
Lady 70 J. schlank 1,65, langes Haar
sucht treuen u. tierlieben Partner für
eine gemeinsame Zukunft. Zu-
schriften-Nr. 3 465 038 an Super
Sonntag Postf. 500 108, 52085 Aa-
chen

Netter Er, 65 J, 174m, schlank, NR,
sucht schlanke Sie, Zum Kennen-
lernen, Mail:. aleks56@t-online.de

Von Herz zu HerzSie sucht Ihn Er sucht Sie

Kornelia, 60 J., Akademikerin,
gut aussehend, ein blonder Sonnen-
schein,warmherzig. Ichmöchte glück-
lich sein - mit dir? Gemeinsam jeden
Tag beginnen, gemeinsam jeden Tag
beenden, ganz viel lachen, über al-
les reden können, kuscheln, küssen,
gemeinsam das Leben planen, Hand
in Hand im Biergarten abends sitzen,
„wir“ sagen - das ist es, was ich zum
glücklich sein brauche. Ich mag Rei-
sen, koche gerne, treibe Sport, möch-
te echte Liebe ganz tief im Herzen
spüren, Vertrauen, Geborgenheit. Ruf

an über: (81/J151066)
GfZGmbH,Montags-Sonntags10-18 h
Anruf kostenlos 0800 - 333 1117

Irene,70J.,Verwalt.-Angestelltei.R.,
sehr sympathisch, schöne weibliche
Figur, sie kocht und backt leiden-
schaftlich gerne und gut, ist bei Liebe
nicht ortsgebunden. Ich wünsche
mir gerade jetzt nach dieser langen
Pandemie, die einen schon etwas
vereinsamt hat, wieder einen liebe-
vollen, netten Partner, dem ich ganz
viel Glück und Harmonie schenken
möchte. Ich bin vielseitig interessiert,
neugierig auf alles, möchte gerne
ein gemütliches Heim für uns beide
schaffen, indemLiebewohnt.Melden

Sie sich über: (81/J165420)
GfZGmbH,Montags-Sonntags10-18h
Anruf kostenlos 0800-3331117

Susanne, 68 J., Ärztin i.R., schlan-
ke Figur, apart, hilfsbereite Wesens-
art, sie mag klassische Musik, liest
gerne, ist politikinteressiert. Mir fehlt
ein netter, offener, gebildeter Partner
anmeiner Seite -gerne auch älter
-, jemand, mit dem ich über Gott und
die Welt reden, ganz viel lachen und
unternehmen kann, der eine Bezie-
hung für immer möchte. Liebe und
Gefühle haben nichts mit dem Alter
zu tun - und Glück ist etwas, was mit
keinemGeld derWelt zu bezahlen ist.
MeldenSie sich über: (81/J161154)
GfZGmbH,Montags-Sonntags10-18h
Anruf kostenlos 0800-3331117Steffi, 55J., Regierungsangestellte,

eine gutaussehende Frau mit einer
absolut positiven Ausstrahlung, nicht
ortsgebunden. Sie ist sportlich, reist
gerne, mag Musik. Ich möchte wieder
zu zweit auf der Sonnenseite des Le-
benswandeln!WiesosichmitAlleinsein
abfinden? Ichmöchte Glück und Liebe
für immer, will Hand in Hand durch´s
Lebenziehen,möchteEntscheidungen
auf zwei Schultern tragen, möchte
glückliche Momente teilen können und
Erinnerungen zusammen erschaffen.
Willst du das mit mir erleben? Melde

dich über: (81/J160859)
GfZGmbH,Montags-Sonntags10-18 h
Anruf kostenlos 0800 - 333 1117

Daniela,49J., Krankenschwester,
eine liebenswerte Frau, einfühlsam,mit
viel Verstand +Natürlichkeit. Ichmöch-
te nicht länger auf den Zufall warten,
um dich kennenzulernen - deshalb su-
che ich dich über diesenWeg! Hand in
Hand durchs Leben gehen, sich auf je-
denTag, auf jedeStundemit dir freuen,
viele Streicheleinheiten auf der Haut
spüren, endlich der großen Liebe be-
gegnen - dasmöchte ich! Hast du Lust
auf ein glückliches Leben zu zweit?
Melde dich über: (81/J160761)

