
Königshaus

Die Niederländer
sind stolz auf ihr
Königshaus. Und
nun gibt es auch
noch einen ech-
ten Grund zu fei-
ern. Königin Ma-
xima wird 50 Jahre
alt. Lesen Sie in den
Ausgaben von Aa-
chener Zeitung und
Aachener Nach-
richten, wie die Kö-
nigin ihren Tag er-
lebt hat und wie
unsere Nachbarn
ihre Monarchin ge-
feiert haben. Köni-
gin Maxima ist Mit-
glied des Staatsrats
und bekleidet dar-
über hinaus ver-
schiedene andere
Funktionen im In-
und Ausland.

Jedes Jahr im Frühling blicken vor allem die Men-
schen in der Nord- und in der Rureifel mit gemisch-
ten Gefühlen in die wärmere Jahreszeit. Denn das
gute Wetter bedeutet auch wieder mehr Motorrad-
touristen unter denen sich einige wenige nicht an
Regeln der Geschwindigkeit und auch des Lärms
halten. Lesen Sie in der Aachener Zeitung und den
Aachener Nachrichten, was die Menschen in der Ei-
fel in der aktuellen Motorradsaison erwarten.
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Motorradsaison in der Eifel beginnt

Verkehrsregeln ignorieren

Übungsleiter
bilden sich
digital fort
AACHENÜber sein SportBil-
dungswerk bietet der Stadt-
sportbund Aachen e.V. in
den Monaten Mai und Juni
vier Online-Fortbildungen
für Übungsleitungen der
Sportvereine und weite-
re Interessierte an. Folgen-
de Themen werden in den
Lehrgängen per Videokon-
ferenz behandelt: „Fit und
aktiv im Alter – Training mit
Teilnehmer*innen 60+“ (22.
Mai),„Massage für alle“ (ab
28. Mai) sowie „Kreativer
Kindertanz für 2-7-jährige“
(ab 11. Juni) und „Yoga im
Homeoffice“ (19. Juni). Die
Onlineanmeldung mit De-
tails zu diesen Fortbildun-
gen finden Interessierte un-
ter www.sportinaachen.de/
aus-fortbildung. Für Rück-
fragen steht das Team des
SportBildungswerks per
Mail an bildungswerk@
sportinaachen.de oder
telefonisch unter 0241-
47579550 gerne zur Verfü-
gung. (red)
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AUCH FÜRS KLIMA

Aktion„Stadtradeln“
startet imJuni. Jeder
kannganzeinfach
mitmachen.

Auch dieses Jahr machen die Städteregion und die regionsangehörigen Kommunen bei der Aktion „Stadtradeln“ mit. Die internationale
Kampagne für mehr Klimaschutz und Radverkehrsförderung läuft vom 1. bis zum 21. Juni. SEITE 18

INTERVIEWZURVEREINSPORTRÄT-SERIE

AACHEN Im Interviewfor-
mat stellt die Zeitung am
Sonntag Vereine, Verbände
oder Stiftungen aus Aachen
vor. Dieses Mal sprachen
wir mit Christian Runkel,
stellvertretender Vorsit-
zender des Partnerschafts-
vereins Aachen-Kostroma.

Herr Runkel, erklären Sie
bitte kurz die Aufgabe des
Partnerschaftsvereins Aa-
chen-Kostroma.

Christian Runkel: Die Auf-
gabe des seit 2002 beste-
henden Vereins ist die För-
derung der Partnerschaft
und Freundschaft zwischen
den Bewohnern der Stadt
Aachen und der russischen
Stadt Kostroma. Es sollen
Kontakte und Begegnun-
gen in Form von Familien-
besuchen, Studienaufent-
halten, Informationsreisen
sowie von kulturellem Aus-
tausch, Sport- und sonsti-

gen Informationsveran-
staltungen geplant und
durchgeführt werden.

Was ist das Besondere,
vielleicht sogar Einzigarti-
ge an dem Verein?
Christian Runkel: Eine Be-
sonderheit besteht darin,
dass ein Kontakt und eine
Städtepartnerschaft zwi-
schen deutschen und russi-
schen Städten und Bewoh-
nern nicht so häufig ist wie

mit westlichen Städten. Ge-
rade in der momentan an-
gespannten politischen
Lage zwischen Deutsch-
land und Russland ist die-
ser persönliche Kontakt
besonders wichtig, um
Deutschen und Russen zu
zeigen, dass Konflikte in
der hohen Politik auf der
persönlichen Ebene nicht
wichtig sind. Ein persönli-
ches Kennen- und Verste-
hen-Lernen kann zu vie-

len netten Kontakten und
sogar Freundschaften und
mehr führen. Aus den Krei-
sen der Mitglieder sind bis-
her auch schon zwei Ehen
zwischen den Bürgern von
Kostroma und Aachen her-
vorgegangen. Besonders ist
auch die notwendige Ver-
bindung von Menschen
und Vereinen zu einem
Land, das unter deutschem
Handeln sehr gelitten hat.

