
Witwe Doris, 85J. aus Mönchen-
gladbach freut sich über Kontakt zu
e. netten Herrn für gem. Unterhal-
tung u. Unternehmungen. Zuschrif-
ten-Nr. 3 753 236 an Super Sonn-
tag Postf. 500 108, 52085 Aachen

Wwe 79 vital, mobil, vielseitig interes-
siert, reist gerne, sucht respektvol-
len Partner um in Ruhe eine Freund-
schaft aufzubauen. Zuschriften-
Nr. 3 754 022 an Super Sonntag
Postf. 500 108, 52085 Aachen

Sie, 72 J. sucht unternehmungslusti-
gen Ihn, ab 1,76m, für eine harmo-
nische Partnerschaft . Zuschriften-
Nr. 3 753 763 an Super Sonntag
Postf. 500 108, 52085 Aachen

Sie, 70, sucht einen ehrlichen Partner
für eine feste Beziehung, Raum Lin-
nich und Umgebung. Zuschriften-
Nr. 3 754 182 an Super Sonntag
Postf. 500 108, 52085 Aachen

Ehepaar, 58 & 60, suchen Ihn für
schöne Stunden. Zuschriften-
Nr. 3 752 684 an Super Sonntag
Postf. 500 108, 52085 Aachen

ER, 77J. sucht treue, ehrliche Sie, für
eine dauerhafte Beziehung, mögl-
ichst aus Jülich-Düren oder Lin-
nich. Tel. 02461-3169370

TANZ am Blausteinsee in Eschwei-
ler, immer Mi ab 14 Uhr

TANZ in AC am Hangeweiher, immer
Do ab 14 Uhr (außer Feiertags)

Gabriele, 65, bin e. ruhige, an
schmiegsame Witwe, humorvoll,
verständnisvoll, sauber u. ordent
lich, bescheiden u. unkompliziert,
mit Kurven wo sie hingehören. Ich
wohne hier in d. Gegend, schätze
das Landleben u. bin sehr einsam.
Ich wünsche mir üb. pv wieder e.
lieben Partner gerne auch bis 80
Jahre, bitte rufen Sie mich an.
Tel. 0160 – 97541357

W, 56J. su. Freundin (k. Bezieh.) Um-
geb. v. Düren, z. Spazieren gehen,
shoppen, Cafebes., klönen u. Ur-
laub. Freue mich auf Dich! Zuschrif-
ten-Nr. 3 753 479 an Super Sonn-
tag Postf. 500 108, 52085 Aachen

Nette, humorvolle, warmherzige,
vielseitige Sie, 60 J., 1,69cm, su.
ihn mit den o.g. Eigenschaften für
den Rest des Lebens. Zuschriften-
Nr. 3 753 166 an Super Sonntag
Postf. 500 108, 52085 Aachen

Von Herz zu HerzSie sucht Ihn Er sucht Sie
Anette, 42 J., Arzthelferin, gut
aussehend, schulterlange Haare, mit
viel Herz, sportlich (Fitness, Sauna,
Rad). Ich möchte den Sommer nicht
alleineverbringen, sondernam liebsten
mit DIR!. Ich suche einenMann (gerne
auchälter) füreinezärtlicheBeziehung,
in der es auch sinnliche Gefühle gibt.
Wenn du dir eine unendlich liebevolle
Partnerschaft mit vielen Streichelein-
heiten wünschst, melde dich über:

(81/G165655)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h,
Samstag 10-14 h/Sonntag 10-18 h
Anruf kostenlos 0800 -3331117

Sandra, 53 J., Betriebswirtin,
wirklich bezaubernd, langeHaare, eine
Frau, die viel Liebe + Zärtlichkeit zu ge-
ben hat. Ich bin sehr positiv denkend,
fröhlich, sportlich (Golf, Segeln, Ski,
wandern), musikalisch, lese, reise ger-
ne - und möchte wieder glücklich sein.
Wo ist der feinfühligeMannmit Niveau,
Herz +Verstand, derwie ich ein Feuer-
werk der Gefühle mit Herzklopfen erle-
benmöchte? Zu zweit jedeMinute des
Lebens genießen, sanftes Streicheln
auf der Haut - das wünsche ich mir.

