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Von Sybille Heine

bURGDoRF. Lachyoga ist nun 
auch in Burgdorf angekommen. In 
den neunziger Jahren nahm sein 
weltweiter Siegeszug in Indien sei-
nen Ausgang. Gestern gab Sabine 
Kubitz eine Schnupperstunde in 
der Galerie schnegge + rabenei.

Wulf Dietmar Hein, Initiator der 
Kunst im Ackerbürgerhaus, und 
Kubitz sind ehemalige Kollegen. 
Sie ist kaufmännische Angestellte 
und absolviert nebenher eine vier-
jährige Yoga-Lehrer-Ausbildung.

Die Lachyoga-Stunde war nicht 
nur in Burgdorf eine Premiere, 
sondern auch für die sympathische 
Übungsleiterin, die zum ersten 
Mal mit einer Gruppe trainierte. 
Die zwölf Teilnehmer, darunter die 
achtjährige Paula mit ihrer Groß-
mutter, wirkten zunächst noch 
schüchtern, weil sie nicht wussten, 
was auf sie zukommen würde.

Sabine Kubitz motivierte die 
Gruppe mit einer theoretischen 
Einführung für den folgenden Pra-
xisteil. Mit Entspannungsübungen 
endete die Stunde. „Lachyoga hilft, 

Gefühlsblockaden zu lösen. Es 
wirkt befreiend und bringt seine 
Anhänger dazu, ganz bei sich 
selbst zu sein. Verbunden mit 
Atemübungen reinigt es den Kör-
per“, erläuterte Kubitz. Wenn es 
gelänge, den inneren Kritiker zum 
Schweigen zu bringen und hem-
mungslos albern, beziehungswei-
se kindlich verspielt zu sein, könn-
ten sogar Depressionen wegge-
lacht werden.

Die Teilnehmer stellten sich im 
Kreis auf, klatschten in die Hände 
und brachten sich mit den Lach-

lauten „hoho, hahaha“ in Stim-
mung. Danach gingen sie im 
Raum umher und schüttelten ei-
nander zur Begrüßung lachend die 
Hände. „Lachen ist ansteckend. Es 
ist wichtig, sich anzusehen“, sagte 
Kubitz. Am Ende der Übung hiel-
ten sich alle den Bauch vor La-
chen.

Herzhaft lachen ist ansteckend
Lachyoga-Trainerin Sabine Kubitz will in Burgdorf einen Klub aus der Taufe heben

Trainerin Sabine Kubitz (vorn im rosa Shirt) bringt ihre yogagruppe bei einer Schnupperstunde zum lachen. Heine

Der Hertha-Vorstand verkleinert sich
Von Sybille Heine

bURGDoRF. SV Hertha Otze star-
tet mit verkleinerter Führungsrie-
ge in die neue Saison. Nach dem 
Rücktritt von Ulrike Junga soll der 
Posten des zweiten stellvertreten-
den Vorsitzenden unbesetzt blei-
ben. Die neue Doppelspitze be-
steht aus dem Vorsitzenden Thors-
ten Koth und seinem Vize Tobias 
Kaminski. Diese Entscheidung tra-
fen 62 Sportler bei der Jahresver-
sammlung am Freitagabend im 
Gasthaus ohne Bahnhof.

Bereits im vergangenen Jahr 
hatte der 725 Mitglieder starke 
Sportverein Probleme, die Vor-
standsposten zu besetzen. Der 
stellvertretenden Vorsitzenden Ul-
rike Junga, gleichzeitig Leiterin 

der Volleyballabteilung, war es 
aber gelungen, die Nachfolgefrage 
zu lösen. „Sie hat Schwerstarbeit 
geleistet“, lobte Koth und zeigte 
Verständnis für den Rücktritt, zu 
dem Junga selbst sich nicht äu-
ßern wollte.