GfZGmbH,Montags-Sonntags10-18 h
Anruf kostenlos 0800 - 333 1117

Christel, 72 J., liebe Witwe,
natürlich, gepflegt mit menschlicher
Wärme und Fröhlichkeit, sie war
früher als Altenpflegerin tätig. Wie
wäre es, wenn wir beide unsere Ein-
samkeit ganz schnell beenden?Auch
in unseremAlter kann man noch mal
Herzklopfen spüren, echte Liebe und
Gefühle. Ich koche sehr gerne, mag
Musik, schöne Spaziergänge in der
Natur. Wie wäre es denn, wenn wir
uns zu zweit ein richtig schönes Le-
ben machen? Melden Sie sich über:

(81/J154446)
GfZGmbH,Montags-Sonntags10-18h
Anruf kostenlos 0800-3331117

Brigitte, 62 J., Bürokauffrau i.R.,
wirklich bezaubernd, feminin, sie rei-
st gerne, mag die Natur, kocht gerne
und gut. Sind Sie der Mann, der wie
ich gerne lebt und sich nach einer
harmonischen Partnerschaft sehnt?
Ich kann mich auch an den kleinen
Dingen im Leben erfreuen, möchte
noch ganz viel im Leben erleben -
und diese Momente mit jemandem
teilen! Ich bin bei Liebe nicht orts-
gebunden! Melden Sie sich über:

(81/J160751)
GfZGmbH,Montags-Sonntags10-18 h
Anruf kostenlos 0800-3331117
Monika,65J.,hübscheHausfrau,
mit Herzenswärme und Fröhlichkeit,
völlig alleinstehend – und bei Zu-
neigung wäre Sie auch umzugs-
bereit. Was halten Sie davon, wenn
wir die noch vor uns liegenden Jahre
gemeinsam verbringen? Wie schön
wäre es, auch in unseremAlter noch
einmal Liebe und Zuneigung zu
spüren. Möchten auch Sie nach der
Pandemie wieder zu zweit verreisen,
neue Eindrücke teilen, sich auf jeden
Tag freuen, lachen, Nähe spüren
in einer harmonischen Beziehung?
Melden Sie sich über: (81/J122254)
GfZGmbH,Montags-Sonntags10-18h
Anruf kostenlos 0800-3331117

Sandra, 46 J., Stewardess, sehr
hübsch, feinfühlig + sensibel, sie mag
Reisen, Lesen, Kunst, wandert gerne.
Ich wünsche mir eine harmonische
Partnerschaft mit vielen glücklichen
Stunden, Monaten + Jahren. Bist du
derjenige, der Streicheleinheiten in
seinem Leben vermisst? Ich möchte
mich mit Haut und Haaren verlieben,
gemeinsam Pläne fürs Leben schmie-
den, „mein Mann“ und „ich liebe dich“
sagen, mit dir in den 7. Himmel fliegen
- bereit zum boarding? Melde dich

über: (81/G165565)
GfZGmbH,Montags-Sonntags10 -18 h
Anruf kostenlos 0800 - 333 1117

Regine,53J.,Diplom-Ingenieurin,
hübsch, feminine Figur, sie ist sportlich
(Fitness, wandern), mag Reisen, The-
ater, tanzen. Hast du Lust, den kom-
menden Herbst mit mir zu verbringen?
Möchtest du - gerneAkademiker - dich
auchnocheinmal verlieben? Ich sehne
mich gerade jetzt nach dieser langen,
schwierigen Corona-Zeit wieder nach
Zweisamkeit, suche eine harmonische
Partnerschaft auf Augenhöhe. Fürei-
nanderdasein,überdiegleichenDinge
lachen können, vieles zu zweit erleben.
Melde dich über: (81/J160919)

GfZGmbH,Montags-Sonntags10-18 h
Anruf kostenlos 0800 - 333 1117

Martin, 67 J., Bauleiter i.R.,
schlank, einfühlsam, spontan, er in-
teressiert sich für Sport, Reisen und
Kultur. Eigentlich geht esmir gut.. Was
in meinem Leben fehlt ist eine nette
Partnerin an meiner Seite, die wie ich
das Leben liebt, Fröhlichkeit und Her-
zenswärme besitzt, die gerne etwas
unternimmt, aber auch etwas häuslich
ist, gerne reist und ehrliche Liebe er-
fahrenmöchte.HabenSieLust,mitmir
durchs Leben zu gehen, graue Tage
durch Liebe hell und fröhlich zu ma-
chen, immer füreinander da zu sein?
RufenSie an über: (81/J139494)