Melde dich über: (81/J165834)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h,
Samstag 10-14 h/Sonntag 10-18 h
Anruf kostenlos 0800 -3331117

Elke, 61 J., Krankenschwester,
hübsch, hilfsbereit - eine Frau, die
man direkt in sein Herz schließt.
Weißt du, wovon ich träume? Von
einem gemütlichen Zuhause für
uns beide, von Liebe und Glück. Ich
möchte einen Partner haben, für den
ich da sein kann, den ich glücklich
machen möchte. Ich bin sportlich,
liebe die Natur, bin tierlieb, gehe ger-
ne spazieren - wann treffen wir uns?
Melde dich über: (81/J164132)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h,
Samstag 10-14 h/Sonntag 10-18 h
Anruf kostenlos 0800-3331117

Andrea,67J.,selbst.Heilpraktikerin,
schlank, lange Haare, feminin. Sind
Sie der Mann, der noch an ehrliche
Gefühle glaubt - egal, wie alt man
ist? Alleine durchs Leben zu gehen,
alleine die Abende zu verbringen ist
nicht schön - viel schöner wäre es,
eine gemeinsame Zukunft mit vielen
Unternehmungen zu planen, sich auf
jedesTreffenzu freuen,vom„ich“zum
„wir“ wechseln. Ich reise gerne, mag
Musik, Kultur und Kochen, möchte
noch mal eine Liebe finden. Melden

Sie sich über: (81/J150653)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h,
Samstag 10-14 h/Sonntag 10-18 h
Anruf kostenlos 0800-3331117
Gisela, 69 J., Altenpflegerin,
eine wirklich herzensgute, liebens-
werte Frau, ehrlich + hilfsbereit, hu-
morvoll, eig. Pkw. Der Sommer ist
da-wäreesnichtwunderschön,wenn
wir abends gemeinsam auf dem
Balkon etwas leckeres essen (ich
koche gerne für uns beide), wir viele
gemeinsame Stunden erleben und
genießen dürfen? Ich mag die Natur,
ein gepflegtes, gemütliches Zuhause,
suche einen natürlichen Partner mit
Herz und Humor, der wieder Zwei-
samkeit spüren möchte. Ich bin bei
Sympathie nicht ortsgebunden!
MeldenSie sich über: (81/J156068)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h,
Samstag 10-14 h/Sonntag 10-18 h
Anruf kostenlos 0800 -3331117

Margreth, 72 J., liebe Witwe, ein
richtiger Sonnenschein,bei Liebe
nicht ortgebunden, sie hat ein
kleines Auto. Was möchten Sie über
mich wissen? Ich bin eine treue,
ehrliche, liebevolle Frau, liebe Spa-
ziergänge durch die Natur, führe gut
meinen Haushalt, möchte wieder für
einen Mann da sein, eine Partner-
schaft aufbauen, in der die Liebe je-
denTagzuHause ist.MeldenSie sich

über: (81/J166643)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h,
Samstag 10-14 h/Sonntag 10-18 h
Anruf kostenlos 0800-3331117

Regina, 55 J., jungeWitwe, schlan-
ke Top-Figur, einfühlsam, humorvoll,
sportlich, ohne Anhang. Das Leben
bedeutet nicht nur Sonnenschein - als
Witwe mußte ich diese bittere Erfah-
rungmachen. Doch jetzt bin ich wieder
bereit für ein neues Glück. Es gibt so
viel tolles, was das Leben für zwei zu
bieten hat - zusammen ganz viel er-
leben, wunderschöne Reisen (Meer,
Städte) machen, Wanderungen unter-
nehmen! Ich sehne mich nach einem
netten Partner, bei dem ich noch mal
eine große, tiefe Liebe finden kann.