Koth ist ein strenger Vereins-
chef. Das klang in den Berichten 
der Abteilungsleiter an, die sich 
fast alle an die Vorgabe hielten und 
sich kurz fassten. Immer wieder 
betonten sie: „Wir machen, was 
der Vorsitzende sagt.“

Für einen weiteren Wechsel im 
Vorstand sorgte Jens Pflugradt, der 
sein Amt als Schatzmeister zur 
Verfügung stellte. Er nahm an der 
Versammlung nicht teil. Uwe Lan-
ge wird die Aufgabe ab September 
übernehmen. In der Zwischenzeit 

Nur noch ein Vize – Ulrike Junga tritt zurück
Sie machen  
die Vorstands-
arbeit bei 
Hertha otze: 
Thorsten Koth 
(von links), 
Tobias 
Kaminski,  
Ria beier und 
Robert Wenzel. 
Heine

betreut Geschäftsführerin Ria Bei-
er die Kasse kommissarisch. Ro-
bert Wenzel bleibt der Führungs-
spitze als Mitgliedswart erhalten. 
Kassenprüfer sind ab sofort Jörg 
Heuer und Gerd Schmidt.

Die Kassenprüfung hatte zum 
ersten Mal in der Vereinsgeschich-
te ein Steuerbüro übernommen. 
Mit einem fünfstelligen Vereins-

vermögen stehe Hertha Otze gut 
da, teilte Beier mit. Koth relativier-
te die Aussage mit Blick auf die 
vielfältigen Aufgaben des Vereins. 
In seinem Jahresrückblick würdig-
te er vor allem das Engagement 
der Herthaner beim Eisvergnü-
gen. Klaus Lahmann und Wolf-
gang Mierswa erhielten eine Ur-
kunde für 50 Jahre Mitgliedschaft.

Adam Weiner gibt Autogramme. 
Handballfan Simone Hanschke 
freut sich, dem Profi so nahe zu 
kommen. Heine

Weiner 
vertritt 
Polen

bURGDoRF. Die Ausstellung 
„Burgdorf international – Wir sind 
Burgdorf“ in der KulturWerkStadt 
findet ein großes Echo. Auch der 
„Nationentag Polen“ am gestrigen 
Sonntag war gut besucht.

Handballprofi Adam Weiner, 
ehemaliger polnischer National-
torwart, der seit der Saison 
2011/2012 das Tor der TSV Hanno-
ver-Burgdorf hütet, enthüllte Bio-
grafisches und gab Autogramme. 
Unterstützt wurde er vom TSV-Ab-
wehrchef Gustav Rydergard aus 
Schweden.

Weiner stammt aus der Hafen-
stadt Gdynia an der Danziger 
Bucht. Er kam 1997 nach Deutsch-
land. Seit Sommer 2011 wohnt der 
37-Jährige mit seiner Frau Katarzy-
na und dem neunjährigen Filip in 
Burgdorf. Wenn Weiners Vertrag 
mit der TSV im Juni ausläuft, will 
die Familie auf jeden Fall so lange 
in Burgdorf bleiben, bis Filip die 
Grundschule abgeschlossen hat. 
„Wir haben schon Kontakte zur ka-
tholischen St.-Nikolaus-Gemein-
de. Pfarrer Jan Kowalski stammt 
auch aus der Nähe von Danzig“, 
sagte Weiner.

Thomas Jachert sowie Winfried, 
Jörg und Simone Hanschke, Mit-
glieder des Fanclubs Grüne Welle, 
genossen es, den Handballstar ein-
mal aus der Nähe zu sehen. „Von 
der Tribüne aus sehen die Spieler 
immer so klein aus“, sagte Win-
fried Hanschke und lobte das Aus-
stellungskonzept: „Es zeigt die kul-
turelle Vielfalt in Burgdorf.“ sy

Handballprofi in 
der KulturWerkStadt

SMB verteilt 
Handzettel
bURGDoRF. Der Verein Stadtmar-
keting Burgdorf (SMB) startet zum 
Wochenmarkt am Mittwoch, 21. 
März, eine Kampagne für die Er-
reichbarkeit der Innenstadt und 
die Attraktivität ihrer Geschäfte. 
Nachdem es laut Stadtverwaltung 
in der ersten Woche der Umbauar-
beiten an der Markt-, Post- und 
Braunschweiger Straße zu Verun-
sicherungen kam, ob und wie die 
Innenstadt angesteuert werden 
kann, wollen nun SMB-Mitarbei-
ter auf dem Markt Handzettel mit 
Informationen verteilen. jod

Sabine Kubitz will gern einen 
Lachklub eröffnen. Wer daran 

Interesse hat, erreicht sie unter Te-
lefon (0 51 47) 9 79 04 38 und per E-
Mail an sabine-kubitz@web.de.
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