Fortsetzung Seite 9

Versöhnung, Verständnis, Freundschaft
Der Partnerschaftsverein Aachen-Kostroma hält seit fast 20 Jahren enge Verbindungen zu Russland.

Impfungen
beim Hausarzt
AACHEN Für Impfungen
beim Hausarzt mit „Astra-
Zeneca“ und „Johnson&-
Johnson“ ist die Priorisie-
rung aufgehoben. Auch ist
die Empfehlung für das In-
tervall zur Zweitimpfung
mit AstraZeneca von vier
bis zwölf Wochen ausge-
weitet. Impf-Vorausset-
zung ist, dass der Arzt vor-
her sorgfältig aufklärt und
das Risiko analysiert. Pati-
enten vereinbaren Termine
in den Praxen. (red)

„Vatertag“ ist jetzt keine
deutsche Erfindung. Tat-
sächlich wird er in mehre-
ren europäischen Ländern,
ja, sogar in Asien, gefeiert.
Anders, unter anderem Na-
men und an anderen Tagen
des Jahres zwar, aber es gibt
ihn. Dass er hierzulande an
Christi Himmelfahrt statt-
findet, ist allerdings allein-
stellungsmerkmalwürdig.
Noch ein Unterschied: In
den meisten anderen Län-
dern wird derVater mit klei-
nen Geschenken bedacht.
Bei uns beschenkt er sich
selbst. Mit Bier, und sons-
tigen klaren Getränken.
Das nennt Frau Olga dann
mal einen hochprozenti-
gen Eigenpragmatizismus.
Das ging, wenn auch Coro-
na-beschränkt, auch in die-
sem Jahr. Wo ein Bollerwa-
gen, da ein Weg. Und wenn
er dann abends heimtor-
kelt, weiß man auch, was
ein Himmelfahrtskomman-
do ist, meint … Frau Olga

FRAUOLGA

Hochprozentiger
Pragmatizismus

Auf den Sattel, fertig, los

€

aus eigenem Anbau

im 11cm-Topf

0,99

PETUNIEN

Auf der Hüls 140 · 52068 Aachen
erstes-aachener-gartencenter.deaachene gartencenter.de

Die

gartencenter.de

Auch
sonntags:

10–15
Uhr!

AachenerZeitungamSonntag
DER NEUE

www.aachener-zeitung.de

Correctiv: Coronaverstöße
Bundesregierung stellt klar:
Keine Denunziation.
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AufHaltung achten
Tipps: Mehr Bewegung
im Homeoffice.
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Von Herz zu HerzSie sucht Ihn Er sucht Sie

Robert, 78 J., Bänker i.R., Witwer,
treu, höflich, aufmerksam und liebe-
voll, sportlich (Tennis, wandern). Ich
möchte in allen Ehren eine Bekannt-
schaft zu einer netten Frau aufbauen,
möchtemit ihr alle kleinen und großen
Dinge des Lebens gemeinsam erle-
ben (auch bei getr. Wohnen). Den
Tag mit einem fröhlichen Miteinander
beginnen, Schönes zusammen er-
leben, kleine Reisen zu zweit planen
und machen, einen Spaziergang mit
anschließendem Kaffeetrinken, noch
einmal Liebe und Zweisamkeit spü-
ren – das ist mein innigster Wunsch!
Melden Sie sich über: (81/J161684)
GfZGmbH,Mo-Fr10-18h,Sa/So10-18h
Anruf kostenlos 0800-3331117

Harald,67J., fröhlicherHandwerker,
ein liebenswerter Witwer, humorvoll,
anpassungsfähig, romantisch, mit In-
teresse für Sport (Ski fahren), er kocht
gerne. Ichbin es leid, alsWitwer alleine
durchs Leben zu gehen, möchte noch
einmal glücklich werden! Wie gerne
würde ich schon bald wieder mit Ihnen
reisen, essen gehen, alles zu zweit
genießen. Darf ichmit Ihnen ein Leben
lang glücklich sein, ganz viel lachen,
Glück spüren, jede Sekunde Sonnen-
schein im Herzen haben? Rufen Sie

an über: (81/J143615)
GfZGmbH,Mo-Fr10-18h,Sa/So10-18h
Anruf kostenlos 0800-3331117

Christian, 75 J., Steuerberater,
warmherzig, kulturell interessiert,
motorisiert. Durch die Corona-Zeit
ist mir noch mehr bewußt gewor-
den, wie schön es wäre, wieder
eine nette Partnerin zu haben. Sind
Sie die Frau, die eine Partnerschaft
mit viel Harmonie + Lachen aufbau-
en möchte? Ich bin ein humorvoller
Mann, mag gute Bücher, die Mu-
sik, Essen in schönen Restaurants
. Rufen Sie an über:(81/J145600)
GfZGmbH,Mo-Fr10-18h,Sa/So10-18h
Anruf kostenlos 0800-3331117

