
Witwe, 70, sucht Partner m. Niveau
für Freizeit und mehr. Zuschriften-
Nr. 3 771 181 an Super Sonntag
Postf. 500 108, 52085 Aachen

Welcher netter liebensw. ER, möch-
te schlanke 75J, flexible SIE näher
kennenl. Mögl. KR HS. Zuschriften-
Nr. 3 771 256 an Super Sonntag
Postf. 500 108, 52085 Aachen

Ruhige Sie, 61/172/62kg, NR, sucht
netten, zuverlässigen, ehrlichen
ihn. E-mail: 96.frontera@gmail.com

Von Herz zu HerzSie sucht Ihn Er sucht Sie
Beate, 63 J., Seniorenpflegerin,
hilfsbereite Witwe, gepflegt, zierliche
Figur, feinfühlig, Pkw. Zu zweit könnte
alles so schön sein! Leider bin ich
verwitwet und alleine - kein schöner
Zustand. Ich würde so gerne meine
Zukunft zusammen mit einem Mann
an meiner Seite planen. Gemein-
same Ausflüge, vielleicht zu zweit
eine längere Reise oder ein kusche-
ligerAbend daheim bei gutemEssen.
Lassen Sie uns zusammen das Le-
ben genießen, viel lachen und echte,
ehrliche Liebe spüren. Rufen Sie an

über: (81/J166859)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h,
Samstag 10-14 h/Sonntag 10-18 h
Anruf kostenlos 0800-3331117

Heike, 60 J., leit. Kindergärtnerin,
zierliche Figur, liebevoll, sportlich, sie
reistgerne, liebtKonzerte.Liebe istdas,
wasuns leben läßt,wasuns imHerzen
glücklich macht! Ich wünsche mir eine
harmonische Partnerschaft mit Gefühl
und ganz viel Geborgenheit, Nähe, su-
che Sie, den humorvollen Mann zum
Leben,Lieben,Lachen, jemanden,der
ebenso gerne lebt wie ich. Sich verste-
hen, jedenTag teilen, viele schöneMo-
mente gemeinsam schaffen, auch die
kleinen Dinge als Paar erleben! Rufen

Sie an über: (81/J165604)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h,

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

Gaby,57J.,med.Fachangestellte,
bezauberndes Wesen, Top - Figur,
warmherzig, liebevoll, sie kocht ger-
ne, ist sportlich. Was hältst du von der
Idee, aus zwei Single-Leben ein ge-
meinsames, fröhliches, liebevolles Le-
ben zu zweit zu machen? Es ist Som-
mer, die Zeit der Verliebten - vielleicht
verlieben wir beide uns ineinander?
Ich sehnemich nach einem zärtlichen
Mann, mit dem ich viel unternehmen,
lachen, küssen, streicheln kann. Mel-

de dich über: (81/J163046)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h,
Samstag 10-14 h/Sonntag 10-18 h
Anruf kostenlos 0800-3331117

Susanne, 69 J., Ärztin i.R.,
schlanke Figur, apart, mit Herz +
Hirn, sie mag klassische Musik,
liest gerne, ist politikinteressiert.
Das Leben hat so viel interessantes
zu bieten - und noch viel schöner
wäre alles, wenn man es zu zweit
genießen könnte. Ich hätte gerne
wieder einen gebildeten, offenen,
toleranten Partner - gerne auch
älter -, jemand, mit dem ich meine
Gedanken teilen kann, ganz viel
lachen und unternehmen kann, der
eine Beziehung für immer möchte.
Liebe und Gefühle haben nichts mit
dem Alter zu tun. Melden Sie sich

über: (81/J161154)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h,
Samstag10-14h/Sonntag10-18h

Anruf kostenlos 0800-3331117

Marie-Luise, Krankenschwester,
Mitte70,gut aussehendeWitwe, ge-
pflegt, jünger wirkend, sie ist häuslich,
liebenswert und fürsorglich, kanngut
kochen und backen, geht gerne
spazieren, eig. Pkw. Leider bin ich
ganz alleine – und das ist gerade im
Alter nicht schön! Ich suche einen
ganz normalen Partner, für den ich
kochen und sorgen kann, mit dem
ich noch viele Jahre in Harmonie,
Fröhlichkeit und Zweisamkeit erleben
darf, mit dem ich reisen, lachen kann.
Ich war viele Jahre in einem Pflege-
beruf tätig, möchte mich wieder
um jemanden kümmern, für ihn
da sein! Egal, wie alt man ist - es
gibt in jedem Lebensabschnitt viele
Dinge, die zu zweit viel schöner sind
und die das Leben noch lebenswerter
machen. Bitte melden Sie sich über:

