
Fünf historische Filmschätze gefunden
Raritäten ans Sebastian-Kneipp-Museum übergeben – Filmvorführungen im September

BadWörishofen –Wasman nicht
alles in einem Keller findet: Das
Sebastian-Kneipp-Museum ist seit
Kurzem um fünf historisch wert-
volle Schätze reicher. ZurÜberga-
be von den alten Filmrollen trafen
sich Kurdirektorin Petra Nocker,
Thomas Gindhart, Leiter der Se-
bastian-Kneipp-Schule sowie Mi-
chael Scharpf, Vorsitzender des
Verschönerungsvereins und lei-
denschaftlicher Foto- und Film-
sammler imSebastian-Kneipp-Mu-
seum, wo das Material in einem
Stahlschrank im Keller gefunden
wurde.

Da kein geeigneter Projektor
mehr zur Verfügung stand und
niemandsorechtwusste,wasauf
den Rollen zu sehen sei, wandte
sich Thomas Gindhart anMicha-
el Scharpf. Und der war hellauf
begeistert, dennwasdaauf einer
Blechhülle mit Bleistift geschrie-
ben stand und nur rudimen-
tär zu entziffern war („…Pfarrer
hilft…“), konnte nichts anderes
sein, als die verschollengeglaub-
te Fernsehsendung von1958„Ein
Pfarrer hilft Millionen“. Scharpf
war schon seit Jahren hinter die-
sem Film her, forschte in zahlrei-
chen Filmarchivenwie demBun-
desarchiv in Berlin, aber auch
beim Bayerischen Rundfunk, lei-
der immer erfolglos.

Nur ein Nebenprodukt

Dass es eine Fernsehsendung
mit diesem Titel überhaupt gab,
entdeckte der Wörishofer be-
reits 2013bei seinenRecherchen
zum Spielfilm „Der Wasserdok-
tor“, zu dem er eine umfangrei-
cheDokumentationzusammen-
gestellt hat. Ein Kameramann
des Spielfilms hätte gleich im
Anschluss an die Dreharbeiten
das moderne Kur- und Heilbad
Wörishofen in bewegten Bil-
dern festgehalten. Der Grund-
gedanke von ihm war, mit eini-
gen wenigen Ausschnitten aus
dem „Wasserdoktor“ den Weg
von den Anfängen des dörfli-
chen Kurortes hin zum prospe-
rierendenWeltheilbad deutlich
zu machen.

Ausgestrahlt wurde der infor-
mative und mit viel Humor ge-
würzte Beitrag am26.November
1958. Da noch zahlreicheWöris-
hoferHaushaltenichtübereinen
eigenen Fernsehapparat verfüg-
ten,botdieStadteineöffentliche
Vorführungan.Rund200 Interes-
sierte verfolgten knapp eine hal-
be Stunde lang das Geschehen
auf einem kleinen Bildschirm,
der auf der Bühne des Kurthe-
aters stand, sozusagen Public
Viewing, bevor der Begriff dafür

überhaupt erfunden war. Eine
leicht veränderte Fassung fand
noch Eingang ins Vorprogramm
der Kinos, ehe „Ein Pfarrer hilft
Millionen“ dann in Vergessen-
heit gerietundoffenbarnirgend-
wo aufbewahrt wurde.
ThomasGindhartmusstenicht

lange überzeugt werden, dass
dieser und weitere historische
Filme, die sich mit Wörishofen
und der Kneipptherapie befas-
sen, im Sebastian-Kneipp-Mu-
seum am besten aufgehoben

sind. Kurdirektorin Petra No-
cker, in deren Verantwortungs-
bereich dasMuseum fällt, zeigte
sich hocherfreut. Sie unterstütz-
te gleichzeitig die Bemühungen
Scharpfs, den mehrfach gerisse-
nenund inMitleidenschaftgezo-
genen Fernsehfilmzudigitalisie-
renundtechnischzuverbessern.