GfZGmbH,Montags-Sonntags10-18 h
Anruf kostenlos 0800 -3331117

Jürgen, 74 J., Handwerksmeister
i.R., Witwer mit Herz, möchte die
Weichen seines Lebens neu stellen.
In denHerbst des Lebens starten... mit
Fröhlichkeit im Gepäck und einer lie-
benPartnerin imArm! Ich binzuverläs-
sig, lustig, mag Spaziergänge, Musik,
Theater, tanzen, suche eine Partnerin
für ein harmonisches Miteinander,
einer dauerhaften Zweisamkeit mit
vielen Glücksmomenten - auch bei
getren. wohnen. Das Leben hat
so viele schöne Momente, die man zu
zweit nochviel intensivererlebenkann.
Rufen Sie an über: (81/J161014)

GfZGmbH,Montags-Sonntags10-18h
Anruf kostenlos 0800 -3331117

Frank, 61 J., Harmoniemensch,
sympathisch, 1,83 m, warmherzig. Mit
über 60 ist man zwar nicht mehr ganz
jung, aber noch nicht zu alt, um sich
nochmalzuverlieben.DasLebenbietet
soviel schönes,wasmanzuzweitnoch
viele Jahre genießen kann. Ich bin ein
optimistischer Mensch, offen für neues,
reise,wander gerne,magMusik, koche
nicht schlecht, bin naturverbunden und
wünsche mir eine Partnerin, die dies
alles und noch viel mehr mit mir teilt!

Meldedich über: (81/J164123)
GfZGmbH,Montags-Sonntags10-18 h
Anruf kostenlos 0800 -3331117

Franz, 70 J., Beamter i.R., ein lie-
benswerter, aufgeschlossener Witwer
mit viel Herzenswärme. Mein größter
Wunsch ist es, noch mal glücklich zu
werdenmit einer lieben Frau, dieWer-
te wie Harmonie, Liebe und Zuverläs-
sigkeit ebenso wichtig findet wie ich.
Ich bin vielseitig interessiert, engagiere
mich auch gerne ehrenamtlich, bin
romantisch, tierlieb - und suche eine
nette Frau für einen gemeinsamen
Lebensweg, möchte Glück, Liebe und
VertrauenbisansLebensendespüren.
Rufen Sie an über: (81/J158246)

GfZGmbH,Montags-Sonntags10-18h
Anruf kostenlos 0800 - 3331117

Philipp, 80 J., Jurist i.R., ni-
veauvoller Witwer, schlank, 1,78
m, angenehmer Gesprächspart-
ner, humorvoll, optimistisch und
charaktervoll, eig. Pkw. Es gibt
viele Dinge, die zu zweit einfach
schöner sind, das Leben erleich-
tern und lebenswerter machen:
gemeinsam reisen, einen harmo-
nischen, Alltag zu zweit erleben,
fröhliche, interessante und an-
regende Gespräche auf Augen-
höhe, von Herzen lachen, Glück
und Liebe erleben. Ich finde:
eine harmonische Zweisamkeit
bereichert jede Lebensphase -
egal, wie alt man ist - und macht
glücklich. Melden Sie sich über:

(81/J163085)
GfZGmbH,Montags-Sonntags10-18h
Anruf kostenlos 0800-3331117

Richard, 76 J., Ingenieur i.R.,
liebenswürdiger Witwer, humorvoll,
mit humorigem Wesen, finanziell
top gestellt, guter Autofahrer. Wie
soll ich mich beschreiben? Ich bin
fit, ehrlich, treu, 1,80 m, liebe gute
Gespräche ebenso wie die Natur,
lesegerne,habe InteresseanPolitik
und suche eine nette Dame, die wie
ich an Kultur interessiert ist, gerne
reist, die sich noch hoffentlich viele
gemeinsame Jahre in Glück, Lie-
be und Harmonie vorstellen kann.
Was halten Sie von einem Kaffee
zum behutsamen Kennenlernen?
Melden Sie sich über: (81/J164138)
GfZGmbH,Montags-Sonntags10-18h
Anruf kostenlos 0800 -3331117