(81/J142146)
GfZGmbH,Mo-Fr10-18h,

Samstag10-14h/Sonntag10-18h
Anruf kostenlos 0800-3331117

Gerhard,79J.,Handwerksmeister,
1,83 m, gepflegt, sportlich, eig. Pkw.
Ich habe ein fröhliches Herz, ein schö-
nes Zuhause, reise gerne, habe viele
Hobbies – aber leider ist der Platz an
meinerSeite leer;mir fehlt das tägliche
Miteinander, das fröhliche Lachen zu
zweit.Was haltenSie davon, wennwir
abmorgennichtmehr alleine sind, uns
auf jeden gemeinsamen Tag freuen?
MeldenSie sich über: (81/J141915)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h,
Samstag 10-14 h/Sonntag 10-18 h
Anruf kostenlos 0800-3331117

Martin, 82 J., gepflegter Witwer
lustiger, liebevoller Senior, vital, ausge-
glichen, volles Haar, handwerklich
begabt, eig. Pkw. Einsam zu sein ist
nicht schön! Ich möchte so gerne eine
Bekanntschaft zu einer netten Dame
aufbauen, möchte mit ihr noch viele
Jahre gemeinsam erleben. Ein ange-
nehmes Miteinander, zu zweit Ausflü-
ge unternehmen, spazieren oder wan-
dern gehen, über die gleichen Dinge
lachen, gemeinsam Essen gehen
–auchbeigetren.wohnen!Melden

Sie sich über: (81/J166678)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h,
Samstag 10-14 h/Sonntag 10-18 h
Anruf kostenlos 0800-3331117

Wolfram, 70 J., Dipl.-Verwaltungswirt
i.R., ein optimistischer Witwer voller
Vitalität + Lebensfreude, er reist ger-
ne, wandert. Je älter wir werden desto
kostbarer sind dieTage - deshalbwäre
es einfach wunderbar, jeden Tage mit
einer netten Dame an der Seite zu
erleben! Was halten Sie davon, schö-
ne Reisen zu planen, jeden Tag zu
einem Sonntag zu machen, über die
gleichen Dinge lachen zu können, ein
glückliches Leben zu zweit zu führen?
RufenSie an über: (81/J160740)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h,

Samstag 10-14 h/Sonntag 10-18 h
Anruf kostenlos 0800 -3331117
Lothar, 73 J., Ingenieur i.R., Wit-
wermit VerstandHerz und viel Humor,
eig. Pkw. Ich reise gerne, bin naturver-
bunden, liebeSpaziergänge, fahreSki,
Rad - und denke oft: Wie schön wäre
es, dies allesmit jemandemwieder zu-
sammenmachen zu können. Deshalb
sollten wir nicht noch 10 Jahre warten,
bis wir uns zufällig oder vielleicht gar
nicht treffen - sondern jetzt! Ich wün-
sche mir eine harmonische Partner-
schaft für immer!MeldenSiesichüber:

(81/J161497)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h,

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

Elke, 66 J. Krankenschwester,
attraktiv, aberganznatürlich, schlank,
sportlich (Radfahren, Fitness, Wan-
dern), sie reist gerne ans Meer, mag
Kino, die Natur. Alleine in Urlaub fa-
hren, alleine essen gehen, alleine die
Abende verbringen möchte ich nicht
mehr - und dazu brauche ich dich!
Ich vermisse Zärtlichkeit + Liebe in
meinem Leben. Vieles zusammen
planen und erleben, gemeinsam die
Wochenenden gestalten, einfach
richtig glücklich sein.Melde dich über:

(81/J158307)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h,
Samstag 10-14 h/Sonntag 10-18 h
Anruf kostenlos 0800-3331117

Franz, 67 J., selbst. Kaufmann,
sehr nett, aufgeschlossen, 1,87 m,
er ist sportlich, macht Fitness, tanzt
gerne. Ich bin ein Mensch, der allem
etwas positives abverlangt, binNeuem
gegenüber aufgeschlossen. Nur das
Alleinsein fällt mir, wenn ich ehrlich
bin, an manchen Tagen schwer. Was
ich suche ist eine Partnerin, die wie ich
gerne etwas unternimmt, die ein opti-
mistisches, fröhliches Naturell hat, die
sich ein dauerhaftes Glück wünscht.
Rufen Sie an über: (81/J161774)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h,
Samstag 10-14 h/Sonntag 10-18 h
Anruf kostenlos 0800-3331117

