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Glücksfall für die Kurstadt
Bad Meinberg und Yoga Vidya blicken auf gemeinsame Erfolgsgeschichte
Horn-Bad Meinberg (js), "Jeder
Weg beginnt mit einem ersten
Schritt", mit diesen Worten eröff- i
nete der stellvertretende Bürger-
meister Frank Kuhlmann seine
Rede anlässlich des Jubiläums
von "Yoga Vldya", Seit zehn Jah-
ren ist das Yoga-Zentrum in der:
Bad Meinberg ansässig.
Dessen Gründer Volker Bretzi
folgte bereits früh seiner lntuiti-'
on und begann mit einer Vision:
Ein Ashram, dass mehr als LOOOi
Gäste unterbringen kann. Diesel
Vision hat der Sukadev in Bad
Meinberg verwirklicht. Bereits;
als Kind sammelte Bretz erste
spirituelle Erfahrungen. Nach
einer langjährigen Lernzeit bei
den "Sivananda Yoga Vedanta
Zentren" und Swami Vishnu-
Devananda eröffnete er 1992 in
Frankfurt das "Yoga Vidya Cen-
ter am Zoo". Ein erstes Yoga-Se,
rninarhaus im Westerwald kam
1997 hinzu, bevor Volker Bretz
am 1L Oktober 2003 in der ehe-
maligen Kurklinik "Silvaticum:'
das Seminarhaus "Yoga Vidya"
aus der Taufe hob. I

Als das damals bereits leerste-
hende .Silvatlcurn" zum Verkauf
angeboten wurde, musste Bre~z

Gründer Volker Bretz bedankte
sich bei allen, die das Haus über
die Jahre unterstützt haben.

Ein Mantra-Konzert mit Sundaram rundete das bunte Programm am "Tag der offenen Türen"
an lässlich des lO-jährigen Jubiläums ab. Fotos: Szabo

nicht lange überlegen: "Hier
stimmte einfach alles." Denn
nicht nur die Größe des Gebäu-
des war für ihn ein wichtiges Ent-
scheidungskriterium, sondern
auch die Aura, die vom Haus
ausging - was wohl auch auf die
Lage im Teutoburger Wald zu-
rückzuführen ist. Nun galt es nur
noch, die Stadt von seiner Vision,
der Gründung des größten Yoga-
Seminarhauses in Europa, zu
überzeugen. Durch den Zukauf
der ehemaligen .Parkklinlk" im
Jahr 2009 verwirklichte Volker
Bretz sein Projekt .Shanti". das
unter anderem psychologische
Yogatherapie anbietet, und ließ
eine Art "Yoga-Universität" in
Bad Meinberg entstehen.
Am Anfang noch kritisch beäugt,
hat sich die Zusammenarbeit zu
einer echte Erfolgsgeschichte
entwickelt. War Yoga in den 80er
und 90er Jahren nur wenigen be-

kannt. hat es sich heute zu einer
weltweit angewendeten Entspan-
nungsmethode entwickelt: Allein
in Bad Meinberg nehmen jahrlieh
mehr als 18.000 Yoga-Anhänger
das breitgefächerte Angebot von
"Yoga Vidya" in Anspruch. "Die
Synergien, die sich aus dieser Zu-
sammenarbeit ergeben, sind heu-
te nicht mehr wegzudenken", so
Kuhlmann. Wirtschaftsförderer
Rüdiger Krentz lobte das "Yoga
Vidya" gar als "Glücksfall", der so-
wohl von der Stadt als auch vom
Landesverband hoch geschätzt
werde. Besonders in der heutigen
Zeit, wo die Besucherzahlen der
Kurbäder stark rückgängig seien
und viele der Bäderstädte um
ihr Überleben kämpfen müssten,
sei ein Neuorientierung des klas-
sischen Kurortes unabdingbar,
wurde Krentz konkreter.
Wie seine Vorredner fand auch
Landrat Friedel Heuwinkel für

den Gründer sowie für die Insti-
tution selbst nur lobende Worte.
Bretz überreichte er einen Prä-
sentkorb mit heimischen Obst-
und Gemüsesorten und zeigte
damit seine Anerkennung für das
bewusste Leben, das die Yoga-
lehre "in die Welt transportiert".
Sukadev Volker Bretz nutzte das
Jubiläum um allen, die das Haus
über die Jahre unterstützt haben,
zu danken und äußerte sich an-
erkennend über Stadt. Landes-
verband und Staatsbad.
Das 10-jährige Bestehen des
Hauses war auch Anlass, die
Türen einen ganzen Tag lang für
jedermann weit zu öffnen. Be-
sucher konnten i einem Mantra-
Konzert mit .Sundaram" bei-
wohnen, an einer Yogastunde
teilnehmen oder aber auch ein-
fach nur Yoga-Luft schnuppern
und sich über die zahlreichen
Angebote informieren.