Norbert 74 J., fröhlicher Senior,
Witwer, 1,85m, unternehmungslustig,
er interessiert sich für Politik, Sport,
magdieNatur. Wennmanwie ichWit-
wer ist und nochmal Glück imHerzen
spüren will, muß man etwas dafür tun
- deshalb bin ich mutig und hoffe, SIE
lesen diese Zeilen. Ich suche eine
Partnerin für ein unbeschwertes Mit-
einander, für fröhliche Stundenmit viel
Lachen, einer herzlichenZweisamkeit.
Das Leben ist auch in unserem Alter
noch lange nicht vorbei. Melden Sie

sich über: (81/J161453)
GfZGmbH,Mo-Fr10-18h,Sa/So10-18h
Anruf kostenlos 0800 -3331117

Walter, 84 J., Hotelkaufmann i.R.,
ein Mann, der einen ansteckenden
Optimismus + Fröhlichkeit hat, tierlieb,
guter Autofahrer. Ist Alter automatisch
mit Alleinsein verbunden? Ich hoffe
nicht! Ich suche die liebe Frau, die ich
auch im gesetzteren Alter kennenler-
nen darf. Ich bin kein Opa-Typ, mag
die Natur, Reisen, segeln - und hoffe,
den kommenden Sommer schon mit
einer netten Dame gemeinsam genie-
ßen zu können –aufWunschauch
bei getren. Wohnen! Melden Sie

sich über: (81/J161078)
GfZGmbH,Mo-Fr10-18h,Sa/So10-18h
Anruf kostenlos 0800-3331117

Philipp, 80 J., Jurist i.R., ni-
veauvoller Witwer, schlank, 1,78 m,
charmant, jünger aussehend, humor-
voll, optimistisch und charaktervoll,
eig. Pkw. Es gibt viele Dinge, die zu
zweit einfachschöner sind, dasLeben
erleichtern und lebenswerter machen:
gemeinsamreisen,einharmonisches,
tägliches Miteinander, fröhliche Ge-
spräche auf Augenhöhe, von Herzen
lachen, Glück und Liebe erleben. Ich
finde: eine harmonische Zweisamkeit
bereichert jede Lebensphase und
macht glücklicher. Melden Sie sich

über: (81/J163085)
GfZGmbH,Mo-Fr10-18h,Sa/So10-18 h
Anruf kostenlos 0800-3331117

Karl-Heinz, 69 J., Polizeibeamter
i.R., sympathischer Witwer, hilfsbereit,
sportlich (Fitness, wandern), er reist
gerne, ist kulturell interessiert. Ich bin
ein Mensch, der eine positive Le-
benseinstellung hat, gerne lacht, gute
Gespräche mag, gerne schöne Rei-
sen unternimmt - aber alleine? Was
ich suche ist eine liebe Partnerin, die
unternehmungslustig ist, deren Herz
sich nach Liebe + Zweisamkeit sehnt.
Treue und Sinn für Harmonie und
Glück finde ich wichtig – Sie auch?
RufenSie an über: (81/J164183)

GfZGmbH,Mo-Fr10-18h,Sa/So10-18h
Anruf kostenlos 0800-3331117

Dietmar, 65 J., Betriebswirt, ein
sehr angenehmer, ausgeglichener
und warmherziger Witwer, 1,82 m,
er interessiert sich für Politik, Sport,
Musik, ist feinfühlig + warmherzig.
Ich finde: Jeder von uns hat nur ein
Leben - und das sollten wir jeden
Tag nutzen! Ich möchte noch mal
eine Partnerin finden, Liebe + Glück
spüren, halte viel von Treue u. Ehr-
lichkeit. Gerne würde ich eine nette,
fröhliche Frau kennenlernen, die sich
vorstellen kann, mit mir ihr Leben zu
planen und zu verbringen. Bitte mel-

de dich über: (81/J161740)
GfZGmbH,Mo-Fr10-18h,Sa/So10-18h
Anruf kostenlos 0800-3331117

Horst, 76 J., gepflegter Witwer,
ein Mann, der Wärme + Ruhe aus-
strahlt, eig. Pkw. Irgendwann muss
auch für einen Witwer das Alleinsein
mal ein Ende haben - sind Sie die
Frau, die sich auch an kleinen Dingen
im Leben erfreuen kann, auch nicht
gerne alleine ist? Was halten Sie da-
von, gemeinsam noch viele Jahre mit
Liebe auszufüllen, ganz viel gemein-
sam zu unternehmen? Auf Wunsch
behält jeder sein Zuhause. Melden

Sie sich über: (81/J161253)
GfZGmbH,Mo-Fr10-18h,Sa/So10-18h
Anruf kostenlos 0800-3331117

