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Neumarkt/OPf., November 2022 

Internationale Sauna-Koryphäe wedelt im Schlossbad  

NEUMARKT I.D.OPF. Mit der Eröffnung der Saunawelt im neuen Schlossbad hat 

die Stadt Neumarkt im Januar 2022 in puncto Wellness einen Meilenstein ge-

setzt. Jetzt ist das Schlossbad dabei, seine Saunawelt deutschlandweit als Anla-

ge mit besonders hochwertiger und nachhaltiger Saunakultur zu profilieren. Da-

hinter steht ein Mann, der mit Fug und Recht als Sauna-Koryphäe bezeichnet 

werden darf. Sauna-Chef Werner Ehlert hat sich mit seinem immensen Fachwis-

sen national und international einen Ruf erarbeitet, bei vielen Saunameisterschaf-

ten vordere Plätze erreicht, ist Europameister „Erlebter Aufguss“ und hat unter 

anderem zwei Mal die Deutsche Meisterhaft „Sauna-Ritual“ gewonnen. Er gilt als 

einer von zwei Pionieren, die Räucher-Rituale (also das Verräuchern von Kräu-

tern, Hölzern, Gewürzen und Harzen) in Deutschlands Saunen eingeführt haben. 

In Neumarkt setzt Ehlert auf hohe Qualität bei den Aufgüssen: Im Schlossbad 

werden – was in deutschen Saunen längst noch nicht an der Tagesordnung ist – 

ausschließlich zu hundert Prozent naturreine Öle, Auszüge (Hydrolate), Natursu-

de und -produkte sowie Alkohole für die Aufgüsse verwendet. Die Besucher der 

Saunawelt können sich darauf verlassen, dass nur absolut natürliche Ingredien-

zien zum Einsatz kommen, die ihre urgesunde und wohltuende Kraft entfalten 

und im Sinne der Aromatherapie beispielsweise beruhigend und ausgleichend 

oder auch belebend und vitalisierend wirken. Neben dem klassischen Drei-Wege-

Aufguss ist auch Wenik, der zentrale Aufguss des Nordens und Ostens, promi-

nent in den Aufgussplänen des Schlossbads enthalten. Das sanfte Abschlagen 

mit Birkenzweigen während des Banja-Rituals regt die Blutzirkulation an und ist 

in Russland weit verbreitet. Im Neumarkter Schlossbad nutzt Ehlert aber auch 

Eukalyptus aus dem Altai-Gebirge, Ahorne, Rosmarin oder Minze. Ein einzigarti-

ges Erlebnis ist das „Bier-Ritual“ mit Bier der Neumarkter Gansbrauerei – eine 

Wenik-Banja mit Bierabrieb und Bieraufguss. Natürlich kann man auch Ehlerts 

berühmte Räucher-Rituale erleben oder neuerdings meditative Aufgüsse mit ent-

spannender Musik und erzählten Geschichten. Im Advent wird’s besonders hei-

melig: Bei besonderen Überraschungsaufgüssen zieht der Duft von Zimt, Vanille 

und Lebkuchen durch Neumarkts Saunawelt, und wenn der Ruf „Von drauß‘ vom 

Walde komm ich her“ erschallt, ist Knecht Rupprecht nicht mehr weit. Was man 

bei der Banja des wilden Gesellen wohl alles erleben mag? Infos gibt es unter 

www.schlossbad-neumarkt.de/saunawelt, Aufguss- und andere Neuheiten auch 

immer aktuell über Facebook und Instagram.  
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Weihnachtsromantik mit Lebkuchenduft 

NEUMARKT I.D.OPF. Der Neumarkter Weihnachtsmarkt erlebt zur Freude von 

Einheimischen und Gästen vom 24. November bis 23. Dezember seine Neuauf-

lage. Nach zwei Jahren Pause öffnet der Markt auf dem Rathaus- und vor dem 

Münsterplatz wieder die Türen seiner liebevoll dekorierten Buden. Zu den Be-

sonderheiten des heimeligen Marktes im Herzen der alten Pfalzgrafenstadt gehö-

ren eine offene Feuerstelle, ein stimmungsvolles Musikprogramm und das urige 

Waldhütten-Flair der hölzernen Unterstände. Auch das Neumarkter Christkind, 

das den Weihnachtsmarkt am Abend des 24. November feierlich eröffnet, ist re-

gelmäßig auf „seinem“ Markt anzutreffen. Jeweils donnerstags bis sonntags gibt 

es zusätzlich einen kleinen, aber feinen Kunsthandwerkermarkt am Münster mit 

Selbstgemachtem von Likören über Strickwaren bis zu handgeschnitzter Weih-

nachtsdekoration. Ein Spezial-Tipp für alle Liebhaber von Handwerkskunst ist 

zudem „Handgemacht - der etwas andere Weihnachtsmarkt im Stadtmuseum“ 

am zweiten Adventswochenende. Im Dialog mit den historischen Objekten des 

sehenswerten Museums gibt es am 3. und 4. Dezember Einzigartiges, Charman-

tes und Edles aus traditionellen Werkstoffen wie Holz, Papier, Glas, Keramik, 

Porzellan sowie der Textil- und Goldschmiedekunst zu bestaunen und zu erwer-

ben. Als weiteres stimmungsvolles Element im vorweihnachtlichen Neumarkt bie-

tet die Tourist Information im Advent Stadtführungen mit weihnachtlichem Cha-

rakter an. Bei abendlichen Nachtwächterführungen zieht der Nachtwächter in 

seinem mittelalterlichen Gewand seine Zuhörer in den Bann manch verborgener 

Geschichte, die im Schein der Nacht erst richtig zur Geltung kommt. Ebenfalls an 

mehreren Terminen erleben die Besucher bei der romantischen Führung „Ad-

vents und Weihnachtsbräuche“ die zauberhaft vorweihnachtliche Atmosphäre in 

Neumarkts Altstadt und lassen sich mit Bräuchen, Bildern und Symbolen auf die 

Weihnachtszeit einstimmen. „Lebkuchenduft liegt in der Luft“ heißt es bei einer 

ganz besonderen Führung: Es geht um die Geschichte der „Lebkuchenstadt 

Neumarkt“. Die vergnügliche Schauspielführung „Jetzt schlägt`s 13!“ lädt zu einer 

Begegnung mit dem Türmer von St. Johannes ein, bei der sonderbare Dinge ge-

schehen, und die „Neumarkter Gschichtswandler“ machen bei einem Streifzug 

bedeutende historische Ereignisse wieder lebendig (www.tourismus-

neumarkt.de/weihnachtsstadt). 
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