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Heimat des Feinripps
RADOLFZELL. Der Stadtkern von Radolf-
zell hat sich in den letzten Jahren zu einer
weitläufigen Fußgängerzone entwickelt.
Dort, wo die Wäsche-Firma Schiesser
ihren Sitz hatte, ist ein lang gestreckter
Gründerzeitbau in ein florierendes
Geschäftshaus, den »Jahr100bau«, ver-
wandelt worden. Er flankiert die neue
Fußgängerachse zwischen Altstadt und
Outlet-Center seemaxx mit einem
umfangreichen Feinripp-Angebot und
über 40 Markenshops. (pr)

Jede Menge Seen
RADOLFZELL. Die sechs Ortsteile rund
um Radolfzell sind perfekte Ausgangs-
punkte für Wanderungen, etwa zu den
kleinen Seen, die ebenfalls auf städtischer
Gemarkung liegen. In Markelfingen kann
man sich sogar zwischen Bodensee und
Mindelsee entscheiden. Zu Güttingen
gehören die drei Buchenseen. Der Böhrin-
ger See ist ein Gletscherrelikt, der Ortsteil
selbst ist Heimat von über 20 Storchenfa-
milien. Sie sind Forschungsthema in Mög-
gingen, wo das Max-Planck-Institut für
Ornithologie zu Hause ist. Stahringen liegt
am Fuß der mittelalterlichen Burgruine
Homburg. Und das aussichtsreiche Ligge-
ringen ist Ziel vieler Fans der badischen
Pizza-Variante namens Dünnele. (pr)

Spa de Superlative
RADOLFZELL. Die Fünf-Sterne-Sauna-
oase Bora am Westrand von Radolfzell ist
mit 8 000 Quadratmetern die größte Sau-
nalandschaft am Bodensee. Saunagänger
haben die Wahl zwischen acht verschie-
denen Wohlfühlräumen und einem japa-
nischen Onsen-Bad. Das Wellness-Pro-
gramm reicht von klassischen Massagen
und ayurvedischen Behandlungen bis hin
zu Behandlungen der balinesischen und
der Thalasso-Kosmetik. Wer etwas länger
bleiben möchte, der quartiert sich neben-
an im Vier-Sterne-Superior-Design-Hotel
ein. (pr)

Im Bademantel am Bodenseeufer
HÖRI. Klein, aber fein: auch so kann man
am westlichen Bodensee wellnessen. Vie-
le Hotels haben eigene Spas. Ein Tipp:
Manche Luxusherbergen öffnen ihre Sau-
nen, Pools und Ruheräume gegen Gebühr
auch externen Gästen. Wie das Hotel Hoe-
ri am Bodensee auf der gleichnamigen
Halbinsel. Hier wird Wert gelegt auf
Intimsphäre – mit kleineren, exklusiv
gestalteten Ruheräumen. Besonderheit ist
die Lage direkt am See: Vom Zimmer oder
der Sauna können die Gäste über eine Lie-
gewiese im Bademantel direkt zum See
latschen. (ele)

Herbst-Hopping per Schiff
RADOLFZELL. Per Schiff die Bodenseere-
gion erkunden kann man an vier Herbst-
wochenenden. Die Schifffahrtsgesell-
schaft Untersee und Rhein (URh) verlän-
gert die Saison und schickt ihre Flotte im
Zweistundentakt vier Mal am Tag auf
Rundkurs – zwischen Radolfzell, der Insel
Reichenau, Gaienhofen und Hemmenho-
fen in Deutschland sowie Mannenbach,
Berlingen und Steckborn am Schweizer
Ufer. Beim Kauf einer Tageskarte
(Erwachsene 17 Euro, Kinder 8 Euro) ist
die Fahrradbeförderung im Preis inbegrif-
fen. Termine für die Rundkurse: 19./
20. Oktober, 26./27. Oktober, 1. bis
3. November und 9./10. November. (pr)
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Eine Brise Se(e)ligkeit
VON GABRIELE KÜSTER

I
n einer Welt der Dauer-
kommunikation und Reiz-
überflutung, allgegenwär-

tiger Krisen und Katastrophen,
des Multitaskings und der
Selbstoptimierung sind Wege
aus dem ewigen Müssen für
viele Menschen wichtiger
denn je. Sich auf sich selbst
besinnen, nach innen schau-
en, ins Gleichgewicht kom-
men, bewusst atmen und den
Körper spüren, auch mal ver-
zichten oder einfach nur im
See baden: Viele Formen einer
bewussten, naturnahen und
gesunden Urlaubsgestaltung
sind am westlichen Bodensee
in und um Radolfzell zu Hau-
se.