Rolf, 71 J., Diplom-Ingenieur i.R.,
ein optimistischer Witwer voller Vita-
lität + Lebensfreude, er reist gerne,
ist sportlich (Ski, wandern), ein Natur-
liebhaber. Im Alter alleine zu sein ist
schrecklich! Ichwünschemir einenette
Lebensgefährtin, mit der ich noch viele
Jahre in Glück + Zufriedenheit erleben
möchte. Was halten Sie davon, ge-
meinsam schöne Reisen zu planen,
einfach jedenTaggemeinsamerleben,
über die gleichenDinge lachen zu kön-
nen, ein gutes, glückliches Leben zu
zweit zu führen? Rufen Sie an über:

(81/J161344)
GfZGmbH,Mo-Fr10-18h,Sa/So10-18h
Anruf kostenlos 0800-3331117

Alexandra,46J.,med.Assistentin,
hübsch, feinfühlig + sensibel, sie mag
Sport,Reisen,Kino,Musicals. Ichwün-
sche mir eine harmonische Partner-
schaft mit vielen glücklichen Stunden,
Monaten + Jahren. Bist du derjenige,
der mir zeigt, wie schön das Leben
zu zweit sein kann? Füreinander das
Wichtigste zu sein, ganz viel Vertrauen
spüren – das ist es, was das Leben
einfachwunderschönmacht. Ichsuche
eine Schulter zum anlehnen, bin offen
für eine harmonische Partnerschaft!
Melde dich über: (81/G160659)

GfZGmbH,Mo-Fr10-18h,Sa/So10-18h
Anruf kostenlos 0800-3331117

Andrea, 57 J., Hauswirtschafterin,
liebevolles Wesen, warmherzig. Ich
möchte glücklich sein - mit dir? Ich
sehne mich nach einem Partner, an
den ich mich kuscheln kann, um den
ichmichkümmerndarf, nachunendlich
viel Zärtlichkeit, Liebe und Streichelein-
heiten. Ich treibe Sport, mag Reisen,
Theater, bin aber auch gerne häuslich,
möchte esmirmit dir daheimgemütlich
machen, Vertrauen, Geborgenheit,
Hand in Hand mit ganz viel Liebe und
Fröhlichkeit durchs Leben gehen. Ich
bin nicht ortsgebunden. Ruf an

über: (81/J156622)
GfZGmbH,Mo-Fr10-18h,Sa/So10-18h
Anruf kostenlos 0800-3331117
Silke, 62 J., Krankenschwester,
hübsche Witwe, gepflegt, fit und
sportlich, harmonieliebend, eig. Pkw.
Ein Leben kann so schnell vorbei
sein - deshalb sollten wir uns ganz
schnell kennenlernen, um noch ganz
viele Jahre zu zweit in Glück und
Liebe zu erleben. Als Paar macht so
vieles einfach mehr Spaß im Leben,
gemeinsam reisen, (hoffentlich bald
wieder) Konzerte besuchen, kleine
Glücksmomente jeden Tag erleben.
Ich bin eine Frau, die feinfühlig ist,
zärtlich und liebevoll. Melde dich über:

(81/J161434)
GfZGmbH,Mo-Fr10-18h,Sa/So10-18h
Anruf kostenlos 0800 - 3331117

Regina, 53 J., junge Witwe,
freundliches Wesen, Top-Figur, eine
Frau, die viel Liebe + Zärtlichkeit
zu geben hat. Wenn ich ehrlich bin,
muss ich sagen, dass die Einsamkeit
mich gerade jetzt durch Corona oft
bedrückt. In meinem Herzen sehne
ich mich nach einer neuen Partner-
schaftt, nach einem Mann, der Liebe
und Ehrlichkeit schätzt. Ich wünsche
mir einen Herzbuben, der mit mir
durch Sonne und Regen geht, bin
nicht ortsgebunden! Melde dich

über: (81/J161456)
GfZGmbH,Mo-Fr10-18h,Sa/So10-18h
Anruf kostenlos 0800 -3331117

Gabriele, 72 J., Lehrerin i.R.,
eine wirklich aparte Witwe, jünger
wirkend, humorvoll, warmherzig, sie
interessiert sich für Theater, Reisen,
Sport (Golf, Ski), kocht gerne. Das
Leben verläuft manchmal anders als
geplant - alsWitwe spürtmandieEin-
samkeit im Alter an manchen Tagen
schon sehr deutlich. Doch ich schaue
immer positiv nach vorne, wünsche
mirdieBekanntschafteines fröhlichen
Herren, der sicheineanregendePart-
nerschaft mit mir vorstellen kann, der
gute Gespräche mag, der noch viele
schöne Jahre zu zweit mit viel Liebe,
Lachen, Glück und Harmonie genie-
ßen und erleben will. Melden Sie sich

