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NRW-
LEXIKON

Deutsches Klingenmuseum

Das Deutsche Klingenmuseum
hat seinen Sitz in der Stadt, die 
durch ihre hervorragenden Mes-
ser bekannt ist: in Solingen. Wer 
sich für die Geschichte des Mes-
sers und des Schneidens interes-
siert, ist in den Gebäuden des 
ehemaligen Klosters und späte-
ren Augustiner-Chorfrauen-Stif-
tes Gräfrath richtig. Das Museum 
präsentiert eine umfangreiche 
Sammlung von Blankwaffen 
(Klingenwaffen) von der Bronze-
zeit bis ins 20. Jahrhundert. Da-
rüber hinaus sind historische Be-
stecke zu sehen. Das Museum ist 
täglich von 10 bis 17 Uhr und 
freitags von 14 bis 17 Uhr geöff-
net. Montags ist es geschlossen. 

WEISE
WORTE
»Man kann auf eine Art zu-
hören, die mehr wert ist 
als das Gefälligste, was 
man sagen kann.«

Joseph von L i g n e  (1735-1814),
österreichischer Staatsmann

REIN-
GEKLICKT
l Der Aqua-Magica-Park in Bad

Oeynhausen rüstet kurzfristig
auf: An drei Wochenenden soll
eine Wildwasser-Bahn dort Fa-
milien unterhalten.

l Macht Appetit auf Spargel:
unsere Fotostrecke vom Stadt-
und Spargelfest in Delbrück. Sie
wird oft geklickt.
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Mit Trecker »Robert« und Mini-Wohnanhänger »Schnecke« fährt
der 81-jährige Rentner Winfried Langner bis nach St. Petersburg.
Für diese Reise benötigt er mehr als vier Monate.  Fotos: dpa

Folgen Sie 
uns auf:

wickelt und unterhält mittlerwei-
le vier Seminarhäuser (Ashrams),
in denen sich etwa 240 Mitarbei-
ter um die Gäste kümmern, die
bewusster leben möchten, nach
Selbstverwirklichung streben
oder sich bei Schmerzen Linde-
rung erhoffen. Die 900 Betten in
einer ehemaligen Kurklinik in Bad
Meinberg sind bestens ausgelastet
– im vergangenen Jahr zählten die
Betreiber 90 000 Übernachtun-
gen. 

ga und Meditation, wobei sie zum
Beispiel lernen, sich zu konzen-
trieren. Abgesehen von der lippi-
schen Kleinstadt unterhält der
Verein Seminarhäuser im Wester-
wald (Döttesfeld), an der Nordsee
(Hornumersiel) und im Allgäu
(Maria Rain). Hinzu kommen sie-
ben eigene und mehr als 100 Ko-
operationszentren überall in
Deutschland. »Yoga Vidya« bietet
im Jahr nach eigenen Angaben
mehr als 2800 Seminare an und

Städte wollen
mehr Geld

Düsseldorf (dpa). Nach der
Landtagswahl hat der Städtetag
NRW mehr finanzielle Hilfen ge-
fordert. Der Stärkungspakt für
klamme Kommunen müsse fort-
geführt werden. Außerdem sollten
die Schulzeiten an Gymnasien
landesweit vereinheitlicht wer-
den, sagte Pit Clausen (SPD), Vor-
sitzender des Städtetags und
Oberbürgermeister von Bielefeld.
»Die Entscheidung über acht oder
neun Jahre Schulzeit in den ein-
zelnen Schulen zu treffen, sehen
wir kritisch«, sagte Clausen. So-
wohl ein Schulwechsel als auch
die Finanzierung der Schulen
würden durch eine solche Rege-
lung komplizierter. Die Landesel-
ternschaft der Gymnasien in NRW
verlangt die Rückkehr zum Abitur
nach neun Schuljahren. Dies be-
schloss die Mitgliederversamm-
lung am Samstag in Witten. 

Von Drohnen
irritiert

Köln (dpa). Piloten werden an
Flughäfen in Nordrhein-Westfa-
len immer häufiger durch Droh-

nen behindert. Im vergan-
genen Jahr seien

13 Fälle regist-
riert worden,

sagte ein Spre-
cher der Deutschen

Flugsicherung (DFS), acht in Köln
und fünf in Düsseldorf. Zu Kolli-
sionen sei es dabei glücklicher-
weise nicht gekommen. Aber 2015
habe es in NRW noch gar keine
Meldung dieser Art gegeben. Auf
dem Radar der Flugsicherung sind
die kleinen Drohnen nicht sicht-
bar, die Flieger können daher auch
nicht vor einem drohenden Zu-
sammenstoß gewarnt werden. In
einer Zone von 1,5 Kilometern
rund um die Flughäfen sind Droh-
nen-Flüge eigentlich grundsätz-
lich verboten. 

