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unternehmen angeboten wird. Hu-
bertus Röhrig selbst wird als
Ansprechpartner weiterhin zur Ver-
fügung stehen.“
Beide Vertragsparteien sind sich

sich sicher, heißt es in der Pressemit-
teilungabschließend, indieserKons-
tellation eine bestmögliche Lösung
für den Erhalt und Ausbau von
Arbeitsplätzen für Menschen mit
und ohne Behinderung gefunden zu
haben. Für die Kunden beider Ge-
schäfte zeichnet sich weiterhin eine
gute Situation für den Kauf und die
Beratung in allen gartennahen Be-
reichen ab.

Platzierung seiner Integrationsfirma
„caritas integra“ gemeinnützige
GmbH den Betrieb seiner Aktivitä-
ten im grünen Bereich an dieser Sei-
te des Alten Feldes zu bündeln. Mit-
telfristig sollen dann dort auch der
Garten- und Landschaftsbau sowie
die Gärtnerei der Caritas-Werkstät-
ten Arnsberg ansässig werden.
Auch die Mitarbeiter bei Röhrig

werden nicht imRegen stehen gelas-
sen, heißt es in einer Pressemittei-
lung der Caritas: „Es wurde verein-
bart, dass den Mitarbeitern eine An-
stellung beim Caritas-Verband Arns-
berg-Sundern oder deren Tochter-

Arnsberg. Große Veränderung ste-
hen im „Alten Feld“ im Herbst an:
Nach intensiven Gesprächen zwi-
schen dem Inhaber der Baumschule
Röhrig, Hubertus Röhrig, und Ver-
tretern des Caritas-Verbandes Arns-
berg-Sundern e.V. konnte eine Eini-
gung erzielt werden. So werden die
Geschäftsräume der Firma Röhrig
zum 1. Oktober an den Caritas-Ver-
band Arnsberg-Sundern verkauft
werden.
Für die bisherigenKundenwird es

jedoch keine Unterbrechung geben,
da der Caritas-Verband beabsichtigt,
am gleichen Standort neben der

Zeh Vespa-Fahrer aus ganz Deutschland machen am Samstag Mittagspause am Sorpesee: „Toll entwickelt hier“, war das Urteil von einigen, die das Seeufer früher kannten. FOTO: MATTHIAS SCHÄFER

Von Matthias Schäfer

Langscheid. Ist der Sommer 2012
wirklich so schlecht,wie er gemacht
wird? Stichprobe amSamstagnach-
mittag an der Sorpepromenade:
Von Richtung Amecke peitscht ge-
rade wieder ein Regenschauer über
die Talsperre. Auf der Promenade
bewegt sich genau ein Ehepaar und
kämpft mit den Regenschirmen
gegen den starkenWind an. Andere
schauern gerade am Eiscafé und
binden sich die Kapuze zu. „Wir
müssen auch mal mit dem Hund
raus. Da haben wir eine Wolkenlü-
cke gesucht. Leider kam der nächs-
te Schauer viel zu schnell“, berich-
ten die beiden Hundehalter.
Ganz anders sehen es zehn Män-

ner aus ganzDeutschland: Sie besu-
chen regelmäßig die Internetplatt-
form „www.vespaforum.de“ undha-
ben sich für Samstag zu einer gro-
ßen Tour durch das Sauerland ver-
abredet: „Das ist die Premiere von
unserem Vespafreund Wolfgang
Giese aus Wuppertal“, berichtet

Matthias Planz aus Bonn. „Er wird
mächtige Abzüge in der B-Note für
das Wetter bekommen“, frotzeln
dieMänner, die sich amMorgen in
Schwelm getroffen haben, um
dann mit ihren Vespas durch das
Bergische Land und entlang der
Bigge über das Lenscheid nach
Langscheidzukommen.Dort steht
das Mittagessen bei „Stavros“ an:
„Aberwie schonamBigge-Grill hat
sich ja sonst keiner von denBikern
raus getraut“, ist Matthias Planz
enttäuscht.DasZiel derGruppe ist
Oberkirchen, wo übernachtet
wird. Am Sonntag führt der Weg
dannzurücknachSchwelm: „Aber
die Jungs aus Würzbugr, Alzenau
und Lüneburg bleiben noch eine

Nacht und kehren dann zurück“,
so Planz. Mit demRegen haben sie
keine Probleme: „Wir haben alle
wetterfeste Kleidung, da geht
nichts durch.“
Ähnlich sehen das am Samstag

auchdieSurferaufderSorpe: „Bes-
tesSurfwetter.BeiWindstärke4bis
5 kann man sogar richtig Sprünge
machen“, erklärt Meinolf Fricke,
der gerade eine Kaffeepause am
Clubheim macht. Derweil toben
sich die anderen auf dem Wasser
aus: „Jetzt müsste man Urlaub ha-
ben“. Eine Meinung, die nicht alle

teilen, die an diesem Wochenende
an der Sorpe unterwegs sind.
Auch zwei Gärtner, die die neue

Bepflanzung am „El Diablo“ vor-
nehmen, finden das Wetter zwar
privat nicht so „doll“, aber für die
Pflanzen und den richtigen An-
wuchs sei es gut: „Und wir stören
mit unseren Arbeiten auch keine
Gäste auf der Terrasse“, sagt Anto-
niusWiesemann.
Einen Capuccino auf einer Ter-

rasse mit Blick auf die Talsperre
kann niemand nehmen. Die Kell-
ner stehenzumTeil amFensterund