über (81/J156847)
GfZGmbH,Mo-Fr10-18h,Sa/So10-18h
Anruf kostenlos 0800-3331117

Irene, 69 J.,warmherzigeWitwe,
mitriesengroßemHerzenundsanften
Augen. Ich liebe es, Menschen zu
umsorgen, wünschemir einen netten
Partner. Ich bin gepflegt, häuslich,
war lange im Pflegedienst als
Krankenschwester tätig,möchte
gerne ein gemütliches Heim für uns
beideschaffen, indemauchdieLiebe
wohnt.WennauchSieSpaziergänge,
gemütliche Abende zu zweit lieben
und auch wieder glückliche Stunden
verbringenmöchten, melden Sie sich

über: (81/J161546)
GfZGmbH,Mo-Fr10-18h,Sa/So10-18h
Anruf kostenlos 0800-3331117

Anita, 64 J., Erzieherin, eine ganz
liebe, feinfühlige Frau, siemagMusik,
Kino, Fußball, kocht und backt gut.
Ich vermisse einen fröhlichen, treuen
Partner,mtdemich imdrittenLebens-
abschnitt viel unternehmen,überalles
reden kann, mit dem ich verreisen
möchte, der aber auch genauso die
Gemütlichkeit daheim mag! Zu zweit
lebt es sich schöner!MeldenSie sich

über: (81/J159438)
GfZGmbH,Mo-Fr10-18h,Sa/So10-18h
Anruf kostenlos 0800-3331117

Ulrike, 66 J., Dr. Ärztin, sehr apart,
grundehrlich, humorvoll, mit einem
großen Herzen, sie mag Reisen,
Theater, kocht gerne Das Leben hat
so viel schönes zu bieten - und noch
viel schöner wäre alles, wenn man
schöne Momente mit jemandem tei-
lenkönnte. Mir fehlt einnetterPartner,
mit dem ich mich austauschen kann,
ganz viel lachen und unternehmen,
der offen für neues ist. Melden Sie

sich über: (81/J161757)
GfZGmbH,Mo-Fr10-18h,Sa/So10-18h
Anruf kostenlos 0800-3331117

Lisa, 51 J., leit. Angestellte, apartes
Wesen, lange Haare, eine Frau, nach
der sich die Männer umdrehen, echter
Harmoniemensch. Es ist nicht schön,
alleine durchs Leben zu gehen, ich
sehne mich nach Pech in der Liebe
nach neuer Zweisamkeit, Liebe und
Zärtlichkeit, nach einem Partner, der
für immer an meiner Seite sein möch-
te. Ich bin sportlich (wandern, Zumba),
mag Sauna, Spaziergänge, Reisen,
Lachen, gute Gespräche - und dich!

Melde dich über: (81/J164163)
GfZGmbH,Mo-Fr10-18h,Sa/So10-18h
Anruf kostenlos 0800 - 333 1117

Margarethe,Mitte70,guteHausfrau,
Witwe, gut und jünger aussehend, lie-
benswert. Wie würde ich mich selbst
beschreiben? Anpassungsfähig, treu,
hilfsbereit, zuverlässig, liebevoll und
fürsorglich. Wieder für einen Partner
da sein, für zwei einkaufen und ko-
chen, spazieren gehen, wandern,
reisen, gemeinsam schon morgens
lachen – wäre das nicht schön? Ich
möchte einen Mann glücklich ma-
chen, habe viel Liebe zu geben. Bei
Zuneigung kann ich mir auch ein
Zusammenleben vorstellen! Mel-
denSie sich über: (81/J154712)

GfZGmbH,Mo-Fr10-18h,Sa/So10-18h
Anruf kostenlos 0800-3331117

Ich, Weiblich, verwitwet, 75 J.,
1.68, suche rüstigen, älteren Her-
ren, 72-80 Jahre im Kreis DN /
AC, der wie ich jemanden zum
unterhalten, spazieren gehen
braucht, als lieben Freund bei ge-
trennten Wohnungen. Also traut
euch mal oder wollen Sie allein &
einsam in Ihrer Wohnung herum-
sitzen? Zuschriften-Nr. 3 440 238
an Super Sonntag Postf. 500 108,
52085 Aachen

Auch in dieser schweren Zeit ist man
nicht gerne alleine. Aber die Mög-
lichkeit sich kennenzulernen gibt es
noch. Ich M. bin 71 Jahre, 172cm,
87kg, NR+NT, bin geschieden nach
einer großen Enttäuschung, aber
ehrlich u. treu, gesellig und für alles
offen. Raum ERK-Hückelh., Linnich
oder Umg., bin mobil mit Motorrol-
ler (kein Auto), 02435-729026