Drei Filmvorführungen

Nun zeigt der Kur- und Touris-
musbetrieb in Zusammenarbeit
mit Michael Scharpf im Rahmen

der Veranstaltungsreihe zu „100
Jahre Bad-Erhebung“ drei ganz
besondere Filmraritäten, unter
anderem natürlich die Fernseh-
produktion„Ein Pfarrer hilft Mil-
lionen“ von 1958, die quasi als
Nebenprodukt zu den Drehar-
beiten am „Wasserdoktor“ ent-
standen ist.
Zu sehen ist auch der Stumm-

film „Die Kneippkur“ aus dem
Jahr 1923, der live vom Kuror-
chester Musica Hungarica be-
gleitet wird. Gedreht wurde der
Film imAuftrag des Kneipp-Bun-
des und zeigt ein einfaches,
bäuerliches Kurbad, wie wir es
uns heute kaum noch vorstel-
len können. Man begleitet ei-
nen überarbeiteten Architekten
durch seinen Kuralltag mit all
den Kneipp’schen Anwendun-
gen, die vonDr. Alfred Baumgar-
ten höchstpersönlich verordnet
wurden. Ein geradezu rühren-
der,manchmalunfreiwilligkomi-
scherBlick indieVergangenheit.
BeimdrittenBeitraghandelt es

sichumdieZDF-Fernsehproduk-
tion„Kneippund seinWerk“ aus
dem Jahr 1965. Das Zweite Deut-
sche Fernsehen war gerade mal
erst zwei Jahre alt, als ein Kame-
rateam eine ganze Woche lang
für Aufnahmen im Rahmen der
Sendereihe „Gesundheitsmaga-
zin“ in Bad Wörishofen weilte.
Die Stärke des Beitrags liegt un-
ter anderem in seinen hörens-
werten, ironisch-pointierten
Off-Kommentaren.

Tickets imVorverkauf

Noch am Samstag, 12. Septem-
ber, um 19.30 Uhr und Sonntag,
13. September, um 15 Uhr kann
man sich die Filmvorführungen
im Kurtheater ansehen. Karten
sind bei der Gäste-Information
imKurhaus, per E-Mail an karten-
vorverkauf@bad-woerishofen.de
oder unter Tel. 08247/993357 er-
hältlich.Der Kur- undTourismus-
betrieb empfiehlt, die Tickets be-
reitsvorherzuerwerben,dabeim
TicketkaufanderAbendkasseAd-
ressdaten zur Nachverfolgung
erfasst werden, was zu längeren
Wartezeiten führen kann. wk

Für dieÜbergabe der Filmrollen trafen sich (v. links):Michael Scharpf, Vorsitzender des Verschönerungsver-
einsBadWörishofenundleidenschaftlicherFoto-undFilmsammler,KurdirektorinPetraNockerundThomas
Gindhart, Leiter der Sebastian-Kneipp-Schule im Sebastian-Kneipp-Museum. Foto: Kur- und Tourismusbetrieb

Von der Polizei

Gartenmöbel
gestohlen

Bad Wörishofen – Da wollte
sich wohl jemand seinen eige-
nen Garten mit ein paar Mö-
beln aufhübschen. Am Don-
nerstagmorgen vergangener
Woche wurde vor einem Ho-
tel in der Hahnenfeldstraße ei-
ne Sitzgarnitur entwendet. Da-
bei handelt es sich um einen
Gartentisch mit Marmorplatte
sowie drei Gartenstühle. Der
Schaden beläuft sich auf circa
1.000 Euro. Wer Hinweise auf
den Verbleib der Möbel oder
den Täter geben kann, soll sich
bei der Polizei BadWörishofen
unter Tel. 08247/96800 melden.