Die Naturschutzgebiete im
Umland mit Ried, Wäldern,
versteckten Wassern und das
Vulkan- und Burgenland im
Hegau ringen mit den Ufern
des Sees um die Gunst des
Besuchers. Hier am Untersee
und seinem Umland ticken die
Uhren noch etwas langsamer.

Direkt vor dem Fenster qua-
ken am Morgen die Enten und
fordern die Hotelgäste zum
Frühschwimmen im weichen
Seewasser heraus. Bewegung
der besonderen Art verspre-
chen das Wandern mit Alpa-
kas oder der Qigong-Spazier-
gang zum Mindelsee. Klas-
sisch oder alternativ, Herzkli-
nik oder Heilkräutergarten –
auch im Gesundheitsbereich
bietet der Bodensee eine viel-
seitige Infrastruktur. Achtsam-
keit hat eben viele Gesichter.

. Balanceakt
»An der Mole, letzter

Baum« ist die Sommeradresse
von Sepp Bögle in Radolfzell
(den Winter verbringt der

Radolfzell – Achtsam, natürlich und gesund: Ganz entspannt urlauben am westlichen Bodensee

Lebenskünstler auf den Kana-
ren). »Es gibt ein Leben vor
dem Tod« prangt auf seinem
T-Shirt. Mit Botschaften über
das Einfachsein und die
Selbstliebe spart er auch im
Gespräch und in Büchern
nicht. Früher habe er ein bür-
gerliches Leben gelebt, mit
Job und Haus und Familie.
Heute besitze er noch ein
Fahrrad und einen Koffer –
und sei glücklich damit. Wer
ihn besucht an seinem Baum,
dem gibt Sepp Bögle gern
Impulse für ein bewussteres
Leben. Mit Blick auf den
Bodensee zu seinen Füßen sin-
niert er: »Wer weich ist wie das
Wasser, der ist unangreifbar.«
Ausdruck seiner Suche nach
Ausgeglichenheit sind seine
Steintürme – fragil und stabil
zugleich.

.Wolkenhände
Um ein Leben in Balance

geht es auch beim Qigong.
Qigong ist eine sanfte Heil-
gymnastik aus dem alten Chi-
na und Teil der traditionellen
chinesischen Medizin. Die
fließenden Atem- und Bewe-
gungsübungen erinnern an
Tai Chi. »Qigong macht hell-
wach und entspannt«, sagt
der Trainer Gerold Gerber. Sei-
ne Übungen bietet er nicht
nur in der betrieblichen
Gesundheitsvorsorge an, mit
seiner Gefolgschaft – Einhei-
mische und Touristen – bringt
er auch beim Spaziergang um
den idyllischen Mindelsee das
Chi, die Lebensenergie, zum
Fließen. Qigong eigne sich
hervorragend zur Stressbe-
wältigung, löse Anspannun-
gen und wirke auf Atmung,
Herzschlag und vegetatives
Nervensystem.

www.wolken-haende.de

. Gartenbaden
So wie Sepp Bögle und der

Diplom-Kaufmann Gerold
Gerber hat auch die Naturheil-
praktikerin Sabine Christ ein
ganz anderes berufliches Vor-
leben. Früher hat sie BWL stu-
diert, war dann Erzieherin,
wobei sie das Wort Kindergärt-
nerin bevorzugt, unter ande-
rem in Reutlingen. Dann zog
sie zurück in ihre Heimat, das
Hegau, und pflegt nun in
ihrem Garten in Radolfzell
»mit Herz und Seele« Heil-
pflanzen, Kräuter und Bienen.
Vieles lässt sie einfach wach-
sen – und fördert so eine er-
staunliche Vielfalt an Pflanzen
zutage, deren Wirksamkeiten
sie wie ein wandelndes Lexi-
kon beschreiben kann. Zum
»Gartenbaden« öffnet sie ihr
Refugium auch Besuchern,
dort halten sie und andere

auch Vorträge. »Mein ganz-
heitlicher Therapieansatz hat
die Wurzeln in der traditionel-
len Europäischen Naturheil-
kunde nach Hildegard von
Bingen«, erklärt die Heilprakti-
kerin.