Sie, 63 J. alt, NR, verwitwet, natürlich,
lustig, herzlich und mollig sucht ei-
nen ehrlichen, liebevollen Partner
mit Humor, der mich so nimmt, wie
ich bin. Raum Düren angenehm.
Antw. immer bei Angeb. der Tel.-Nr.
Zuschriften-Nr. 3 439 031 an Super
Sonntag Postf. 500 108, 52085 Aa-
chen

Witwer, 80J., 1,78, habe ein Auto,
Haus m. Garten. Suche nette Dame
für eine feste Beziehung. So würde
ich mich über eine Bildzuschrift
sehr freuen, Raum Heinsberg-Er-
klenz-Selfkant: Zuschriften-
Nr. 3 440 231 an Super Sonntag
Postf. 500 108, 52085 Aachen

Er, 78 J., jünger aussehend, schlank,
172 cm, ehrlich, sucht Sie für einen
gemeinsamen, liebevollen Lebens-
abend. Biete Sicherheit, verständ-
nis und Liebe Zuschriften-
Nr. 3 440 478 an Super Sonntag
Postf. 500 108, 52085 Aachen

Schlanke, gepflegte, agile 74-J. Sie
möchte gleichgesinnten Ihn (NR)
gerne näher kennenlernen. Mögl.
Kr. HS. BmB. Zuschriften-
Nr. 3 440 672 an Super Sonntag
Postf. 500 108, 52085 Aachen

Einsames, nettes, weibliches Herz,
Ende 50 Jahre an Ihn zw. 60-65
Jahre, Raum AC, für den Rest des
Lebens zu verschenken, Zuschrif-
ten-Nr. 3 439 261 an Super Sonn-
tag Postf. 500 108, 52085 Aachen

Invalide, 58J., sucht auf diesem We-
ge e. nette Invalidin v. 45-60J. aus
dem Raum AC. Kinder u. Tiere sind
kein Hindernis. Zuschriften-
Nr. 3 439 348 an Super Sonntag
Postf. 500 108, 52085 Aachen

Junggebliebenes, flottes Mädel
sucht passendes Gegenstück An-
fang 60, groß & schlank. Bitte mit
Bild. Zuschriften-Nr. 3 439 008 an
Super Sonntag Postf. 500 108,
52085 Aachen

Wandern, radeln, Kultur, Unter-
nehmungen, Moped fahren.
Wenn Du - weibl., schlank- damit
was anfangen kannst, freue ich - m,
60, schlank - mich auf Deine Nach-
richt, 2021@public-files.de

Er, 79J. 1.64m s. Sie nur für Freund-
schaft und füreinander da zu sein.
Zuschriften-Nr. 3 438 723 an Super
Sonntag Postf. 500 108, 52085 Aa-
chen

Lebenspartner gesucht! Sie 54J.,
1,76, sportlich, naturverb. neugie-
rig, Radreisende sucht ihn bis 60J.
zum Lachen u. Spaß haben. BmB.
sonnenschein-u@web.de

Eine blonde+attrakt. Witwe (66) su.
Weltbürger (<69) und liebev. Ehem.
(NR) of Honour.BmB. Zuschriften-
Nr. 3 439 321 an Super Sonntag
Postf. 500 108, 52085 Aachen

Attraktive schlanke Sie, 64, sucht
schlanken Ihn, Zwecks gemein-
samer Zukunft, BmB, ! 0176 /
62880798 WhatsApp Kontakt

Netter Türke 55 J., 1,78m, boden-
ständig, BauIng. sucht nette Sie für
feste Beziehung, gerne auch Aus-
länderin. 0178-8611658

Er 56 ohne Auto aus Düren Zentrum,
su. Frau aus näh. Umgeb., für eine
gu. Bezieh u. mehr 0152/52618089

Johanna, 65 J., attraktive, zierl.
Witwe, mit schöner Oberweite, bin
e. liebe, humorvolle, naturverbun
dene, zärtl. Frau, ich mag gern
schöne Spaziergänge, radeln (E
Bike), Tagesausflüge, gemütl. Fern
sehabende. Ich sehne mich nach e.
treuen Mann bis ca. 75 J. pv
Tel. 0151 – 62913877

Innenarchitekt (grad.) Vw, i.R.,
wünscht sich eine gestandene, ehr-
liche u. liebenswürdige Partnerin
zwischen 60 u. 70 Jahre alt, für ei-
nen gemeinsamen Lebensabend.
Zuschriften an Postfach 3109 in
52118 Herzogenrath, nach mög-
lichkeit mit Bild

Sie, 178/E60, a.D., Langerwehe, mag
die Natur, Musik etc., sucht tol. IHN
+/-70 mit Herz, Humor u. Verstand
u. ohne Fahrrad für Spaziergänge.
Viell. wird mehr daraus. BMB. Zu-
schriften-Nr. 3 440 686 an Super
Sonntag Postf. 500 108, 52085 Aa-
chen

WW. 72J., 1,70, schlank, NR, keine
Oma-Typ, charismatisch sucht auf
diesem Wege e. adäquaten, gebil-
deten Partner bis 80 J. Denn jeder
Tag ist ein verlorener Tag, wenn die
Einsamkeit dominiert. Ich bin nicht
ortsgebunden. Zuschriften-
Nr. 3 440 717 an Super Sonntag
Postf. 500 108, 52085 Aachen

Bekanntschaftsmarkt

brot-fuer-die-
welt.de/wasser

Hilft.

