
Marienbads glanzvolle Geschichte
Am heißesten Tag im klimatisierten Bus: Sommerfahrt der Seniorengymnastik

Roding. Turnerinnen und Freunde
der BRK-Seniorengymnastik sind
vor Beginn der Sommerpause zu ih-
rem gemeinsamen Ausflug aufge-
brochen. Der heißeste Tag der Wo-
che war vorhergesagt, was die un-
ternehmungslustige Gruppe aber
nicht sonderlich beunruhigte. Denn
im klimatisierten Bus ging die Fahrt
nach Marienbad, ein schon zu Kai-
serzeiten bekanntes Heilbad im
Nordwesten Böhmens.

Dort wurden die Reisenden von
einer charmanten Dame empfan-
gen, die die Gruppe geschickt unter
schattigen Bäumen durch die Stadt
lotste und dabei die Bauwerke und
ihre Geschichten erklärte. Sie er-
zählte von der glanzvollen Vergan-
genheit des Ortes, als die Aristokra-
tie aus ganz Europa in Marienbad
Heilung suchte, aber auch von der
Entwicklung des Heilbades bis in
die heutige Zeit.

So führte sie die Besucher durch
einen schattigen Park bis zum „Sin-
genden Brunnen“ und dem elegan-
ten Pavillon mit den Trinkquellen.
Mit dem guten Rat, die Kreuzquelle
besser zu meiden, da diese eine sehr
durchschlagende Wirkung hätte.

Nach diesen vielen Eindrücken
und Informationen trafen sich alle

im angenehm kühlen Hotel Bohe-
mia zu einem stärkenden Mittages-
sen. Den Nachmittag konnte dann
jeder selbst gestalten. Während die
einen es vorzogen, in einem der
zahlreichen Cafés bei einem Eis
oder Kuchen die Atmosphäre des
Ortes zu genießen, zogen die ande-
ren los, um die Stadt mit ihren Kir-
chen und imposanten Bauwerken
genauer zu erkunden. Die meisten
beschlossen ihre Tour am „Singen-
den Brunnen“, der zu jeder ungera-
den vollen Stunde ein Schauspiel zu
klassischer Musik bietet.

Auf der Rückfahrt zeigte das
Thermometer fast 38 Grad Celsius
an, aber keiner hatte diese Hitze so
empfunden. Der kühle Bus, der
schattige Park, das angenehm tem-
perierte Restaurant, man war sich
einig, zuhause wäre es bestimmt
viel heißer gewesen.
■ Info

Mit diesem Ausflug beginnt für die
BRK-Seniorengymnastik die Som-
merpause. Man trifft sich zur ersten
Gymnastikstunde am Donnerstag,
12. September.

Eine kurzweilige Fahrt unternahm die Gruppe der Seniorengymnastik ins Nach-
barland. Foto: Schneider


