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Ein rundum gelungener Sommerausflug macht Freu(n)de
„Schlappe & Schlemme“ erfüllt Erwartungen

Ein Zwischenziel von „Schlappe & Schlemme“ war der Siegfriedbrunnen am Spessartkopf, wo Wolfgang Wagner (rechts) über die Kulturgeschichte informierte und der
KKVV die Teilnehmer zu einem Imbiss einlud.
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Die Idee ging auf: sich vorher
unbekannte Teilnehmer einer
geführten Wanderung werden
im Verlauf des Ausflugs miteinander bekannt und genießen
gemeinsam schöne Stunden im
Nibelungendorf
GrasEllenbach. Hinter dieser Idee
steckt „Schlappe & Schlemme“
– ein Kooperationsprojekt des
Kneipp-, Kur- und Verkehrsvereins (KKVV), der Zukunftsoffensive Überwald und der Gastronomie aus Gras-Ellenbach.
Als pauschal angebotener Ausflug
verpackt,
kombiniert
„Schlappe & Schlemme“ eine
geführte Wanderung mit den
gastronomischen
Angeboten
des Ortes. Regie führte hierbei
Wolfgang Wagner, der die
Gruppe über mehrere Stunden
begleitete und bestens unterhielt.

Dass diese Aufgabe keine einfache ist, liegt auch daran, dass sich die neun Teilnehmer untereinander
nicht kannten. Wagner gelang es aber schnell, mit Humor und Wissen die Gruppe während des kurzweiligen Programms in beste Laune zu versetzen. Diese steigerte sich nach einem Besuch im Café Gassbachtal und dem Aufstieg zum Siegfriedbrunnen auch durch die dortige Verköstigung durch den KKVV.
Einmal im Bann der Sagen rund um das schmucke Kneipp-Heilbad, konnte Wagner die Teilnehmer für
die Natur, Kultur und Geschichten der Region gewinnen. Gespannt lauschte man seinen Ausführungen,
fragte nach und kam immer mehr auch untereinander ins Gespräch. Erst am späten Abend trennte die
Gruppe sich nach dem kulinarischen Abschluss der Tour im Gasthof Hagen. Dabei waren sich die Teilnehmer ob des gelungenen Ausflugs einig und dankten Wagner für die tolle Begleitung.
Wer in diesem Jahr in Gras-Ellenbach „schlappe und schlemme“ will, kann sich noch für eine Tour am
26. Oktober bei der Kurverwaltung Gras-Ellenbach (Tel. 06207-2554, kurverwaltung@gemeindegrasellenbach.de) oder der ZKÜ (Tel. 06207-94240, info@ueberwald.eu) anmelden.
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