Hilft weiter.
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Uwe Ochsenknecht will sich als Opa nicht einmischen
LEUTE

Kabarettist Ottfried Fi-
scher und seine Frau Si-
mone haben ihre kirch-
liche Hochzeit in das
kommende Jahr verscho-
ben – schließlich soll es
ein großes Fest mit vie-
len Gästen werden, wie
das Paar berichtete. Un-
ter Corona-Bedingungen
wäre das nicht möglich.
„Man will ja tanzen und
auch mal den Tisch wech-
seln“, sagte Simone Fi-
scher. Das Paar hatte im
Juni 2020 in Passau stan-
desamtlich geheiratet. Die
Enttäuschung hält sich bei
den Fischers aber in Gren-
zen. Die Hochzeit sei et-
was, auf das sie sich wei-
ter freuen könnten. „Es
will ja alles ganz genau ge-
plant sein“, sagte Ottfried
Fischer. Nur einen Ha-
ken gebe es, scherzte seine
Frau: „Je länger es dauert,
desto mehr Leute fallen
uns ein, die wir einladen
wollen. Die Gästeliste wird
immer länger.“

US-Sängerin Aria-
naGrande bekommt ein
Ebenbild aus Wachs: Eine
Figur der 27-Jährigen ist
ab sofort bei Madame Tus-
sauds Hollywood zu se-
hen, wie das Wachsfigu-
renmuseum bekanntgab.
Bevor die Wachs-Ariana
zur Sammlung hinzuge-

fügt wird, soll sie jedoch
zunächst einige Wochen
für Fan-Treffen zur Verfü-
gung stehen. Auf Twitter
zeigten sich Fans begeis-
tert von der Wachsfi-
gur. „Sie sieht so gut aus“,
schrieb ein Nutzer un-
ter ein Video, in dem das
Museum die neue Fi-
gur präsentierte. Ein an-
derer kommentierte: „Sie
haben Ariana Grande
endlich richtig hinbekom-
men!“ Grande selbst äu-
ßerte sich zunächst nicht
zu ihrer neuen Figur. 2019
hatte Madame Tussauds
London bereits für eini-
ge Wochen eine Gran-
de-Figur ausgestellt. Die-
se Wachsfigur war im Netz
oft kritisiert worden, da
Fans wenig Ähnlichkeit
mit der Sängerin erkann-
ten.

Schauspieler UweOch-
senknecht will als Opa
nicht zu viele Ratschlä-
ge geben. „Man muss
die Jugend ihr Leben le-
ben lassen“, sagte er den
Zeitungen der Funke Me-
diengruppe. „Es nervt
doch, wenn man sich zu
viel einmischt. Das ken-
nen wir auch noch von
unseren Eltern und Groß-
eltern.“ Seine Tochter
Cheyenne brachte Ende
März eine Tochter zur

Welt. „Grundsätzlich bin
ich natürlich immer für
alle da“, ergänzte Ochsen-
knecht. „Heutzutage kann
man ja mehrmals am Tag
Facetime machen, und
das tun wir regelmäßig.“

SentaBerger fordert
mehr Gleichberechti-
gung und Entlastung für
Frauen – auch im Priva-
ten. „Die banalen Mühen

des Alltags werden im-
mer noch zu wenig ge-
teilt“, sagte die Schauspie-
lerin. Frauen hätten heute
zwar die Wahl, zu studie-
ren oder sich ausbilden zu
lassen, zumindest in der
westlichen Welt. Aber „das
heißt nicht immer, dass
diese Wahl Frauen mehr
Freiheit bietet. Es heißt
nur allzu oft auch Dop-
pelbelastung.“ Sie selbst

hat sich mit ihrem Ehe-
mann Michael Verhoeven
gut arrangiert – seit mehr
als 50 Jahren. „Wir haben
uns gefunden. Es scheint,
wir waren füreinander be-
stimmt.“ Der eine sei im-
mer für den anderen da
gewesen, im Guten wie in
schlechten Momenten.
„Gemeinsam waren wir
stark. Und ich habe nie-
mals mehr gelacht als mit
meinem Mann – bis heu-
te.“