Ulrich, 77 J., selbst. Fotograf
i.R., interessanter Witwer mit warm-
herzigen Naturell, er liebt die Natur.
Haben Sie Lust, den kommenden
Herbstmitmirgemeinsamzuerleben?
Selbst ein Spaziergang zu zweit ist
dochviel schöner als alleine,man freut
sich zu zweit noch viel mehr auch an
den kleinen Dingen. Lassen Sie uns
schöne Reisen unternehmen, Essen
mit netten Gesprächen, Spaziergän-
ge, eine kleine Wanderung zu zweit
-auchbei getren.wohnen. Melden

Sie sich über: (81/J163081)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h,
Samstag 10-14 h/Sonntag 10-18 h
Anruf kostenlos 0800-3331117

Reinhold, 75 J., Zimmermann
i.R. sympathischer + charakterfester
Witwer, 1,85 m, reisefreudig, sportlich
(Segeln). Ich bin ein Mensch, der ger-
ne lebt, offen für neues ist - haben Sie
Lust, mich kennenzulernen, mit mir zu
reisen,Essenzugehen? IchmagMu-
sik, tanzen, kochen, liebe Spaziergän-
ge, bin handwerklich begabt, wünsche
mir eine harmonische, aufrichtige und
fröhliche Partnerschaft. Melden Sie

sich über. (81/J167079)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h,
Samstag 10-14 h/Sonntag 10-18 h
Anruf kostenlos 0800 - 3331117

Regine, 54 J., Diplom-Ingenieurin,
hübsch, feminine Figur, sie ist sport-
lich (Fitness, wandern), mag Reisen,
Theater, tanzen. Hast du Lust, dein
Leben mit mir zusammen zu verbrin-
gen? Möchtest du - gerneAkademiker
- dich auch noch einmal verlieben? Ich
vermisse ganz schrecklich eine fröh-
liche Partnerschaft auf Augenhöhe in
meinem Leben. Füreinander da sein,
über die gleichenDinge lachen+ reden
können, vieles zu zweit genießen - das
ist es,was ichmirwünsche.Meldedich

über: (81/J160919)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h,
Samstag 10-14 h/Sonntag 10-18 h
Anruf kostenlos 0800 -3331117

Hartmut, 65 J., lieber, treuerWitwer,
sehr sympathisch, liebevoll, zuverläs-
sig, handwerklich begabt. Trotz eines
Schicksalsschlages denke ich, dass
dasLebenauch irgendwieweitergehen
muss - sohoffe ichaufeinneuesGlück,
eineneueLiebe - sehrgerne für immer!
Ich reise gerne,magwandern, Radfah-
ren, Musik, Spaziergänge, tanze gerne
- was halten Sie davon, wenn wir uns
bei einem Kaffee kennenlernen? Mel-
denSie sich über: (81/J167005)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h,

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

Sonja, 52 J., Altenpflegerin, mit
einem riesengroßen Herzen, sie küm-
mert sich gerne umandereMenschen.
Ich mag mein Leben - aber du fehlst
mir! Liebe bedeutet für mich Vertrauen,
Fröhlichkeit, Zärtlichkeiten und Strei-
cheln. Nimmmich lieb in deine starken
Arme und halte mich fest! Ich bin ein
sehr fröhlicher Mensch, unterneh-
mungslustig, koche gerne, mag Kino,
reisen, – und möchte mein Leben mit
dir teilen, bin nicht ortsgebunden

Melde dich über: (81/J160589)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h,
Samstag 10-14 h/Sonntag 10-18 h
Anruf kostenlos 0800 -3331117

Corinna, 46 J., Erzieherin, eine
unheimlich hübsche Frau, nach der
sich die Männer umdrehen, lange
Haare, schlanke Figur, bei Liebe
nicht ortsgebunden. Hand aufs
Herz: Träumst du nicht auch oft da-
von, eine große Liebe zu finden?.
Bist du der Mann, der mich lieb in
den Arm nimmt, dem ich vertrauen
kann? Ich mag Sport, schöne Rei-
sen, interessiere mich für Kultur.
Melde dich bitte über: (81/G166321)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h,
Samstag 10-14 h/Sonntag 10-18 h
Anruf kostenlos 0800 - 3331117