Schülerparty 
eskaliert

Bad Driburg (WB/dp). Eine
Jahrgangsstufenfeier des Gymna-
siums Neuenheerse in einer Gast-
stätte bei Bad Driburg ist am frü-
hen Samstagmorgen gegen 0.30
Uhr aus dem Ruder gelaufen. Vor
Ort befanden sich laut Kreispoli-
zeibehörde Höxter etwa 300 bis
400 zum Teil stark alkoholisierte
Jugendliche. Unter diesen kam es
immer wieder zu körperlichen
Auseinandersetzungen. »Die Lage
vor Ort drohte zu eskalieren, so
dass die Veranstaltung unter Hin-
zuziehung des Ordnungsamtes
und starker Polizeikräfte aufge-
löst wurde«, sagte ein Sprecher.
Kräfte der Polizei Paderborn ka-
men zu Hilfe. Insgesamt wurden
zwei Personen nach Platzverwei-
sen in Gewahrsam genommen.
Auch einige Strafanzeigen wegen
Körperverletzungsdelikten wur-
den geschrieben. 

Im Einklang mit sich
und der ganzen Welt

Verein »Yoga Vidya« feiert in Horn-Bad Meinberg 25. Geburtstag
 Von Dietmar K e m p e r

H o r n - B a d  M e i n b e r g  
(WB). Yoga strebt die Harmo-

nie von Körper, Geist und Seele 
an. Vidya bezeichnet das Wis-
sen darum und den Weg zum 
Einklang mit sich und der Welt. 
Die größte Yoga-Gemeinschaft 
Europas heißt »Yoga Vidya«, 
hat ihr Zentrum in Bad Mein-
berg und feiert in dem Kurort 
von Mittwoch bis Freitag ihren 
25. Geburtstag. 

Zum Festprogramm kann jeder
kommen, es ist kostenlos und um-
fasst neben Mantra-Konzerten,
Yoga-Stunden, Körperstellungen
(Asanas), Meditationen und Kir-
tansingen auch Vorträge und Talk-
runden. Die drei Tage stehen
unter dem Motto »25 Jahre Wir-
ken für den Frieden«. Die Veran-
stalter wollen Friedenssymbole
im Lichte verschiedener spirituel-
ler Traditionen vorstellen, für eine
vegetarische Lebensweise »als
Beitrag für eine friedliche Welt«
werben und den Wert der Flücht-
lingshilfe hervorheben. Zum Ab-
schluss ist am Freitag um 12.45
Uhr eine symbolische Friedensak-
tion mit Tänzen am Rondell vor
dem Haupteingang der Chakrapy-
ramide geplant. 

»Der Friedensgedanke spiegelt
sich im Yoga an vielen Stellen wi-
der«, weiß die Sprecherin von »Yo-
ga Vidya«, Maike Czieschowitz.
Ein Yogi versuche sich am Prinzip
der Ahimsa, der Gewaltfreiheit,
auszurichten und deshalb weder
sich noch anderen Lebewesen et-
was anzutun. Volker Bretz, der
»Yoga Vidya« vor 25 Jahren grün-
dete, beschreibt sein Leitmotiv so:
»Ich wollte einen Beitrag für den
Frieden auf verschiedensten Ebe-
nen leisten. Innerer Frieden, Frie-
den zwischen einzelnen
Menschen, Frieden
zwischen Gruppen
von Menschen.
Und diese Idee,
Yoga als Mittel
zum Frieden zu
leben und zu
lehren, hat
schnell viele
Unterstützer ge-
funden.«

Yoga könne den inneren Frieden
des Einzelnen fördern und über
ihn hinausstrahlen, ist Bretz über-
zeugt: »Durch Entspannung und
ein inneres Gefühl der Freude
kommt eine tiefe Erfahrung der
Verbundenheit, der Geborgenheit.
Wenn ein Mensch ein solches Ge-
fühl der Harmonie erfährt, dann
geht er auch friedvoller mit seinen
Mitmenschen um.« Durch Ent-
spannung, Achtsamkeit und grö-
ßere Bewusstheit entstehe auch

ein besseres Einfühlungsvermö-
gen – eine Voraussetzung, um mit
anderen besser zurechtzukom-
men. Bei »Yoga Vidya« beginnt
und endet jede Yogastunde mit
einem dreimaligen »Om Shanti«,
wobei »Shanti« Frieden bedeutet.
Und in den Seminarhäusern sin-
gen die Teilnehmer jeden Tag eine
Stunde lang für den Weltfrie-
den. 

