kaffee mit selbstgebackenen Kuchen an. Im nahe gelegenen Thermalbad Aulendorf kann 

dann dieser wieder abtrainiert werden. 

Zu dieser Veranstaltung laden wir insbesondere die Kolleginnen und Kollegen aus unserem 

Landesbezirk Südwürttemberg ein. Wenn Sie aus einem anderen Landesbezirk kommen 

und teilnehmen wollen, wenden Sie sich bitte an  

Erich Herrling (0751/92941; erich.herrling@t-online.de) oder 
Reinhilde Amann (07305/6186) 
Erwin Franz (07307/6485)  
 
Aus organisatorischen Gründen ist eine vorherige Anmeldung für die Teilnahme notwendig. 
Die Kostenbeteiligung ist der schriftlichen Einladung an unsere Mitglieder aus dem 
Landesbezirk zu entnehmen. 
 
Ihr BLV-Seniorenteam Südwürttemberg 

mailto:erich.herrling@t-online.de