Melde dich über: (81/J161922)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h,
Samstag 10-14 h/Sonntag 10-18 h
Anruf kostenlos 0800-3331117
Susanne, 58 J.,Altenpflegerin, lie-
bevoll, sympathisch,einesehrhübsche
Frau, die gerne für andere da ist. Liebe
ist für ein glückliches Leben so wichtig
wie der Sauerstoff zum atmen! Ich ver-
misse Zweisamkeit und Streichelein-
heiten in meinem Leben, wünsche mir
einen Partner, der gerne kuschelt, aber
auch gerne etwas unternimmt, Harmo-
niemag, der sichwie ich ein nochganz
langes, glückliches Leben zu zweit
wünscht, für den ich da sein möchte!

Ruf an über: (81/J164214)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h,

Samstag 10-14 h/Sonntag 10-18 h
Anruf kostenlos 0800 -3331117

Brigitte, 63 J., Ärztin, eine bezau-
berndeWitwemit Stil + Niveau, sport-
lich (Ski, Golf), sie reist gerne (Meer +
Berge), ist kulturell interessiert, kocht
gut. Eine harmonische Partnerschaft
auf Augenhöhe macht das Leben
um vieles lebenswerter - finden Sie
auch? Ich suche Sie, den sympa-
thischen Mann zum Leben, Lieben,
Lachen, jemanden, der das Leben
aus ganzem Herzen lebt und liebt.
MeldenSie sich über: (81/J166203)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h,
Samstag 10-14 h/Sonntag 10-18 h
Anruf kostenlos 0800-3331117

Bianca, 48 J., Akademikerin,
schlanke Figur, lange Haare. Ich habe
einen Beruf, der mir Spaß macht, bin
täglich mit vielen Menschen zusamm-
men - aber mit dem Beruf kann ich
abends nicht auf der Couch kuscheln.
Ich wünsche mir einen Mann, der viel
Herz besitzt. Ich mag Kunst, Malen,
Reisen und Sport, liebe häusliche Ge-
mütlichkeit - was hälst du von einem
wunderschönen, kunterbunten Leben
zu zweit mit vielen Unternehmungen?

Melde dich über: (81/J102436)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h,
Samstag 10-14 h/Sonntag 10-18 h
Anruf kostenlos 0800 -3331117

Hans, 76 J., fröhlicher Senior ein
wirklich netterWitwer, der das Herz auf
der Zunge trägt, handwerklich begabt,
eig. Pkw. Es ist nicht schön, alleine zu
sein - deshalb sollten wir etwas dage-
gen tun, gemeinsam eine Zukunft auf-
bauen. Wie soll ich mich beschreiben?
Ich reise gerne, gehe gerne durch die
Natur - und würde dies alles und noch
viel mehr mit einer netten Dame teilen.
RufenSie anüber: (81/J165468)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h,
Samstag 10-14 h/Sonntag 10-18 h
Anruf kostenlos 0800-3331117

Rolf, 72 J., Diplom-Ingenieur i.R.,
sympathischer Witwer, 1,82 m, liebe-
voll, warmherzig, sportlich (wandern,
Rad fahren), unternehmungslustig, er
interessiert sich für das aktuelle Zeitge-
schehen, Politik, reist gerne in die Ber-
ge. Ich bin ein Mensch, der versucht,
allem etwas positives abzugewinnen,
mag gute Gespräche, unternehme
gerne schöneAusflüge - aber alleine?
Das Leben ist schön - und als Paar
kannman vielesmachen, erleben und
genießen! Rufen Sie an über: (81/

J166191)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h,
Samstag 10-14 h/Sonntag 10-18 h
Anruf kostenlos 0800-3331117