Markus, 62 J., Akademiker,
ein sehr netter, angenehmer, ausge-
glichener Mann, schlank, mit ganz
viel Leichtigkeit im Herzen, er ist sehr
musikalisch, sportlich (Volleyball, wan-
dern), ist handwerklich begabt. Mein
Motto: Versuche, an jedem Tag kleine
Glücksmomente zu erleben - und di-
ese bewußt zu genießen! Ich möchte
nochmal einePartnerin finden,mit der
ich für immer glücklich bin, denn ich
vermisse Zweisamkeit in meinem Le-
ben, glaube noch an die große Liebe,
möchte dich kennenlernen.Meldedich

über: (81/J156726)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h,
Samstag 10-14 h/Sonntag 10-18 h
Anruf kostenlos 0800-3331117

Georg, 85 J., treuer Beamter,
Witwer, 1,80 m, rüstig + fit, ein Mann,
mit demmanvonHerzen lachenkann,
eig. Pkw.SindSie die schlankeDame,
die wie ich noch viele glückliche Jahre
gemeinsamerlebenmöchte, die Fröh-
lichkeit, Respekt und Ehrlichkeit mag?
HabenSie Lust,mitmir einenSpazier-
gang zu machen? Oder zu zweit zu
reisen,auch inunseremAlternochmal
dasTanzbeinzuschwingen? Ichfinde:
Wir sollten gemeinsamdieSonnewie-
der in unsere Herzen lassen. Melden

Sie sich über: (81/J166794)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h,
Samstag 10-14 h/Sonntag 10-18 h
Anruf kostenlos 0800-3331117

Eigentlich ist alles perfekt: schöne
Wohnung, guter Job, tolle Urlaube
und nette Freunde. Was fehlt, ist
der Lieblingsmensch, mit dem ich
lachen und weinen kann, den ich
vermisse, wenn er nicht da ist und
mit dem ich die schönen Dinge des
Lebens genießen kann. Gerne für
immer! Wenn du (m) eine Beziehung
auf Augenhöhe suchst und mit ei-
ner selbstbewussten, attraktiven,
vielseitig interessierten, zeitweise
etwas verrückten – aber liebens-
werten - Endvierzigerin - einen Ver-
such wagen möchtest, dann gerne
melden: bonfire_s@email.de.

Lebenslustiger Rentner, 164 cm
sucht Sie jung gebliebene fröhliche
Partnerin zärtlich die gerne noch
mal Schmetterlinge spüren möch-
te. Gerne mit Bild, Sympathie ent-
scheidet. Raum Aachen und Um-
gebung. Zuschriften-Nr. 3 769 629
an Super Sonntag Postf. 500 108,
52085 Aachen

Ich 75 J. w., suche nette Damen und
evtl. Herren, um eine schöne
Freundschaft aufbauen zu können.
Frohsinn, gem. Unternehmungen,
Weihnachtsmärkte, Geburtstage,
Shoppen, viel Lachen. Zuschriften-
Nr. 3 770 805 an Super Sonntag
Postf. 500 108, 52085 Aachen

Er, 64 J. 1,88, humorvoll, sportlich su.
schlanke nette Sie bis 62 J. für
Wohnmobilreisen, bei Harmonie
auch gerne mehr. BMB. Zuschrif-
ten-Nr. 3 770 242 an Super Sonn-
tag Postf. 500 108, 52085 Aachen

Eismännchen, Siegel 23.08 10:05,
würde dich gerne wiedersehen, wir
hatten Blickkontakt - du bist auf
dem Foto o. links. Wenn du magst,
melde dich. d.hilmi@gmx.de

Er, 73 J., 1,73, schlank, möchte gerne
e. schlanke sportl.Sie kennenler-
nen, Raum HS/GK/H'rath Zuschrif-
ten-Nr. 3 769 863 an Super Sonn-
tag Postf. 500 108, 52085 Aachen

Kaufmann 76 J., aus DN, sucht seriö-
se Dame, möglichst ab 70 J., zur
Bekanntschaft Zuschriften-
Nr. 3 770 162 an Super Sonntag
Postf. 500 108, 52085 Aachen

Sie 63J., 1.80m, sucht bodenständi-
gen Ihn für gemeinsame Unterneh-
mungen/Zukunft. Bild- Zuschrif-
ten-Nr. 3 770 178 an Super Sonn-
tag Postf. 500 108, 52085 Aachen

