Kraft tanken in einem
RESTAURIERUNG

Iris Vollkammer richtet im ehemaligen

Denkmal

Grashorn-Hof Yoga-Schule ein

Die Bremerin und ihr
Mann zögerten zunächst,
das Haus aus dem 19.
Jahrhundert zu kaufen.
Es steht sogar unter
Denkmalschutz.
VON LARS HERRMANN
DÖTLINGEN – Sie sollen die Fin-

ger von diesem Haus lassen,
sagten ihre Freunde. Zu alt, zu
marode sei das Gebäude aus
dem Jahr 1863. Zu viel Aufwand sei nötig, um es zu restaurieren. Überhaupt: Wo
liegt eigentlich Dötlingen? Iris
Vollkammer, 53, und ihr Mann
Ronald Rose begannen zu
zweifeln. Und schon bald
schnappte ihnen ein anderer
Interessent das ehemalige
Haus der Familie Grashorn
am Steinberg vor der Nase
weg.
Iris Vollkammer wollte aber
raus aus Bremen, ihrer Heimat. Der Lärm der zahlreichen Baustellen habe sie gestört. Den Ort Dötlingen
brachte dann ihr Mann ins
Spiel. Als Junge sei er dort im
Schullandheim gewesen. Iris
Vollkammer ließ sich überzeugen. Sie bezog eine Ferienwohnung und habe sich direkt in den Ort verliebt.
Bei einem Spaziergang kam
sie an dem Haus am Steinberg
vorbei. Eine Immobilie, die
unter Denkmalschutz steht –
mit einem Schild „Zu verkaufen“ im Vorgarten. „Was für
ein Zufall, nachdem wir uns
zwei Wochen zuvor erst entschieden hatten, aufs Land zu
ziehen“, sagt sie. Doch sie zögerten zu lange.
Etwa neun Monate später
stand das alte Bauernhaus
aber erneut zum Verkauf. „Ein
Wink des Schicksals“, sagt Iris
Vollkammer heute. Seit eineinhalb Jahren wohnt sie mit
ihrem Mann nun schon in
Dötlingen, die eineinhalb Jahre der Restaurierung im Vorfeld sind längst vergessen.
Und auch der Yoga-Raum ist
seit April 2013 fertig – denn
Iris Vollkammer ist Yoga-Lehrerin.

Gesucht und gefunden: Iris Vollkammer freut sich darüber, das ehemalige Bauernhaus der Familie Grashorn in Dötlingen erworben zu haben. Es ist ihr bei einem Spaziergang aufgefallen.
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Rustikale Merkmale eines alten Bauernhaus und asiatische
Elemente sind im Seminarraum verknüpft.
BILD: LARS HERRMANN
1977 begannen sie und einige ihrer Freundinnen, sich
für die philosophische und religiöse Lehre aus Indien zu interessieren. „Es hat mich so-

fort gepackt“, sagt die 53-Jährige. Yoga führe zu mehr innerlicher Gelassenheit, man
lerne, Gedanken loszulassen
und sich auf den Moment zu

konzentrieren.
Außerdem
steigere es das körperliche
Wohlbefinden. Fast zehn Jahre habe sie geübt, ehe sie 1987
ihre erste Yoga-Schule in Bremen eröffnete. Zuvor hatte sie
eine vierjährige Ausbildung
zur Yoga-Lehrerin absolviert,
in Heidelberg studiert (Ethnologie und indische Geschichte) und ihr Wissen drei Monate lang in einem indischen
Kloster vertieft.
Diese Eindrücke spiegeln
sich auch in der Dötlinger Yoga-Schule wider. Im etwa 100
Quadratmeter großen Seminarraum vermischen sich die
rustikalen Merkmale eines
Bauernhauses aus dem 19.
Jahrhundert mit asiatischen
Elementen. Im Juli und August fand hier ein „SommerYoga“ statt. „Ich hatte die Befürchtung, alleine auf den roten Kissen zu sitzen“, gibt Iris
Vollkammer zu. Doch das Angebot sei zu ihrer Freude er-

staunlich gut angekommen.
Mitte September sollen die
ersten Kurse starten, einen
Vorgeschmack bekommen Interessierte aber bereits an diesem Sonnabend, 31. August:
Von 9 bis 18 Uhr lädt sie zum
Tag der offenen Tür ein.