Alexander, 80 J., IT-Berater i.R.,
Witwer, gepflegt, optimistisch, humor-
voll, tierlieb. Jetzt imRentenalter blicke
ich auf ein erfolgreiches Berufsleben
zurück, mir geht es finanziell gut und
ich habe genug Zeit, die schönen Din-
ge des Lebens wahr zu nehmen und
zu genießen - nur allein machen Spa-
ziergänge, Ausflüge und vieles mehr
keine richtige Freude .Möchten Sie
mitmir vieles unternehmen, behutsam
einePartnerschaft aufbauen? Melden

Sie sich über: (81/J142623)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h,
Samstag 10-14 h/Sonntag 10-18 h
Anruf kostenlos 0800-3331117

Dieter, 85 J.,, Diplom-Ingenieur
i.R., Witwermit vielGefühl +mensch-
licher Wärme, niveauvoll, ausgegli-
chen, fit, Pkw. Ich möchte nicht mehr
alleine sein, möchte Erinnerungen
teilen, das Herz noch einmal vor lau-
ter Glück klopfen hören! Wo ist die
Dame, die mit mir spazieren geht, rei-
st, Kultur genießt, tanzt, von Herzen
lacht, jeden Tag mit viel Fröhlichkeit
und Liebe zu einemschönenTagma-
chen möchte? Melden Sie sich über:

(81/J156666)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h,
Samstag 10-14 h/Sonntag 10-18 h
Anruf kostenlos 0800-3331117

Heinz, 78 J., Sped.-kaufmann
i.R., Witwer, schlank, mit vollem Haar
und sympathischem Lächeln, er reist
gerne, mag die Natur, lange Spazier-
gänge, guter Autofahrer. Darf man,
auch wenn man verwitwet und etwas
älter ist, trotzdem wieder zu zweit la-
chen,Glück spüren? Ich bin imHerzen
Optimist, lebe gerne, bin humorvoll, of-
fen für Neues ist – doch dasWichtigste
fehlt mir: eine Partnerin! Gemeinsam
jedenTag genießen, Liebe +Vertrauen
spüren, reisenn.Melden Sie sich über:

(81/J166394)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h,
Samstag 10-14 h/Sonntag 10-18 h
Anruf kostenlos 0800-3331117

Christoph, 61 J., Betriebsleiter,
nett, gepflegt, feinfühlig, sozial einge-
stellt, er kocht gerne. Das Leben bie-
tet so viel schönes und interessantes,
was man zu zweit noch viele, viele
Jahre genießen kann. Ich bin ein sehr
fröhlicher Mensch, der die Dinge mit
einemSchussHumor sieht, bin vielsei-
tig interessiert, gehe gerne tanzen, ko-
che auch sehr gerne undwünschemir
eine Partnerin, die dies alles und noch
viel mehr mit mir teilt! Melde dich über:

(81/J165535)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h,
Samstag 10-14 h/Sonntag 10-18 h
Anruf kostenlos 0800-3331117

Friedrich, 70 J., lieber Witwer,
liebevoll, unkompliziert, er ist hand-
werklich begabt, sportlich (wandern,
Radfahren). Ich finde: Ohne Liebe ist
das Leben irgendwie kälter und leerer.
Ich möchte nach der Zeit der Trauer
noch mal durchstarten, suche ist eine
Partnerin, die wie ich gerne etwas
unternimmt, Spaziergänge mag, ger-
ne reist, die aber auch genauso ein
gemütliches Zuhause schätzt, deren
Herz sich nach ehrlichen Gefühlen
und Liebe sehnt. Rufen Sie an über:

(81/J166224)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h,

Samstag 10-14 h/Sonntag 10-18 h
Anruf kostenlos 0800 -3331117

Paul, 67 J., treuer Handwerker,
netter Witwer, hilfsbereit, humorvoll,
1,83 m, tierlieb, handwerklich begabt.
Zumir: Ich magMusik, reisen, kegeln,
koche etwas, mag Spaziergänge mit
meinem Hund, suche eine Partnerin
für ein harmonisches Miteinander, für
gemeinsame Stunden mit viel Lachen
- und das am liebsten für immer! Mel-
denSie sich über: (81/J156714)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h,
Samstag 10-14 h/Sonntag 10-18 h
Anruf kostenlos 0800 -3331117