wk

Blutspur führt
zur Täterin

Bad Wörishofen – Eine Blut-
spur führte die Polizei BadWö-
rishofenschließlichzurTäterin:
InderNachtzumMittwochver-
gangener Woche wurde in der
Adalbert-Stifter-Straße die Ein-
gangstür eines Mehrfamilien-
hauseseingeschlagen. EinZeu-
ge hörte gegen 1.30 Uhr einen
lautenKnall.DadieSicherheits-
wacht am Mittwochvormittag
eine große Blutspur im Stadt-
gebiet wahrnahm, konnte die
Polizei schnell die Tatverdäch-
tige ausmachen. Der Frau war
aufgrund des Blutverlustes be-
reits schwindlig gewordenund
sie musste von Rettungssanitä-
tern behandelt und schließlich
ins Klinikum Mindelheim ge-
bracht werden. An der Tür ent-
standeinSachschaden inHöhe
voncirca 800 Euro. Sie erwartet
nun eine Anzeige wegen Sach-
beschädigung. wk

Unsichere Zukunft
Bundestagsabgeordneter Stephan Stracke im Gespräch mit Hoteliers und Gastronomen: Sorge um zweiten Lockdown

Bad Wörishofen – Hoteliers und
Gastronomen in der Kneippstadt
sind in Sorge darüber, wie sich
die Pandemie weiter auf die Be-
herbergungsbetriebe undGaststät-
ten auswirkt.DerAllgäuer Bundes-
tagsabgeordnete Stephan Stracke
(CSU) sprach mit ihnen bei einem
Vermietertreffen in Bad Wörisho-
fen. Ein zweiter Lockdown wäre
für viele Betriebe fatal. Doch auch,
wenn dieser ausbleibt, können die
Hoteliers und Gastronomen nicht
für denHerbst undWinter planen.
Zu unsicher ist die aktuelle Lage.

„Die wirtschaftliche Bedeu-
tung des Kurwesens ist für das
Unterallgäu enorm. Die Kurho-
tels und die Gastronomie sind
hier wichtige Arbeitgeber. Die
KurstadtBadWörishofen istmas-
siv von Corona getroffen wor-
den“, so Stracke zu Beginn des
Gesprächs. Ihn interessiere in
besonderem Maße die aktuelle
Lage inderBrancheundderBlick
aufdenkommendenHerbstund
damit die Zeit, wenn Bayern aus
den Ferien zurückkehrt.

Angst vor zweitenWelle

Nachdempandemiebedingten
völligen Tiefpunkt im Frühjahr
kommen jetzt wieder mehr Gäs-
tenachBadWörishofen.Derzeit,
so berichteten die Hoteliers, ha-
beman indenmeistenBetrieben
eineAuslastungvon rund75Pro-
zent erreicht. Allerdings sei die
Unsicherheit der Gäste deutlich
spürbar. Gerade in einemKurort
wie BadWörishofen sei die Zahl
derGäste, die zuder Risikogrup-
pe zählen, besondershoch.Des-
halb sei diese Gruppe auch be-
sonders vorsichtig. Meldungen
indenMedienzumBeispielüber
eine eventuelle zweite Corona-

welle haben sofort Auswirkung
auf das Buchungsverhalten.
Um durch die Zeit der Schlie-

ßungen zu kommen, hat ein
Großteil der Betriebe auf das In-
strument der Kurzarbeit zurück-
gegriffen. Auch die Soforthilfen
wurden inAnspruchgenommen.
Insgesamt habe die Politik, so
lobte der stellvertretende Kreis-
vorsitzende des DEHOGA Bay-
ern Unterallgäu, Hotelier Martin
Steinle, in der Pandemie einen
sehr guten Job gemacht. „Wir
haben als Union von Anfang an
darauf gesetzt, Liquidität in den
Unternehmen zu erhalten und
versuchen so, Beschäftigungs-
brücken zu bauen. Dazu dienen
im Besonderen die Kurzarbeit,
die KfW-Kredite und auch das
kürzlich umgesetzte Zuschuss-
programm im Umfang von 24,6
Milliarden Euro“, berichtete
Stracke. Dieses Programm un-
terstützt von der Pandemie hart
getroffene Unternehmen mit
Zuschüssen, die nicht zurückge-
zahlt werden müssen.
EinigwarensichdieGesprächs-