„Es war nur ganze zwei Kurven lang trocken“
Stippvisite am Sorpesee. Viele Sportler trotzen dem Regenwetter. Vespa-Fahrer in wasserdichter Kluft

Der Caritas-Verband erwirbt die
Arnsberger Baumschule Röhrig
Mittelfristig wird im „Alten Feld“ der grüne Bereich gebündelt werden

Arnsberg. Das Benefiz-Hauskonzert für den „Sternenweg“, das die
Vereinigung „InnerWheelClub“mit denNachwuchspianisten We-
nyi Xii und Daniel Prinz organisierte, erbrachte 1500 Euro. Dieser
wurde jetzt an Ursula ElisaWitteler übergeben. FOTO: PRIVAT

1500 Euro für „Sternenweg“

GUTENMORGEN

Dreckswetter

wünscht
Matthias Schäfer

Was soll man gegen dieses Wetter
tun? Da gab es amWochenende so
einige Methoden, die aus dem
Freundes- und Bekanntenkreis zu
hören waren. So etwa den Kamin
anwerfen und unter der Kuschel-
decke mal einen Blick in die Be-
richterstattung zur Tour de France
werfen. Die Radrecken fahren gera-
de an einer der schönsten Ecken
Frankreichs vorbei, am Cap d’Ad-
ge. Schön warm dort, wie man
sieht, während einem selbst die
Gänsehaut über die Arme läuft.
Davon dass die Tour wie sonst zu
eigenen Touren motiviert, kann in
diesem Jahr nicht die Rede sein.
Andere sind spontan weggefahren,
in südlichere Gefilde. Und wieder
andere haben sich den Steuerbe-
scheid vorgenommen. Keine
schlechte Idee, wo es doch bald
Fahndungen geben soll. Oder man
kann sich auch Freunde einladen.
Das abendfüllende Thema ist doch
klar: Dreckswetter, Rudi Carrell und
sein bekanntes Lied „Wann wird’s
mal wieder richtig Sommer?“

Arnsberg/Soest. Zum nächsten Tref-
fe ruft der Soester Filclub, in dem
auch etliche Arnsberger sind, sei-
ne Mitglieder, amMontag, 23. Juli,
um 19.30 Uhr in den „Alten
Schlachthof“. Im ersten Teil
demonstriert Kurt Scherzer mit Hil-
fe mehrerer Projektoren (Beamer)
die unterschiedliche Bildqualität
vom gewohnten Standard-Video
DV zum neueren hochauflösenden
HD-Video (HDV bzw AVCHD). Im
Anschluss daran zeigen Club-Mit-
glieder fertige sowie unfertige Pro-
duktionen ihres neuesten Film-
schaffens. In lockeren Gesprächen
können Mitglieder und Gäste mehr
vom Autor zum Film erfahren. Auf
besonderen Wunsch des Filmau-
tors kann eine ausführliche Dis-
kussion stattfinden, bei welcher
die besonderen Qualitäten des Fil-
mes herausgestellt werden, aber
auch das was nicht so gut gelun-
gen ist soll beleuchtet werden.

Soester Filmclub zeigt
den „richtigen Schnitt“

KOMPAKT

„Man muss nur die
Regenpausen rich-
tig nutzen, dann
geht es.“
Elfriede Buermann Gast aus Unna

Z
Von Schwelm
bis zur Sorpe

waren nur zwei Kurven
trocken und es hat
mal fünf Minuten die
Sonne hinter den Wol-

ken hervorgeschaut. Aber hier ist es
richtig schön. Wir sind aber gut ein-
gepackt und trotzen demWetter.
Matthias Planz, Vespa-Fahrer aus
Bonn

Z
Ich bin jetzt
seit 13 Jahren

in Langscheid als
Gastronom tätig, aber
in keinem Jahr war es

bisher so schlecht wie in diesem.
Wir essen unsere Pizza und das Gy-
ros schon bald selbst. Ich hoffe
aber, dass das Wetter endlich bes-
ser wird.
Stavros Metsios, Gastronom

blickenauf die immerwiederheran-
ziehenden Schauer: „So schlecht
war es in den 13 Jahren, die ich hier
an der Sorpe bin, noch nie“, versi-
chert StavrosMetsios. Aber bei ihm
haben sich die Vespa-Fahrer ge-
stärkt und auch sonst kommen eini-
ge Familien vorbei, denen ansons-
ten daheim die Decke auf den Kopf
fällt und auch einige Urlauber ha-
ben sich eingefunden, denen es im
Zelt zu eng geworden ist. „Es ist
doch so schön hier. Man muss nur
die Regenpausen nutzen“,meint El-
friede Buermann aus Unna.

Z
Wir Surfer fin-
den diesen

Sommer richtig toll.
Denn seit mehreren
Wochen weht der
Wind schon von Süd

bzw. Südwest, und dabei kann man
richtig gut surfen. Wer jetzt Urlaub
hat, der muss nicht zumMeer.
Meinolf Fricke, Vorsitzender des
Surfclubs Hachen-Sorpesee

B
Montag, 16. Juli 2012 • Nr. 163

Arnsberg und SundernArnsberg und Sundern
PARA1

WESTFALENPOST

www.westfalenpost.de