Christoph, 65 J., Verkaufsleiter,
sehr sympathisch, guter Gesprächs-
partner, sportlich (Joggen), ohne An-
hang. Das Leben kommt nach den
Corona-Monaten zum Glück langsam
wieder in Gang - und ich wünsche mir
eine Partnerin, mit der ich glücklich
werden kann. Ich reise gerne, gehe
gerneessen, liebeMusik,Kino,Sauna,
tanze auch gerne - und hoffe, dies al-
les schon bald wieder mit einer netten
Partnerin machen zu können. Melden

Sie sich über: (81/J133993)
GfZGmbH,Montags-Sonntags10-18h
Anruf kostenlos 0800 -3331117

Johannes, 79 J., Arzt i.R., lie-
benswerter Witwer, ein Mann, der
Empathie + Geborgenheit aus-
strahlt. Bedeutet über 70 sein,
dass man für immer alleine bleiben
muss? Nein! Ich suche nach einem
Schicksalsschlag die Dame, mit
der ich noch mal glücklich werden
kann. Ich liebe das Reisen, bin un-
ternehmungslustig, lache gerne –
doch alleine ist das Leben einfach
oft trist. Ist es nicht viel schöner, zu
zweit einen Spaziergang zu ma-
chen als alleine durch die Gegend
zu laufen, gemeinsam schön essen
zu gehen statt alleine am Tisch zu
sitzen? Melden Sie sich über: (81/

J151308)
GfZGmbH,Montags-Sonntags10-18h
Anruf kostenlos 0800 -3331117

Heinz, 83 J., humoriger Senior,
Witwer, herzensgut, er ist für alles
aufgeschlossen, mag die Natur, ein
Mann mit einem großen Herzen,
handwerklich begabt, eig. Pkw.
Ich finde: Alt zu werden ist schön
- aber alleine alt zu werden finde
ich schrecklich! Ich möchte gerne
den goldenen Lebensherbst mit
einer netten Dame teilen, Liebe
und Zweisamkeit spüren – auf
Wunsch bei getrenntem Woh-
nen. Gemeinsam schöne Spa-
ziergänge unternehmen, jeden
Sonnenstrahl zu zweit genießen,
ein fröhliches Miteinander, tanzen,
wieder ein unbeschwertes Mitei-
nander erleben! Melden Sie sich

über:: (81/J164221)
GfZGmbH,Mo-Fr10-18h,Sa/So10-18h
Anruf kostenlos 0800 -3331117

Vielseitig interessierte Witwe, 64
J., 1,60 m, NR, gepflegte, mollige,
liebenswerte Erscheinung mit hu-
morvollem, großen, lieben Herzen
sucht netten Herrn für einen ge-
meinsamen, harmonischen Le-
bensabend. Rückantwort garan-
tiert. Zuschriften-Nr. 3 464 190 an
Super Sonntag Postf. 500 108,
52085 Aachen

ER, 61 Rentner, sucht nette Sie gerne
gleichaltrig o. jünger, Raum HS,
kann verwitwet sein, auch aus
ehem. Landwirtschaft mit FS und
Auto,mit Platz im Haus zunächst
zum kennenlernen Zuschriften-
Nr. 3 464 895 an Super Sonntag
Postf. 500 108, 52085 Aachen

Jungebliebener Rentner, gerade
80, aber jünger im Wesen und Aus-
sehen, Mobil m. Eigentum, aber
einsam. Suche eine Dame 70-75 J.
+, schlank bis vollschlank um die
Einsamkeit zu beenden. Umkreis
Erkelenz/Wegberg/Hückelhoven,
Tel. 01573/2413058

Lebensfrohe, naturverbundene
Witwe, 65+ , Landwirtin mit 2 gro-
ßen Hunden sucht liebevollen, ver-
ständnisvollen ehrlichen Mann für
gemeinsame Stunden. Zuschrif-
ten-Nr. 3 465 088 an Super Sonn-
tag Postf. 500 108, 52085 Aachen