partner, dass ein zweiter Lock-
downfatalwäre.Stracke teilteda-
zumit, dass Bayern imFalle einer
zweiten Infektionswelle anstelle
von flächendeckendenaufpunk-
tuelleMaßnahmenandenCoro-
na-Hotspots setze.
Sehr positiv sahen die Ho-

teliers und Gastwirte die Sen-
kung der Mehrwertsteuer auf
Speisen bis zum Juni 2021 sowie
die generelle Mehrwertsteuer-
senkung bis Ende dieses Jah-
res. Diese Entlastungen können
zwar aufgrund der wirtschaftli-
chen Lage nicht an den Konsu-
mentenweitergegebenwerden,
tragen aber so maßgeblich dazu
bei, die Verluste aus den Mona-

ten des Lockdowns abzufedern.
Stracke erklärte dazu, dass die
CSU alles daran setzen werde,
den ermäßigten Steuersatz von
sieben Prozent auf Speisen über
den Juni 2021 hinaus weiter fort-
zuführen.

Keine Planungssicherheit

Dessenunbenommensorgten
sich die anwesenden Unterneh-
mer darüber, wie es im Herbst
weitergehenwerde.Es fehleganz
konkret die Planungssicherheit.
Niemand wisse beispielsweise
derzeit, wie er die Feiern zum
Jahreswechsel gestalten könne,
welche Abstandsregelungen
und allgemeinen Schutzmaß-
nahmen bis dahin gelten. An-
gesichts dieser Unsicherheiten
sei es ein hohes Risiko, wie üb-
lich jetzt in die Werbung für die
Weihnachtsfeiertageund für Sil-
vester einzusteigen.Geradedie-

se Zeiten würden den Hotels
sonst immer eine gute Auslas-
tung bescheren. Stracke zeigte
dafür Verständnis. „Seriös kann
Ihnen derzeit keiner beantwor-
ten,wasHerbst undWinterbrin-

gen werden. Sorge bereitet die
Situation nach Rückkehr der Ur-
lauber im September. Wenn das
Infektionsgeschehen dann be-
herrschbar bleibt, ist auch ei-

ne solidere Perspektive für den
Winter gegeben“, sagte er.
Bad Wörishofens Bürgermeis-

ter StefanWelzel forderte in die-
sem Zusammenhang die Politik
auf, Rahmenbedingungen wie
das verpflichtende Tragen eines
Mund-Nasen-Schutzes noch-
mals zu betrachten und wenn
möglichnachzubessern. Stracke,
der auch gesundheitspolitischer
SprecherderCSU imDeutschen
Bundestag ist, betonte dieWirk-
samkeitdesMund-Nasen-Schut-
zesundmahnteeineverbesserte
Studienlage an.
Ein weiteres Thema, das die

Anwesenden beschäftigte, war
die Internetversorgung in der
Kneippstadt. Schnelles Internet,
so stimmten alle überein, ist
ebenso wichtig wie gut ausge-
baute Straßen. Ein leistungsfähi-
ges Internetangebot ist nichtnur
für die Arbeit der Betriebe we-

sentlich, auch der Gast erwartet
zurecht eine gute Versorgung.
Der Bund habe für die flächen-
deckende Digitalisierung viel
Fördergeld bereitgestellt, erklär-
te Stracke. „Es fehlt derzeit nicht
am Geld, sondern an den Kapa-
zitäten der umsetzenden Bau-
unternehmen. Deren Auftrags-
bücher sind voll und die Preise
entsprechend hoch“, erläuterte
der Abgeordnete.

Kur als Pflichtleistung?

