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Zum 40-Jährigen richteten die Mitglieder ein Festwochenende aus – unter anderem in neuen Geschäftsräumen

Alpenverein feiert runden Geburtstag
Von Jutta Schreiber-Lenz

Leider mussten am Samstag
wegen des nassenWetters fast
alle Geburtstagswanderungen
der Solinger Sektion des Deut-
schen Alpenvereins ausfallen.
Schweren Herzens hatten die
Organisatoren akzeptiert, dass
der langersehnteRegen just an
ihrem Festwochenende
runterkam.

Nichtsdestotrotz wurde in
der Stresemannstraße 17 im
Walder Schlauch kräftig gefei-
ert: Hier befindet sich seit
einem guten Jahr nun die Ge-
schäftsstelle des Vereins, der
dort an zwei Tagen seinen
40. Geburtstag feierte. Am
Samstag standen die Türen der
frisch sanierten und hübsch
möblierten Räume weit offen.
BeiKaffee,GetränkenundBrat-
wurst gab es viele Informatio-
nen und rege Gespräche.

„Die Immobilie in der Stüb-
bener Straße, in der wir jahre-
langwarenundaucheineKlet-
terwand hatten, war marode –
und so haben wir uns von ihr
getrennt“, erläutert Hans
Dorsch, der erste Vorsitzende
des Solinger DAV. Da seit 2011
die Kletterwand in der Sport-
halle am Schulzentrum Vogel-
sang die Übungsstunden für
Kinder und Jugendliche und
auch das Freiklettern der Er-
wachsenen sichere, habe der

Verein entschieden, bürotaug-
liche Räume zumieten statt zu
kaufen. Der Pluspunkt dort im
Herzen von Wald: „Wir sind
mittendrin in der Fußgänger-
meile, genau gegenüber dem
Bürgerverein, und damit gut
und ohne viel Sucherei zu fin-
den“, so Dorsch.

Ansprechendmöbliert,mit ge-
mütlicher Sitzecke, einemgro-
ßen Esstisch und einer Bü-
cher- und Medienwand, aus
der sich Mitglieder kostenlos
Material für die nächste Wan-
derung ausleihen können, hat
sich der neue Standort schon
zum regen Treffpunkt gemau-
sert. Hier werden die Ausrüs-
tungsteile gelagert, die gegen
einen kleinen Obolus zu lei-
hen sind. „Manchmal möchte
man erst einmal etwas auspro-
bieren, statt es gleich selbst zu
kaufen“, erklärt Stefan Wag-
ner, Schriftführer und rühri-
ger Kümmerer im Verein.

In den 40 Jahren seit der
Gründung am27. Februar 1982
in der Gaststätte „Wasser-
turm“ habe sich viel getan,
blickt er gemeinsam mit Hans

Dorsch zurück. Waren es an-
fänglich nur Tagestouren in
die Eifel, die immer mehr So-
linger Jugendliche für sichent-
decktenunddamit dieMitglie-
derzahl anwachsen ließen, so
kamen schnell ein beachtli-
ches Wanderprogramm und
erste alpine Kletterkurse da-
zu. „Die waren und sind nur
möglich, weil sich engagierte

Mitglieder zu Übungsleitern
beim Mutterverein ausbilden
und regelmäßig dieses Zertifi-
kat durch neue Prüfungen be-
stätigen lassen“, sagt Wagner.

Neben dem breiten Ange-
bot aus Klettern und Wandern
sowie Gruppen, die sich mit
Projekten im Naturschutz ein-
bringen,wurde„nebenbei“das
ersteVereinsheimgekauft und

renoviert. Mit der dort instal-
lierten Kletterwand ergab sich
nundieChance, auchunterder
Woche Kletterkurse anzubie-
ten und eine Kinder- und Ju-
gendabteilung aufzubauen.
„Zwischendurch hattenwir im
Weinsbergtal am Pereskotten
einen Steinbruch zur Verfü-
gung gestellt bekommen, den
wir zunächst gereinigt, aufge-

räumt und dann mit Steigen
versehenhaben“, erinnert sich
Wagner. „Damit konnten wir
zum erstenMal Basis-Kurse im
Klettern anbieten.“