Dass der Verein immer
mehr Unterstützer gewon-
nen habe, ist keine Übertrei-
bung. »Yoga Vidya« hat sich
zum größten Anbieter von Yo-
ga-Kursen in Deutschland ent-

Was für Personen stecken hin-
ter der anonymen Zahl? »Die
Menschen fühlen sich gestresst
und belastet durch Beruf, Familie
und Alltag, sie fühlen sich nicht
genug ausbalanciert, haben zum
Beispiel Rückenschmerzen und
wollen bei uns etwas dagegen
unternehmen«, sagt Czieschowitz.

Viele machten zuerst einen
Einführungskurs in Yo-

hat in der Vergangenheit mehr als
15 000 Yoga-Lehrer ausgebildet.

In Bad Meinberg herrscht in-
zwischen Raumnot. »Bei den
Übernachtungen stoßen wir an
unsere Grenzen«, bedauert Czie-
schowitz. Ende April unterschrieb
ihr Chef Volker Bretz den Kaufver-
trag für das ehemalige »Gästehaus
Förster« mit 20 Betten. In
Deutschland praktizieren fünf
Millionen Menschen Yoga als Aus-
zeit vom Alltag. Angebote gibt es
mittlerweile schon für Kinder ab
drei Jahren. Bei Teenies sei Acro-

Volker Bretz gründete den
Verein 1992. Er bietet in den
Seminarhäusern 2800 Semi-
nare im Jahr an. 

Acro-Yoga ist zur Zeit ange-
sagt. Dabei vollbringen die
Teilnehmer akrobatische Leis-
tungen.  Fotos: »Yoga Vidya«

Mit Tempo 18 nach St. Petersburg

Lauenförde (WB/iwas). Stra-
ßenkarten und der Teddybär der
Enkelin liegen in Sichtweite, Tre-
cker »Robert« ist vollgetankt und
Mini-Wohnanhänger »Schnecke«
ist fein säuberlich geputzt: Am
Wochenende hat sich der 81-jähri-
ge Winfried Langner aus Lauen-
förde mit seinem 56 Jahre alten
Trecker auf den Weg ins russische
Sankt Petersburg gemacht (wir be-
richteten).

Erst vor zwei Jahren fuhr der als
»Deutz-Willi« bekannte Rentner
zum Nordkap, in diesem Jahr steht
Russland auf dem Plan. Angst?
»Die kenne ich nicht. Zuhause
kann mir genauso etwas passie-
ren«, sagt er und packt frisch ge-
schmierte Brote für die Fahrt ins
Handschuhfach. Mit Pauken und
Trompeten verabschiedet ein
Spielmannszug den vermutlich

mutigsten Rentner aus der Ge-
meinde an der Oberweser. Auch
Familie und Freunde von Langner
versammeln sich vor seiner Haus-
tür, um den 81-Jährigen vor seiner
viermonatigen Tour noch einmal
fest in den Arm zu nehmen.

Sein Weg führt ihn unter ande-
rem über Braunschweig, Leipzig,
Danzig, Königsberg und die balti-
schen Staaten Litauen, Lettland
und Estland. Dort geht es erneut
über die russische Grenze in Rich-
tung St. Petersburg – das ergibt
eine Gesamtstrecke von etwa
6000 Kilometern.

Sorgen um ihren Vater macht
sich Tochter Sabine Langner-Uslu
keine. »Festhalten kann ich ihn
nicht. Außerdem macht es ihn
zehn Jahre jünger«, sagt sie, bevor
sie ihren Vater auf seine abenteu-
erliche Reise verabschiedet.

Winfried Langner aus Lauenförde ist mit seinem Trecker auf großer Reise

Yoga, akrobatisches Yoga, beliebt,
hat Czieschowitz beobachtet. »Yo-
ga Vidya« macht deshalb Schulen
konkrete Angebote für Klassen-
fahrten. Alle Ostwestfalen gleich
welchen Alters lädt der Verein für
Mittwoch (ab 16.15 Uhr), Donners-
tag (ab 5 Uhr morgens) und Freitag
(ebenfalls ab 5 Uhr morgens) zum
Jubiläumsfest ein. Es dürfte voll
werden, denn bereits zu den re-
gelmäßigen Tagen der offenen Tür
strömen bis zu 700 Menschen. 

KOPF
DES TAGES

Anna-Maria Zimmermann 
(28), Sängerin aus Gütersloh, 
kann ihren linken Arm wieder 
bewegen. »Ich hatte die Hoff-
nung selbst schon aufgegeben«, 
sagte sie der Zeitschrift »Closer«. 
Zimmermann war am 28. Okto-
ber 2010 auf dem Weg zu einem 
Auftritt in einer Diskothek in Al-
tenbeken mit einem Hubschrau-
ber abgestürzt und schwer ver-
letzt worden. Trotz mehrerer OPs 
blieb der Arm zunächst steif. 
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