Günther, 83 J., Jurist i.R.,
charmanter, gut aussehender Witwer
+ Kavalier, ausgeglichen, optimistisch,
NR, sportlich (Ski, Tennis), reisefreu-
dig, Pkw.Auchwennmandie 80 über-
schritten hat, gibt es noch so vieles,
worüber man sich freuen kann: zu
zweit Essen gehen, von Herzen mal
laut lachen, gute, interessante Ge-
spräche, einen kleinen Ausflug unter-
nehmen, danach irgendwo gemütlich
einkehren und ein Stückchen Kuchen
essen, einen Kaffee trinken- auch
bei getren. Wohnen! Rufen Sie an

über: (81/J166611)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h,
Samstag 10-14 h/Sonntag 10-18 h
Anruf kostenlos 0800 -3331117

Lothar, 65 J., Verwaltungsfachwirt,
ein sympathischer, warmherziger
Witwer mit jeder Menge Herz + Hu-
mor. Natürlich kann man auch alleine
leben – aber seien wir doch mal ehr-
lich: Ohne Liebe ist das Leben nur die
Hälftewert!Magst du reisen,wandern,
Theater, Musik, Rad fahren, Spazier-
gänge mit meinem Hund, lachst du
gerne, sind dir Dinge wie Treue, Har-
monie und Ehrlichkeit wichtig? Ich
möchte noch mal eine dauerhafte Be-
ziehung mit vielen Glücksmomenten
und ehrlicher Liebe finden. Melde dich

über: (81/J166159)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h,
Samstag 10-14 h/Sonntag 10-18 h
Anruf kostenlos 0800 -3331117

Niveauvoller, mutiger Rentner, 89
J., mental jünger, selbständig, mit
eigenem Hausstand, humorvoll
und unterhaltsam, su. auf diesem
Wege eine ebenso selbständige
Frau ähnlichen Alters für gemein-
same Unternehmungen vom gele-
gentlichen Kaffeetrinken bis zu ei-
nem möglichen Urlaub (Flusskreuz-
fahrt o.ä.), gerne mit Foto: Zuschrif-
ten-Nr. 3 754 065 an Super Sonn-
tag Postf. 500 108, 52085 Aachen

Ich bin Hildegart 72J. junggeblieben
und attraktiv. Lege viel Wert auf ein
gemütliches Zuhause und eine gute
Küche. Ich bin leider oft sehr ein-
sam, da ich verwitwet und kinderlos
bin. Ich sehne mich nach einem lie-
ben Mann. Ich möchte gerne für
uns Ihr Lieblingsessen kochen. Darf
ich Sie zu mir einladen? Tel. 0173-
5662767 Die Chance

ER, Ende 70 und einsam, möchte net-
te SIE im Kreis Düren kennenlernen.
Vielleicht finden wir viele Gemein-
samkeiten bei einem ersten Ge-
spräch. Ich bewege mich gerne in
der Natur, spiele z.B. RumyCup,
mag gerne etwas Kultur und Ge-
mütlichkeit zu Hause. Weil es eilt,
bitte bald anrufen: 02421-6922649

Frau, 28.J. aus Marokko möchte je-
manden kennenlernen (27-40 J.) für
eine ehrliche Beziehung, Heirat
nicht ausgeschlossen, spreche
Englisch u. Französich. Zuschrif-
ten-Nr. 3 753 000 an Super Sonn-
tag Postf. 500 108, 52085 Aachen

Witwe, 74 J. gehbehindert, durch Ar-
throse möchte sich von einem spiri-
tuelle interessierten Mann mit Her-
zenswärme finden lassen. Freue
mich auf deine Zuschrift: Zuschrif-
ten-Nr. 3 753 797 an Super Sonn-
tag Postf. 500 108, 52085 Aachen