50-jähriger aus 52459 Inden sucht
nach schwerer Entäuschung eine
Frau fürs Leben zwischen 40 u. 55
Jahren ! 01 76 41 01 87 24

Er, 56J., liebensw. Witwer sucht Part-
nerin f. liebev. Beziehung. Zuschrif-
ten-Nr. 3 771 043 an Super Sonn-
tag Postf. 500 108, 52085 Aachen

Weiblich, 60 +, 1,62, vorzeigbar,
sucht gestandenen Kerl mit Hirn u.
Humor, NR, für gemeins. Abenteuer
kfmbewerbung@hotmail.com

Gut aussehende Ingeborg 79,
verwitwet, finanz. unabhängig, e.
gute Köchin, mag Natur, gemütl.
Abende Ich vermisse das Gefühl
geliebt u. gebraucht zu werden u.
suche e. guten Mann. Bitte rufen
Sie gleich an, wir bereden alles am
Telefon. Ich habe e. kleines Auto u.
könnte auch zu Ihnen kommen pv
Tel. 0160 – 97541357

Hallo,bin die Manuela, 66 J.
leider verwitwet, ich bin e. hüb
sche, ruhige Frau und sehne mich
nach Liebe, Zärtlichkeit, Wärme u.
nach der häuslichen Gemütlich
keit. Ich suche ernsthaft einen
netten Mann üb. pv, bis 80 Jahre
Tel. 0160 –7047289

Suchst Du eine Frau v. jungem Typ für
eine feste, liebevolle Beziehung?
(Spazierg./ Konzerte/ Restaurant-
u. Cafebes./ Spritztouren/Kurzurl.
etc.) Löwin (70/178cm) aus d.
Raum L'wehe/DN, grau-blondes,
kinnlanges Haar, braun-grüne Au-
gen, Brille, mal schick, mal natürl.,
ehrl., treu, humorv. sucht den
selbstsicheren, toleranten, gefühl-
vollen, männlichen NR-Part mit
PKW für ein harmonisches u stress-
freies Miteinander für immer. Akt.
Foto wäre schön. Zuschriften-
Nr. 3 771 156 an Super Sonntag
Postf. 500 108, 52085 Aachen

Auch alleine? Er 180cm aus dem
Raum AC. 71J. NR. mag Tiere zu-
sammen noch viel erleben u. unter-
nehmen., sucht Sie ca. 68+/- J über
170cm für Schmetterlinge im
Bauch. Zuschriften-Nr. 3 771 072
an Super Sonntag Postf. 500 108,
52085 Aachen

Witwe hübsch, empathisch, sehr lie-
benswert, 1.64m, im Rentenalter
(sich weit entfernt so fühlend) sucht
warmherzigen, niveauvollen Ihn 70-
77 J., Bild - Zuschriften-
Nr. 3 771 188 an Super Sonntag
Postf. 500 108, 52085 Aachen

Bekanntschaftsmarkt
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Wetterkartenvergleich führt in die Irre
Der AfD-Politiker Georg
Pazderski vergleicht auf
Twitter zwei Wetterkarten
der Tagesthemen aus den
Jahren 2017 und 2022. Er
unterstellt Manipulation;

heute würde dramatischer
über Hitze berichtet als da-
mals. „Sein Vergleich führt
in die Irre“, erklärt Correc-
tiv.

„Exemplarischer kann

man die bewusste Mani-
pulation der Zuschauer
kaum verdeutlichen. Was
vor fünf Jahren noch grün
war, ist heute knallrot“, be-
hauptete Georg Pazderski,

ehemaliger AfD-Fraktions-
vorsitzender im Berliner
Landesparlament, im Juli
auf Twitter. Dazu teilte er
eine Collage, die zwei Bilder
der Wetternachrichten in
den Tagesthemen der ARD
gegenüberstellt; eines von
2017, auf dem Deutschland
trotz hoher Temperaturen
vollständig grün dargestellt
ist, und eines aus dem Jahr
2022, auf dem Deutschland
bei etwas niedrigeren Tem-
peraturen deutlich rot ein-
gefärbt ist.

Karten stammenbeide
aus denTagesthemen

Das Bild mit der grünen
Karte stammt aus dem
Wetterbericht der Tages-
themen vom 21. Juni 2017.
Das untere Bild, auf dem
die Karte überwiegend rot
ist, stammt ebenfalls aus
den Tagesthemen, aber
nicht, wie angegeben, vom
21. Juni 2022, sondern vom
Vortag.