Attraktive 64 Jährige, vielseitig inte-
ressiert, sucht ehrl. u. treuen Part-
ner (50 - 62), der auch ähnl. Interes-
sen hat (u.a. handwerkl. Begabung)
Kreis HS, BmB (aktuell) Zuschrif-
ten-Nr. 3 465 081 an Super Sonn-
tag Postf. 500 108, 52085 Aachen

Er, 80 +, solide, möchte mit netter, bo-
denständiger Dame einen ruhigen
und schönen Lebensabend ver-
bringen, Zuschriften-
Nr. 3 464 878 an Super Sonntag
Postf. 500 108, 52085 Aachen

Aufgeschlossene, vielfältig interes-
sierte 65 Jährige sucht sympathi-
schen Partner. Zuschriften-
Nr. 3 464 521 an Super Sonntag
Postf. 500 108, 52085 Aachen

Perlentaucher, 64, 186, 84 möchte
die richtige Muschel finden, (B. wird
erwartet), Zuschriften-
Nr. 3 464 300 an Super Sonntag
Postf. 500 108, 52085 Aachen

Hallo Monika! Bitte melde dich vom
Cappucino in AC. Helmut. Zuschrif-
ten-Nr. 3 465 421 an Super Sonn-
tag Postf. 500 108, 52085 Aachen

Flotte junggebl. Sie(68) sucht flotten
Ihn(ab1,83) m. Herz u. Humor für
gemeinsame Zukunft! Bild u. Anga-
ben. Freue mich auf Dich. Zuschrif-
ten-Nr. 3 465 074 an Super Sonn-
tag Postf. 500 108, 52085 Aachen

Lustiger Vogel (m), 63 1/2, 185, 83,
unabhängig, möchte gerne ein ge-
meinsames Nest bauen, nur Bzs.
wird beantwortet, Zuschriften-
Nr. 3 464 297 an Super Sonntag
Postf. 500 108, 52085 Aachen

Regio Aaachen: welcher lustige gro-
ße 70+ Herr möchte mit mir weibl.
vielseitig interessiert, mobil, 70+,
Kontakt aufnehmen? Zuschriften-
Nr. 3 464 888 an Super Sonntag
Postf. 500 108, 52085 Aachen

Witwer, 70J., gehbehindert, sucht
älteren Dame zum Kaffee, Rau-
chen, Quasseln, Lachen. Zuschrif-
ten-Nr. 3 464 072 an Super Sonn-
tag Postf. 500 108, 52085 Aachen

Er 60J. groß, schlank su. Partnerin
mit Esprit, Still u. Niveau. BmB u.
Tel.-Nr.: (keine Mail) Zuschriften-
Nr. 3 464 224 an Super Sonntag
Postf. 500 108, 52085 Aachen

Su. fröhliche Frauen f. gemeins. Un-
ternehmungen +/- 60J. Zuschrif-
ten-Nr. 3 463 952 an Super Sonn-
tag Postf. 500 108, 52085 Aachen

Er, Mitte 50, sucht Lebensgefährtin
aus Düren, nur ernstgemeinte An-
rufe: 0152/52618089

Lydia, 65 J., mit natürl. Wesen
und liebevollem Herz, schlanke Fi
gur, schöne Oberweite. Ich möch
te gerne e. häuslichen, bodenstän
digen Mann bis 80 Jahre, hier aus
der Gegend kennen lernen, der
wie ich Harmonie, Zärtlichkeit und
die Zweisamkeit vermisst (auf
Wunsch bin ich umzugswillig) pv
Tel. 0151 – 20593017

Er (59/180/85), gute Optik, aus dem
Raum DN sucht ihn für Freund-
schaft, gemeinsame Freizeitgestal-
tung und mehr. BmB Zuschriften-
Nr. 3 465 169 an Super Sonntag
Postf. 500 108, 52085 Aachen

Ruhiger Witwer, 74 J., 185/85 aus
O/S sucht Witwe mit schlan-
ker-normaler Statur, bis 71 J. für
Freizeitgestaltung, Busreisen, Fah-
radfahren, Sparziergänge etc. viel-
eicht noch mehr. Zuschriften-
Nr. 3 462 960 an Super Sonntag
Postf. 500 108, 52085 Aachen