Aufgeschlossene, humorvolle
Rentnerin, 70+ su. seriösen, unge-
bund. Partner für Begleitung zu net-
ten Unternehmungen. Zuschrif-
ten-Nr. 3 752 989 an Super Sonn-
tag Postf. 500 108, 52085 Aachen

Junggebl., Anfang 60 J., kein Opa-
Typ, weltoffen, lebensfroh, NR,
1,78 /85 kg, gehe nicht zum Lachen
in den Keller. Suche dich für noch-
mal gemeinsam durchzustarten,
sonnenschein19585@web.de

Bekanntschaftsmarkt

Was bleibt?
Mein Erbe.
Für unsere Natur.

Telefon 05527 914 419
www.sielmann-stiftung.de

Helfen Sie, bedrohte Tierarten
und Lebensräume unserer
schönen Heimat auch für
nachfolgende Generationen
zu schützen.

Mit einemTestament zu
Gunsten der gemeinnützigen
Heinz Sielmann Stiftung.
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Trockenperioden und Klimawandel
REGION „52 Jahre Klima-
Schwindel – 52 Jahre Milli-
ardengeschäfte“: Mit diesen
Worten beginnt ein Beitrag
auf Facebook, in dem ein
Foto vom ausgetrockneten
Flussbett der Elbe an der
Augustusbrücke in Dresden
im Jahr 1904 gezeigt wird.
Der Beitrag suggeriert, dass
Trockenperioden nichts mit
dem Klimawandel zu tun
hätten. Wir erklären, wes-
halb diese Argumentation
irreführend ist.

Beiträge, wie der zum
Niedrigwasser der Elbe,
finden sich haufenweise im
Netz – und haben alle etwas
gemeinsam: Sie verkürzen
komplexe Sachverhalte
und lassen Kontext aus.
Denn Hitze- und Dürrepe-

rioden sind selten, treten
aber unabhängig vom Kli-
ma immer mal wieder auf;
die langfristige Erwärmung
des Klimas verursacht sol-
che Ereignisse nicht direkt.
Laut Forschenden kann es
jedoch aufgrund des Klima-
wandels sein, dass Extrem-
wetter-Lagen grundsätzlich
häufiger und intensiver
auftreten. Dazu zählen
auch Starkregen und Über-
schwemmungen.

Niedrigwasser der Elbe ist
ein sehr seltenes Ereignis

Durch eine Google-Bilder-
Rückwärtssuche findet sich
ein Artikel der Sächsischen
Zeitung über die damaligen
Ereignisse an der Elbe. Der

Wasserpegel war im Juli und
August 1904 in Dresden ex-
trem niedrig.

EinVergleich der damali-
genWasserstände mit heute
ist laut Experten aber nicht

sinnvoll, da sich das Fluss-
bett der Elbe stark verän-
dert hat.

Als Hauptursachen für
das Niedrigwasser 1904
nennt die Bundesanstalt für
Gewässerkunde auf unsere

Nachfrage„eine anhaltende
sommerliche Trockenheit
im Einzugsgebiet des Pe-
gels“, sowie den fehlenden
Einfluss von Wasser durch
Talsperren (die es damals

noch nicht
gab). Ein
Sprecher teil-
te mit, dass
extreme Er-
eignisse wie
das damalige
Niedrigwas-
ser unter ver-
schiedenen

Klimabedingungen auf-
treten könnten. Durch den
Klimawandel könnten sie
sich aber häufen.

Wie uns die Bundesan-
stalt für Gewässerkunde
weiter mitteilte, ist insbe-
sondere die jüngere Ver-
gangenheit seit 2011 in
Deutschland durch eine
Sequenz von Dürrejahren
charakterisiert. Wie viel
Wasser sich in der Elbe be-
finde, lasse sich am Wert
des sogenannten Niedrig-
wasserabflusses ablesen.
Dieser Wert zeigt, dass sich
in der Elbe seit den 90er
Jahren tendenziell weniger
Wasser befindet als in den
beiden Jahrzehnten davor.