www.naturheilpraxis-
sabine-christ.de

. In anderen Sphären
Auf flüsterleise Weise lässt

sich der Bodensee vom Wasser
aus erkunden – an Bord der
Solarfähre Helio. Gruppen
können den Katamaran kom-
plett mieten, ansonsten bietet
der Kapitän auf dem Untersee
auch Rundfahrten zu ver-
schiedenen Themen an, zum
Beispiel zum Sonnenunter-
gang oder mit dem Natur-
schutzbund (Nabu). Ein
besonders sphärisches Erleb-
nis ist die Harfenfahrt mit
Johanna Dammert. Sie spielt
und singt, will zum Träumen
und Lachen anregen und »das
Herz berühren«.

www.solarfaehre.de

. Zum Verlieben freundlich
Sie sind die Freundlichkeit

in Person: Alpakas sehen
nicht nur nett aus, sie sind
auch ausgesprochen unkom-Steinfiguren von Sepp Bögle in Radolfzell.

Beim Wandern entschleunigen – mit Alpakas. Das kann man in
Eigeltingen.

Sabine Christ ist Heilpraktike-
rin. Sie führt Besucher durch
ihren Kräutergarten.

Lautlos mit der Solarfähre Helio auf dem Wasser dahingleiten und
Johanna Dannerts Harfenspiel lauschen – auch so lässt sich seelig
entspannen.

pliziert im Umgang mit Men-
schen. Deshalb eignen sich die
Kleinkamele auch so gut zu
geführten Spaziergängen.
Selbst Kinder und Stadtmen-
schen können sie getrost am
Strick über Wiesen und durch
Wälder führen – und dabei
Schritt für Schritt entschleuni-
gen. Geführte Spaziergänge in
kleinen Gruppen bietet zum
Beispiel der Bauernhof von
Karin Lange und Jens Herning
in Guggenhausen bei Eigeltin-
gen.

»Alpakas eignen sich auch
hervorragend zu Therapie-
zwecken«, erzählt Kai Her-
ning, der sich um die Tiere
kümmert. Die seien total gut-
mütig und bräuchten keine
spezielle Ausbildung. »Es ist
klasse, wie sie auf Patienten
reagieren. Sie spüren, was mit
ihnen los ist und sind dann
noch ruhiger.«

Auch ohne Beschwerden
wirkt die kleine Wanderung
mit Taifun, Spok, Caramelo
und Co. Wunder: Selbst Jour-
nalisten zaubern die Kuschel-
tiere ein verzücktes Grinsen
ins Gesicht. Als ob etwas vom
Wesen der Alpakas auf sie
überginge.

www.adventure-alpakas.de

.Weniger ist mehr
Auch verzichten kann

Genuss bereiten – das meint
wenigstens Nicole U. Kisters-
Langenberg. Die Heilpraktike-
rin leitet das Samariter Fasten-
zentrum in Hörstel. Die Her-
berge verströmt noch den
Geist des ehemaligen Klosters.
Luxus sucht man vergebens,
schon eher geht es hier um
eine bodenständige Variante
des Fastens.

In einer Fastenkur geht die
Darmentleerung den Entspan-
nungs- und Bewegungsübun-
gen voraus. Wanderungen,
Vorträge und Austauschrun-
den, auch Anwendungen wie
die Dauerbrause runden das
Programm ab. Bewegung
muss sein, vor allem, wenn
man beim Fasten auch abneh-
men will. Das Hauptaugen-
merk liegt im Samariter Fas-
tenzentrum aber auf Ruhe.
Das bedeutet auch: kein Inter-
net, kein Fernsehen.

Beim klassischen Heilfas-
ten nehmen die Fastenden nur
eine aufwendig gekochte Brü-
he zu sich. »Wer sich das nicht
zutraut, kann auch Basenfas-
ten«, sagt Nicole U. Kisters-
Langenberg. Dabei gibt es
Mahlzeiten wie etwa gekoch-
tes Gemüse zu essen.

. Kurlaub
Wenn die Gesundheit rich-

tig Probleme macht, der Job
und alles andere einem über
den Kopf wachsen oder das
Herz nicht mehr richtig mit-
macht, heißt es: einen Gang
zurückschalten. Und mög-
lichst mit professioneller Hilfe
genesen.

Der Bodensee, seine Ufer
und Inseln scheinen wie
geschaffen für einen Kurlaub.
Auf der Mettnau bei Radolfzell
lernen zum Beispiel Herzpa-
tienten im Anschluss an ihre
Behandlung, ihr Leben
bewusster gestalten.

www.mettnau.com

Gerold Gerber ist der Mann mit den Wolkenhänden: Er taucht mit seinen Gästen beim Spaziergang zum Mindelsee in die Welt des Qigong ein. FOTOS: KÜSTER