Heute findendieseAktivitä-
ten regelmäßig dienstags und
donnerstags in der Sporthalle
am Vogelsang statt. Es besteht
darüber hinaus eine Koopera-
tion mit dem Gymnasium, das
eine AG anbietet, die sicher-
licheinGrundfürdasgroße In-
teresse der Solinger Kinder am
Alpenverein ist. „Wir sind gut
nachgefragt und haben für die
kleineren Gruppen Wartelis-
ten“, ergänzt Christian Offer-
mann, der zweite Vorsitzende
des Solinger DAV. „Was nicht
bedeutet, dass wir uns nicht
über jedeAnfragenachwievor
freuen und uns bemühen, ihr
schnell nachzukommen.“

Katharina Fischer (l.) ließ ihren Sohn Anton am Seil vor der Kletterwand in der Sporthalle Vogelsang
„fliegen“. Anleiterin Rosi Schneider (Mitte) leistete Hilfestellung. Foto: Christian Beier

uKontakt: Weitere In-
formationen gibt es auf
der Homepage des Deut-
schen Alpenvereins, Sek-
tion Solingen. Dort gibt
es auch eine Auflistung
der Gruppen mit den je-
weiligen Ansprechpart-
nern, die bei Fragen ger-
ne weiterhelfen.
solingen-alpin.de/sektion

Alpenverein

„Manchmal möchte
man erst mal etwas
ausprobieren.“
Stefan Wagner, Schriftführer

Nachrichten

Mit dem Bus
durchs Bergische

-KDow-AmWochenende star-
tet der Doppelstock-Cabriobus
der Bergischen Touren am
GuT um 10 Uhr zu einer fünf-
stündigen Rundfahrt durch
das bergische Städtedreieck.
Bei zwei Ausstiegen werden
die Sehenswürdigkeiten der
Region vorgestellt. BeimMit-
tagsimbiss im Haus Müngsten
besteht Gelegenheit zum Aus-
tausch. Anschließend startet
der Rundfahrtenbus um
16 Uhr zu einer zweistündi-
gen Stadtrundfahrt.

Sonntag, 18. September,
10 Uhr, Gründer- und Tech-
nologiezentrum (GuT), Grü-
newalder Str. 29-31

Nachhaltig mit
jungemWohnen

-dn-Klima und Energie ist die
Überschrift zur Spar- und
Bauverein-Ideenwerkstatt für
junges Wohnen. Sie gehört zu
den Nachhaltigkeitstagen. Die
Teilnahme ist gratis. Anmel-
dung: solingen.de

Montag, 12. September,
18 bis 20 Uhr, Museum
WaschhausWeegerhof, Her-
mann-Meyer-Straße 28a

TrautEuch
Informationen zum schönsten Tag im Leben.

Foto: Christian Beier
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Es ist nicht einfach, das perfekte Zusammenspiel von Farben und Designs zu finden

Bei der Wahl der Eheringe ist Individualität gefragt
-mick- Ein Ehering ist wahr-
scheinlich eines der wichtigs-
ten Schmuckstücke für Män-
ner und Frauen. Deshalb will
das Geschenk der Liebe gut ge-
wählt sein. Schließlich sollen
der Stil, das Design, das Metall
oder die Legierung und even-
tuell der Stein das ewige Ver-
sprechen der Freude und
Glückseligkeit widerspiegeln.
AuchdieOberflächekannganz
nach den persönlichen Wün-
schen angepasst werden. Per-
fektioniert wird das Schmuck-
stückdannnochmit einer pas-
senden Gravur.

Bei der Fülle an Gestal-
tungsmöglichkeiten stellt sich
dem kommenden Brautpaar
schnell die Frage, wie und wo
mit der Suche nach Eheringen
begonnen werden soll. Wer
wenig Wert auf eine individu-
elle Gestaltung legt, wird wo-
möglich in einem Online-Shop
fündig. Soll es aber das eine,
zum Brautpaar passende
Schmuckstück sein, empfiehlt
sich der Weg in den örtlichen
Fachhandel. Die Experten dort
kennen sich aus im schier end-

losen Dschungel aus Kollektio-
nen, Stilen und Designs: kel-
tisch, klassisch, filigran,
schlicht, einzigartig, exklusiv,
extravagant, außergewöhn-
lich, Vintage ...

Bei der Auswahl an Eherin-
gen für die Braut ist es immer
ratsam, den Ring entspre-
chend der Hand und dem Stil
der Liebsten anzupassen. Der
Ring sollte zu den vorhande-
nen Schmuckstücken passen.
Beispielsweise sollte ein Me-
tall gewählt werden, das die
Zukünftige bereits hat. Aber
aufgepasst: Es gibt mehr als
nur Gelbgold. Der Bräutigam
muss bereit sein, das perfekte
Spiel von Farben und Designs
zu finden.