Wir haben außerdem
beim Potsdam-Institut
für Klimafolgenforschung
nachgefragt, inwieweit
sich die damalige Trocken-
heit mit dem Klimawan-
del vergleichen lässt. Ein
Sprecher schrieb uns per
E-Mail, es habe regional
und zeitlich immer Wetter-

und Klima-Schwankungen
gegeben. „Das ändert aber
nichts daran, dass wir heu-
te im globalen Mittel einen
langjährigen und in der Ge-
schichte der menschlichen
Zivilisation nie dagewese-
nen Trend höherer Tempe-
raturen und zunehmender
Wetterextreme sehen.“

Laut einer Analyse von
weltweiten Beobachtungs-
daten, die das Institut im
Oktober 2021 veröffent-
lichte, habe die Häufigkeit
monatlicher Hitze-Extreme
in den letzten zehn Jahren
im Vergleich zu 1951 bis
1980 um das 90-fache zu-
genommen. (red)

Warum ein Bild der ausgetrockneten Elbe im Jahr 1904 keinen „Klima-Schwindel“ beweist.

Durch eineKooperation
mit dem Bundesverband
Deutscher Anzeigenblätter
(BVDA), dem rund 200
Verlagemit einer wöchent-
lichen Auflage von ca. 49
Mio. Zeitungen angehören,
erscheint in den Anzeigen-

blättern regelmäßig ein
Faktencheck des unabhän-
gigen und gemeinnützigen
Recherchezentrums COR-
RECTIV. Die vielfach ausge-
zeichnete Redaktion deckt
systematischeMissstände
auf und überprüft irrefüh-

rende Behauptungen. Wie
Falschmeldungen unsere
Wahrnehmung beeinflus-
sen und wie Sie sich vor
gezielten Falschnachrichten
schützen können, erfahren
Sie unter
correctiv.org/faktencheck

Fakten für dieDemokratie

INFO
Trockenperioden gab es schon immer, doch sie werden durch den Klimawandel wahr-
scheinlicher. FOTO: DAN-GOLD-UNSPLASH

Lesung mit Jessica Durlacher
AACHEN Die niederländi-
sche Bestsellerautorin wird
zum Aachener Auftakt des
deutsch-niederländischen
Literaturfestivals „Literari-
scher Sommer“ aus ihrem
Roman „Die Stimme“ le-
sen. Auf der Verlagsseite
ist über Jessica Durlacher
zu lesen, sie sei „eine be-
gnadete, ebenso geistrei-
che wie schonungslose,
die psychischen Untiefen
ihrer Protagonisten mu-
tig auslotende Erzählerin“
(Jüdische Zeitung, Berlin).
Die Lesung findet am Mitt-
woch, 6. Juli, ab 19.30 Uhr
im „Altes Kurhaus/Ball-
saal“ (Komphausbadstr.

19) statt. Veranstalter ist
der Kulturbetrieb der Stadt
Aachen in Kooperation mit
der Buchhandlung Schmetz
am Dom. Infos und Karten
unter www.literarischer-
sommer.eu. (red)

Jessica Durlacher liest beim
Literarischen Sommer 2022.

FOTO: BILLIE GLASER

Sprechstunde
Pflege/Vorsorge
AACHEN Die „Evangelische
InitiativeEngagiertälterwer-
den“ bietet eine Sprechstun-
dezuPflegeundVorsorgean.
Die nächste findet am 6. Juli,
14-16 Uhr statt, in Koopera-
tion mit dem Diakonischen
WerkimKirchenkreisAachen
statt. In dieser Sprechstunde
findet individuelle Beratung
und Unterstützung unter
vier Augen statt. Ein Termin
ist nur verbindlich nach vor-
heriger Anmeldungen und
Bestätigung unter Tel. 0241/
21155. Die Beratung findet
kostenlosimGemeindehaus
Annastraße 35 statt. (red)