Sie 72 J . NR , 1,70 , jünger aus-
sehend, sucht Ihn (68J-80J) , ab
1,75, NR, mit Niveau auf Augen-
höhe kennenlernen. Bin häuslich,
naturverbunden, reise gerne, spa-
zieren und tanzen. BmB Zuschrif-
ten-Nr. 3 464 966 an Super Sonn-
tag Postf. 500 108, 52085 Aachen

Sie sucht Ihn. Bin 55 J., keine Schön-
heit, doch sehr sympath., lache
gerne, auch über mich, habe ein
Auto, das du auch haben solltest
Tel. 02421/2298868

Er 78 J., jünger aussehend, 172cm,
schlank, treu, sucht Sie für eine lie-
bevolle Beziehung. Zuschriften-
Nr. 3 464 906 an Super Sonntag
Postf. 500 108, 52085 Aachen

„Ich wünsche mir in meinem Leben
eine nette, agile, weibl. Begleitung,
die, wie ich, ihr Leben in vollen Zü-
gen genießen möchte. Ich genieße
gerne meinen Tag u. versüße ihn mit
schönen Aktivitäten wie Eis essen
im Café, Abendessen in e. Restau-
rant, Reisen mit e. komfortablen
Wohnmobil zu gemeins.aus-
gesuchten Zielen, Fahrten mit mei-
nem Motorboot u.v.m. Ich bin gerne
aktiv u. habe viele unterschiedl.
Seiten u. Interessen, die ich mit ei-
nem bedeutsamen Menschen tei-
len möchte. Wenn meine Worte Ihre
Wünsche u. Bedürfnisse berühren,
Sie 60 Jahre oder auch älter sind u.
den Wunsch nach „Lebendig Sein“
verspüren u. leben wollen, freue ich
mich sehr von Ihnen zu hören. Wo-
hin unsere Begegnung u. unsere
gemeins. Erlebnisse uns führen
werden, wird uns unsere gemein-
same Zeit zeigen. Bitte nehmen Sie
unter der Handy-Nr: 0175-2356470
gerne mit mir Kontakt auf.“

Welche Frau (55-70 J.) möchte sich
ab und zu ihren Wunsch nach Kör-
perlichkeit und Zärtlichkeit erfüllen.
Einfühlsamer Mann (190 cm, 85 kg)
freut sich auf Deine Nachricht. Trau
Dich. aachenpost@gmx.de

PansionärinNR,schlank,agil, natur-
liebend, unkompliziert su. ihn, ab
75 m. Niveau, Lebenslust und Opti-
mismus als Freizeit Begl. jegl. Art a.
Freund. Basis Tel. 0152/34388837

Gutaussehende Sie, 54 J. alt,
165cm/65. Wenn Du zw. 50-60 bist,
joggen, kochen, essengehen, rei-
sen, wenn Dein Herz f. Italien
schlägt, med. Küche u. tyrrhen-
isches Meer, wenn Du spontan,
aber ausgegl., tier- u. kinderlieb
bist, melde Dich bei mir BmB. Zu-
schriften-Nr. 3 465 805 an Super
Sonntag Postf. 500 108, 52085 Aa-
chen

Er (Kfm) 73-172-74, schlank, mitten
im Leben sucht Ihn auf Augenhöhe,
für eine harmonische Beziehung.
Zuschriften-Nr. 3 465 923 an Super
Sonntag Postf. 500 108, 52085 Aa-
chen

Seit 100 Jahren verbessert
Save the Children das Leben
von Kindern weltweit: für einen
gesunden Start ins Leben,
Bildung und Schutz vor Gewalt
und Ausbeutung – sofort und
dauerhaft.

Erfahren Sie mehr und bestellen
Sie unverbindlich und kostenlos
unseren Ratgeber “Ihr Erbe
für die Kinder derWelt” –
telefonisch oder online.

Sprechen Sie
mich an,
ich bin für Sie da!

Rania von der Ropp
Telefon: 030 / 27 59 59 79 - 820
www.savethechildren.de/testamente
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… IHRTESTAMENT DIE
ZUKUNFTVERÄNDERT?

E-Autos bekommen keinen Kurzschluss im Hochwasser

Auf Facebook wird be-
hauptet, Elektrofahrzeu-
ge seien im Hochwasser
im Gegensatz zu Verbren-
nern nicht fahrtauglich. Es
komme im Wasser angeb-
lich zu einem Kurzschluss,
Funken würden sprühen.
Experten widersprechen.