„Wir haben beim Hessi-
schen Rundfunk (HR), der
bei der ARD für das Wetter
zuständig ist, nachgefragt:
Pressesprecherin Sabine
Renken schrieb uns, dass es
bis 2020 in der ARD keine

einheitlich designten Wet-
tervorhersagen gegeben
habe, da die Karten „von
unterschiedlichen Redak-
tionen und Firmen angelie-
fert“ worden seien“, erklärt
Correctiv.

Die grüne Karte aus dem
Jahr 2017 sei von einer Fir-
ma namens Cumulus zur
Verfügung gestellt worden,
so Renken. Diese Firma gibt
es nicht mehr, weshalb Cor-
rectiv dort nicht nachfragen
konnten, weshalb die Karte
trotz hoher Temperaturen
grün ist. Schaut man sich
jedoch die Sendungen aus
anderen Monaten des Jah-
res 2017, 2018 und 2019 an,
wird klar, dass die Karte bis
Ende 2019 immer grün war.

Eine Erklärung für die
stets grüne Wetterkarte lie-
fert Leo Hickman, Heraus-
geber der Webseite Carbon
Brief, die über Klimathe-
men berichtet, auf Twitter:
Bei der grünen Karte han-
delt es sich um eine topo-
graphische Karte, die Land-
schaften und Flussverläufe

zeigt. Die Karte aus dem
Jahr 2022 dagegen sei eine
Hitzekarte, die die Tempe-
raturen sowohl farblich als
auch mit Zahlen darstelle.

Das bestätigt auch der
Meteorologe Jörg Kachel-
mann auf Anfrage: „Das
Eine ist eine Landkarte,
das Andere eine mit tem-
peraturspezifischer Einfär-
bung.“

Design der Wetterkarten
2020umgestellt

Abgesehen davon, dass es
sich um verschiedene Kar-
tentypen handelt, lassen
sich ältere Wetterkarten
der Tagesthemen nicht mit

aktuellen vergleichen, denn
das Design wurde 2020 an-
gepasst. Die Leiterin des
ARD-Wetterkompetenz-
zentrums, Silke Hansen,
erklärte:„Wir haben bei der
Übernahme das komplette
Design umgestellt und dem
Design der Tagesschau an-
gepasst.“ Eine Wetterkarte
der Tagesthemen vor 2020
mit einer Karte nach 2020
zu vergleichen, ergibt also
keinen Sinn.

(Correctiv)

Correctiv-Faktencheck: Politiker Georg Pazderski unterstellt den ARD-Tagesthemen Manipulation.

FOTO: CORRECTIV

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
Falschnachrichten schützen
können, erfahren Sie unter
correctiv.org. (red)

Fakten für die
Demokratie

INFO

Hits und Höchstleistungen

REGION Die kölsche Kult-
band Höhner feiert im
Oktober ein berauschen-
des Circus-Spektakel: den
„Höhner Rock and Roll
Circus“! Nervenkitzel und
Gänsehautmomente, Hits
und Höchstleistungen,
Duft nach Zuckerwatte,
gebrannten Mandeln und
Sägespänen: Das alles ver-
spricht die sensationel-
le Show zuerst auf dem
Messeplatz in Mönchen-
gladbach und dann auf
dem Annakirmesplatz in

Düren.
Das Circus-Programm

mit dem passenden Na-
men „Vivace!“ begeistert
mit spektakulärer Artistik,
atemberaubender Akroba-
tik, urkomischer Clowne-
rie und natürlich mit den
Höhnern, die jeden Abend
live den Soundtrack zur
Show liefern.

Nach 20 Jahren mit
vielen erfolgreichen Pro-
grammen gemeinsam mit
Roncalli sind die Höhner
diesmal selbst zu Circus-

direktoren geworden.
(red)

Höhner Rock and Roll Circus
„Vivace“: 6. bis 16. Oktober in
Mönchengladbach, Messe-
platz, Gladbacher Straße/
Ecke Am Borussiapark,
Mönchengladbach und vom
21. bis 30. Oktober in Düren,
Annakirmesplatz. Tickets
sind erhältlich bei allen be-
kannten Vorverkaufsstellen,
unter 02405/40860 oder
online unter www.meyer-
konzerte.de

Circus-Attraktionen mit Livemusik der Höhner kombiniert.