Wenn es um Eheringe für
den Bräutigam geht, hört man
allzu oft, dass es nur einfache
Ringe aus Gold werden. Diese
Zeiten sind vorbei. Mit einem
individuellen Ehering kanndie
Braut ihrem künftigen Ehe-
mannauf eine stilvolleArt und
Weise zeigen, dass die Verbin-
dungzueinanderetwasUnver-
gleichliches ist.Auchhierkann

die Braut ihrer Kreativität
freien Lauf lassenunddenper-
fekten Ring für ihren Liebsten
wählen.

Einander angepasste
Ehering-Sets liegen im Trend
Es gibt für Paare den spannen-
den und modernen Trend, die
Eheringe einander anzupas-
sen. Beide Ringe sind iden-
tisch im Design und Stil. Nur
die Größen sind unterschied-
lich. Wer dann einen Blick auf
den Ring wirft, weiß, dass die
besonderePersonimLebenauf
den gleichen Ring schaut, wo
immereroder sie sichauchbe-
finden. Wenn ein Ring das
Symbol einer Umarmung ist,
werden beide durch ihre glei-
chen Ringe diese Umarmung
spüren. Dies zu wissen, kann
etwas besonders Schönes sein.

Wer auf der Suche nach
dem Ehering für den Bräuti-
gam ist, kannebenfalls aus vie-
len verschiedenen Kollektio-
nenauswählenunddasperfek-
te Design finden. Sobald dies
gefunden ist, kann das perfek-
te Metall oder die Legierung

für den Ehering ausgewählt
werden. Noch persönlicher
wird das Schmuckstück, wenn
ein oder zwei Diamanten hin-
zugefügt werden. Schließlich
besteht auch noch die Mög-
lichkeit den Ring mit einem
Datum, einem Lieblingszitat
oder einem Namen weiter zu
personalisieren.

Bei Eheringen für die Braut
ist das Bedürfnis nach Perfek-
tion besonders groß. Ein zier-
licher Finger kann nicht mit
einem markanten Ehering
kombiniert werden. Das per-
fekte Zusammenspiel zwi-
schen Größe und Stil zu fin-
den, ist sehr wichtig. Wer sich
für ein Design entschieden ha-
ben, kann den Ehering dann
noch zu etwas ganz Besonde-
remwerdenlassen, indemman
das Metall, die Legierung, die
Diamantgröße und den Schliff
selbst auswählen.

Diamant-Eheringe haben
das besondere Etwas
Wer einen besonderen Men-
schen gefunden hat, kann dies
unter Beweis stellen und der

Welt mit Diamant-Eheringen
zeigen. Diamant-Eheringe ha-
ben nicht nur das filigrane De-
sign von Eheringen, sie haben
auch das gewisse Funkeln und
das besondere Etwas, um Din-
ge aufzupeppen. Die Brautleu-
te zeigen damit der Welt, dass
sie allen einen Schnitt voraus
sind – und dass sie alles lie-
ben, was „glitzert“ und „fun-
kelt“.

Auch bei den bewährten,
traditionellen Gold-Eheringen
kann aus einer Vielzahl an De-
signs ausgewählt werden.
Auch diese Ringe könnennoch
ganz nach den persönlichen
Wünschen angepasst werden.
Zum Beispiel durch einen gro-
ßen oder kleinen Diamanten,
den Schliff oder eine zusätzli-
che Gravur. Zudem gibt es vie-
le Möglichkeiten der Oberflä-
chenveredelung. Beispielswei-
se poliert oder matt. Auch
sandmatt und eismatt liegen
derzeit im Trend. Es gibt viele
Arten von Oberflächen, bei de-
ren Auswahl die Experten im
Fachhandel gern beratend zur
Seite stehen.

Die Wahl der Ehering will wohl überlegt sein – schließlich sollen sie
ein Leben lang getragen werden. Archivfoto: Christian Beier

Telefon 02 12 / 20 76 27 | www.brocker-shop.de
Solingen, Mummstr. 31 | Wuppertal-Barmen, Schuchardstr. 3 | Wuppertal-Elberfeld, Friedrich-Ebert-Str. 4 | City-Arkaden Wuppertal-Elberfeld | Hagen, Elberfelder Str. 44
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Trauringstudio
SOLINGEN
Juwelier Leiber-Hauptstr.37
www.juwelier-leiber.de

J gesagt hat...

Die Trauringe finden Sie
im

a

Alle Marktpartner und Vorteile finden Sie im Internet unter
www.solinger-tageblatt.de/karte