Die Schauspielerin Anja
Kling wünscht sich mehr
Rollen für ältere Frauen in
Film und Fernsehen. „Sa-
gen Sie mir zehn erfolg-
reiche Schauspielerin-
nen in Deutschland über
55. Sie werden merken,
nach drei Schauspielerin-
nen wird es schon eng.
Vielleicht kommt man auf
zehn, aber wo sind die an-
deren 90, die mit 30 gut zu
tun hatten?“, sagte sie im
Interview der „Augsburger
Allgemeinen“. Sie selbst
sei noch gut im Geschäft
und müsse sich „nicht grä-
men“. Aber: „Die Heldin-
nen beim Film sind zwi-
schen 20 und 40 Jahre alt.
Dann wird man die Mut-
ter der Heldin oder die
Anwältin oder die gute
Freundin. Manchmal hat
man gar keinen Namen

mehr und ist nur mehr die
Nachbarin.“

Schauspieler und Film-
regisseurMichael Bully
Herbig wollte zunächst gar
nicht im Rampenlicht ste-
hen. „Ich hatte ursprüng-
lich gar nicht vor, Schau-
spieler zu werden. Ich
wollte einen sicheren Platz
hinter der Kamera“, sagte
der 53-Jährige dem Redak-
tionsnetzwerk Deutsch-
land (RND). „Davor bin
ich nur gelandet, weil
schließlich irgendwer sag-
te: Den Typen müssen wir
doch auch mal zeigen.
Aber ich habe mich un-
wohl dabei gefühlt und
erst mal Kunstfiguren
in den TV-Sketchen ge-
braucht. Ich dachte, dass
ich nicht gut genug sei,
um die Leute zu unterhal-
ten“, sagte Herbig.

Francine Jordi, Sängerin
und Moderatorin, hat sich
wegen ihres Schicksals-
schlags Brustkrebs „gut
gebrieft“ für den Coro-
na-Lockdown gefühlt. „Da
hatte ich das alles schon
einmal durchgemacht.
Dass ich nicht wusste:
Kann ich jetzt noch ein
Jahr arbeiten? Oder ist es
wirklich so, dass jetzt al-
les wegbricht und du dann
gar nichts mehr hast?“,

sagte sie in der „NDR Talk
Show“. „Das hatte ich al-
les schon einmal durchge-
macht, darum fiel es mir
jetzt leichter, zu akzep-
tieren: Okay, es wird jetzt
einfach mal alles verscho-
ben und du weißt jetzt mal
nicht, was in diesem Jahr
passiert.“

Der britische Sänger
TomJones hat eine Urne
mit der Asche seiner ver-
storbenen Frau Linda in
seiner neuen Wohnung
stehen. „Näher kann ich
ihr nicht sein“, sagte Jo-
nes. Den Umzug von Los
Angeles nach London hat-
te das Paar noch gemein-
sam geplant, bevor Lin-
da an Krebs erkrankte und
2016 im Alter von 75 Jah-
ren starb. „Leider hat sie
es nicht mehr geschafft.
Sie hat zu mir gesagt, lass
mich nicht in Amerika. Ich
habe ihr gesagt: Das ma-
che ich nicht. Deshalb ist
sie hier bei mir.“ Das Paar
hatte sich im Teenageral-
ter kennengelernt und war
seit 1957 verheiratet. Vor
kurzem hat der 80-Jähri-
ge erstmals seit Lindas Tod
ein neues Album veröf-
fentlicht. Auf „Surrounded
By Time“ findet sich mit „I
Won‘t Crumble“ auch ein
bewegender Song für sei-
ne Frau.

UweOchsenknecht hält sichmit Ratschlägen bei der Kin-
dererziehung zurück. FOTO: DPA

Auf den Sattel, fertig, los

STÄDTEREGION Vom 1. bis
zum 21. Juni sind alle ein-
geladen, für ihre Kommune
in die Pedale zu treten, egal
ob bei der Fahrt zur Arbeit,
zum Einkaufen oder in der
Freizeit. Fahrradfahren ist
eine einfache Möglichkeit,
CO2 zu vermeiden und sich
an der frischen Luft zu be-
wegen. Davon profitieren
nicht nur die Umwelt und
die Gesundheit: Den en-

gagiertesten Teams win-
ken attraktive Preise. Die
Teilnahme ist ganz einfach
unter www.stadtradeln.de/
staedteregion-aachen. Da-
bei kann man ein eigenes
Team gründen oder einer
bereits vorhandenen Grup-
pe beitreten. Die während
des Aktionszeitraums ge-
fahrenen Kilometer tragen
die Teilnehmenden ein-
fach in den Online-Radel-

kalender ein oder lassen
diese von der App regis-
trieren. Wer keinen Inter-
netzugang hat oder nutzen
möchte, meldet die Kilome-
ter bei den Ansprechpart-
nern der eigenen Kommu-
ne oder der Städteregion
Aachen. Die Ansprechpart-
nerin für „Stadtradeln“ bei
der Städteregion Aachen ist
Friederike von Spankeren:
0241/5198-6800. (red)

Stadtradeln beginnt. Fortsetzung der Titelseite.