Auf Facebook wird die
Behauptung verbreitet,
wenn künftig bei Hoch-
wasser-Katastrophen nur
noch E-Autos eingesetzt
würden, würden „mal kurz
ein paar Funken sprühen,
es gäbe einen Kurzschluss
und das war’s dann“. Da-
mit wird suggeriert, dass
Elektroautos bei Hoch-
wasser nutzlos seien, im
Gegensatz zu Verbrennern
– also Autos, die mit Kraft-
stoff wie Benzin oder Die-
sel fahren.

Correctiv-Faktencheck
hat mit Experten vom
Verband der Automobil-
industrie (VDA) und von
Elektromobilität NRW ge-
sprochen. Sie widerspre-
chen: Die Einsatzfähig-
keit und Sicherheit von

Elektroautos bei Hoch-
wasser unterscheide sich
nicht von der eines Au-
tos mit Verbrennungsmo-
tor. Wahrscheinlich seien
Elektroautos sogar besser
geeignet.

Grundsätzlich sind Elekt-
roautos auch auf überflu-
teten Straßen fahrtüchtig

Eine Sprecherin des VDA
teilte mit: „Die maxima-
le Wassertiefe, durch die
ein Elektroauto fahren
kann, entspricht mit ca.
30 Zentimetern der eines
Verbrenners.“ Der genaue
Wert sei je nach Hersteller,
Konzept und Design un-
terschiedlich. „So kom-
men speziell für Wasser-
durchfahrten ausgerüstete
Geländewagen auch mit
erheblich höheren Was-
sertiefen zurecht.“

Das bestätigt uns ge-
genüber auch ein Spre-
cher von Elektromobilität
NRW, einer Initiative des
nordrhein-westfälischen
Wirtschaftsministeriums:

„Im Normalfall – ohne vor-
herige Beschädigungen –
bleibt ein E-Fahrzeug auch
im Wasser fahrtüchtig“.
Die vom Hersteller zuge-
lassene maximale soge-
nannte Wattiefe (die ma-
ximale Wassertiefe, durch
die ein Landfahrzeug si-
cher fahren kann) sei al-
lerdings von Fahrzeug zu
Fahrzeug unterschiedlich.

Der Sprecher erläutert
zudem, dass ein E-Fahr-
zeug im Hochwasser im
Zweifel sogar im Vorteil
gegenüber einem Verbren-
ner sein könne. Für einen
Verbrenner gelte: „Solan-
ge der Motor mit ausrei-
chend Luft versorgt wird,
läuft er weiter. Die Ab-
gase strömen weiterhin
über den Auspuff nach
außen und verhindern so
den Wassereintritt. Die
Luftansaugung befindet
sich in der Regel knapp
unterhalb der Motorhau-
be im Kühlergrill, so dass
der Verbrennungsmotor
nur bis zu einer gewissen
Wassertiefe mit Luft ver-
sorgt werden kann.“ Wenn
Wasser in die Brennkam-
mer des Motors gelange,
könne keine Verbrennung
mehr stattfinden und der
Motor gehe aus. Das Fahr-
zeug sei dann nicht mehr
fahrtüchtig.

„In diesem Punkt sind
E-Fahrzeuge sogar im Vor-

teil, da Hochvoltbatterie
und Elektromotor als was-
serdichte Systeme gekap-
selt sind und sie keine Luft
für die Fortbewegung be-
nötigen“, so der Sprecher
von Elektromobilität NRW.

KeinKurzschluss bei E-Au-
tos im Hochwasser

Im Normalfall komme es
bei Hochwasser nicht zu
einem Kurzschluss von
Elektroautos, erklärte der
Sprecher von Elektromo-
bilität NRW weiter. „Soll-
ten beschädigte elekt-
rische Leitungen doch
einmal mit Wasser in Be-
rührung kommen, wird
dies von den Sicherheits-
systemen im Fahrzeug er-
kannt und die Hochvolt-
batterie abgeschaltet. In

diesem Fall wäre das Fahr-
zeug natürlich nicht mehr
fahrtüchtig.“

Grundsätzlich gelte: Ein
Fahrzeug ist dann nicht
mehr fahrtüchtig, wenn
der Antrieb nicht mehr
funktioniert – und das ist
bei Verbrennern genauso
wie bei E-Autos der Fall.