Die Hoteliers und Gastrono-
men nutzten die Gelegenheit,
Stracke einen offenen Brief an
die Bundesregierung und die
gesetzlichen Krankenkassen zu
überreichen. Sie forderten dar-
in die Einführung der ambulan-
ten Bade-Kur als Pflichtleistung
anstelle der bisherigen freiwil-
ligen Leistung der Krankenkas-
sen.Weitere Forderungenwaren
ein jährlicher Anspruch auf eine
Kur und die Entbürokratisierung
der Kuranträge. Stracke dankte
den Initiatoren des Briefes, al-
len voran den Hoteliers Matthi-
as Schneid und Christian Förch
sowie der Kurdirektorin Petra
Nocker. „Nur wer sich zu Wort
meldet, wird in Berlin gehört“,
erklärte der Abgeordnete. Ger-
ne werde er sich für die Forde-
rungenausderKneippstadt stark
machen. „Ganzheitliche Natur-
heilverfahrenwiedieKneippthe-
rapie haben sich in der Gesund-
heitsversorgungbewährtund lie-
gen mehr denn je im Trend. Wir
müssengeradedieKneippthera-
pie mit Blick auf chronische Er-
krankungen wie beispielsweise
Diabetes, Bluthochdruck, chro-
nische Erschöpfungszustände
undDepressionneuwertschätz-
en lernen.“ wk

Im Rahmen ihres Stammtisches übergaben Hoteliers aus BadWörishofen dem Bundestagsabgeordne-
ten Stephan Stracke auch einen offenen Brief mit der Forderung der Einführung der Kur als Pflichtleis-
tung. Foto: Abgeordneten-Büro

Kurgäste, die barfuß laufen: Dieses Bild stammt aus dem Jahr 1920. Archivfoto: Scharpf

Das Freibad„Sonnenbüchl“macht seine Schließungwetterabhängig.
Bei sommerlichenTemperaturenhateseineWoche länger, bis zum13.
September, geöffnet. Foto: Böcken

In die Verlängerung
Freibad macht Schließung wetterabhängig

Bad Wörishofen – Wenn die
Schule wieder beginnt, verab-
schiedet sich das Freibad „Son-
nenbüchl“ normalerweise in die
Winterpause.Dannwerden Bade-
latschen gegen Schlittschuhe ein-
getauscht und die Eishalle geht in
Betrieb. Doch heuer, so verkün-
det Zweiter Bürgermeister Daniel
Pflügl, werde es anders ablaufen.
Falls dasWetter und dieTempera-
turen mitspielen, hat das Freibad
noch eineWoche länger, bis zum
13. September, geöffnet.

Es ist natürlich schwer ver-
ständlich, wenn das Freibad
bei strahlendem Sonnenschein
und Temperaturen jenseits der
20 Grad pünktlich zum ersten
Schultag nach den Sommerferi-
en seine Pforten schließt. Doch
dieZeitdrängt:DasFreibadmuss
rasch winterfest gemacht wer-
den, denndie Eisläufer scharren
dann zumeist schonmit denKu-
fen. Aus Bade- werden dann Eis-
meister, die sich bis zum Früh-
jahr um den reibungslosen Be-
trieb in der städtischen Eishalle

kümmern.„Heuer wollen wir es
doch mal anders versuchen“,
teilt Daniel Pflügl mit. „Gemein-
sammitOrdnungsamtsleiter Jan
Madsack und dem Freibadteam
haben wir nun eine Lösung ge-
funden, die es uns ermöglicht,
etwas flexibler zu sein.“
Das heißt konkret: Sollte die

erste Schulwoche mit Sonnen-
schein und Badetemperaturen
starten, wird das Freibad eine
Woche länger, bis zum 13. Sep-
tember, geöffnet bleiben. „Auf-
grund der Hygieneregeln, wel-
che die Corona-Pandemie mit
sich gebracht hat, mussten sich
unsere Freibad-Begeisterten
heuer ohnehin schon stark ein-
schränken, was uns unheimlich
leid tut“, so Pflügl. „Wenn das
Wetter mitspielt, könnte das zu-
mindest einkleinesTrostpflaster
sein.“ Auf den geplanten Öff-
nungstermin der Eishalle wird
die heuer erstmals praktizierte
RegelungkeinenEinflusshaben,
teilt das Rathaus weiter mit. Jan
Madsacks Team habe sich ent-
sprechend organisiert. wk
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