Wie bei Verbrennerfahr-
zeugen sorgen auch bei
Elektrofahrzeugen Sicher-
heitssysteme für die Si-
cherheit der Insassen, er-
klärte die VDA-Sprecherin:
„Es besteht keine Gefahr,
einen Stromschlag zu be-
kommen.“ Selbst für den
„äußerst unwahrschein-
lichen Fall“, dass sich ein
Hochvolt-Kabel löse und
mit der Karosserie in Kon-
takt komme, bestehe kei-
ne Gefahr.

Der aktuelle Faktencheck des Recherchenetzwerks Correctiv.

Durch eine Kooperati-
on mit dem Bundesver-
band Deutscher Anzei-
genblätter (BVDA), dem
rund 200 Verlage mit ei-
ner wöchentlichen Aufla-
ge von ca. 49 Mio. Zeitun-
gen angehören, erscheint
in den Anzei-genblät-
tern regelmäßig ein Fak-
tencheck des unabhängi-

gen und gemeinnützigen
Recherchezentrums Cor-
rectiv. Die vielfach ausge-
zeichnete Redaktion deckt
systematische Missstände
auf und überprüft irrefüh-
rende Behauptungen. Wie
Falschmeldungen unsere
Wahrnehmung beeinflus-
sen und wie Sie sich vor
gezielten Falschnachrich-
ten schützen können, er-
fahren Sie unter correctiv.
org/faktencheck

Fakten für die
Demokratie

INFO

Stimme verzaubert

WÜRSELENEine unverkenn-
bare warme Stimme, pa-
ckende Melodien und ein
Sänger, der wirklich etwas zu
erzählen hat – Laith Al-Deen
gastiert am Samstag, 11. Sep-
tember, auf Burg Wilhelm-
stein in Würselen.

Mit dabei hat er sein aktu-
elles Album „Kein Tag um-
sonst“. Zu einer Zeit, in der
noch kaum jemand das Po-
tential des deutschen Pops
erkannte, trug Laith Al-De-
en mit seinen Werken dazu
bei, den Grundstein für den
Erfolg eines ganzen Genres
zu legen. Der Sänger von Hits

wie „Bilder von Dir“, „Dein
Lied“ oder „Keine Wie Du“
prägte von Anfang an maß-
geblich den Deutsch-Pop.
DabeiverkaufteAl-DeenMil-
lionenTonträger und erntete
Goldene Schallplatten sowie
Top Chart-Platzierungen. Er
verlor über die Jahre nie an
Leidenschaft, Qualität und
Neuerfindungsdrang, was
sein letztes Album „Bleib
Unterwegs“ bis an die Spitze
der Deutschen Charts brach-
te. Tickets: VVK-Stellen des
Medienhaus Aachen; www.
burg-wilhelmstein.com.

(red)

Laith Al-Deen singt neue Songs.

Reise durch Alltag

WÜRSELENAlain Frei ist mit
seiner neuen Stand-Up-Co-
medyshow zurück und stellt
sich die Frage„Was darf Hu-
mor?“ Alles! Ganz nach dem
Motto: Grenzenlos! unter-
hält er das Publikum am
Dienstag, 31. August, auf
Burg Wilhelmstein mit sei-
nem unglaublich lustigen
Programm.

Der gebürtige Schweizer
Comedian mischt seit Jah-
ren die deutsche Come-
dy-Szene auf und ist einer
der erfolgreichsten Export-
schlager. Mit seinem vier-
ten Programm begibt sich

Alain Frei auf die Mission
alle Grenzen hinter sich
zu lassen. Befreien wir uns
von den Grenzen, die wir in
unseren Köpfen aufgebaut
haben, hinterfragen wir all
die Grenzen in unserer ei-
genen Welt und lachen wir
über die Absurditäten, die
das Leben schreibt. Mit viel
Charme und immer einer
Spur Selbstironie ist Alain
Frei ganz nah am Zeitge-
schehen und am Publikum
dran. Tickets: VVK-Stellen
des Medienhaus Aachen;
www.burg-wilhelmstein.
com. (red)

Alain Frei mischt Comedy-Szene auf.
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