
Ich fühle mich zu jung um alleine zu
sein , geht es Dir auch so ? Lisa ,
Witwe mitte 60, suche auf diesem
Wege Dich mobil 65-70J. der mich
zum lachen bringt ,Sogen teilt und
die Welt von der schönen Seite
zeigt . Hobbys Fahrrad fahren Gar-
tenarbeit lesen und mehr . Wenn Du
Interesse hast melde Dich Zu-
schriften-Nr. 3 741 525 an Super
Sonntag Postf. 500 108, 52085 Aa-
chen

Mit Dir will ich tanzen, wandern, ra-
deln, lachen....und streiten (wenn's
denn sein muss). Wenn Du (weibl.,
schlank m. Witz u. Niveau) Interes-
se an einem Mann (60, groß,
schlank) m. Sinn für "Leicht-Sinn"
hast, melde Dich unter Email:
Leichtsinn@gmx-topmail.de

Ich suche nicht mehr den Einen...ich
suche jetzt denn Anderen. Lebens-
bejahende, 59 J. schlanke. Ich liebe
mein Fahrrad mit dem ich zu oft al-
leine unterwegs bin, ich bin kulturell
interessiert, bin gerne in Gesell-
schaft. Groß solltest du sein, Hu-
mor solltest du haben u. gut zu Fuß
solltest du sein. Neugier, Offenheit
u. Toleranz kann nie schaden, inte-
ressiert an Musik und Kochen ist
auch nicht verkehrt. Zuschriften-
Nr. 3 739 878 an Super Sonntag
Postf. 500 108, 52085 Aachen

Ich bin Gabi 63 J., kinderlose Witwe.
Ich habe eine schlanke Figur, schö-
ne Oberweite, brauenes Haar, fröh-
liche Augen, bin herzlich und ehr-
lich. In Polen geboren, lebe ich seit
18 J. hier. Ich bin Krankenschwes-
ter, fahre Auto und würde bei Zunei-
gung auch zu einem Mann ziehen.
Sie dürfen älter sein. Mit Herzklop-
fen warte ich auf ihren lieben Anruf.
Tel. 0173-5662767 Die Chance

Verwitweter Rentner, 1,68, modisch
eingestellt, zuverlässig, nicht
schlank, "kein Opa-Mensch", mit
kl. Baustellen sucht einfache, nette
Partnerin, zwecks Urlaube, gemütl.
Abende u. sonstige Freizeit-Aktivi-
täten. Bei gegenseitiger Zunei-
gung, gerne mehr. BmB, Zuschrif-
ten-Nr. 3 740 859 an Super Sonn-
tag Postf. 500 108, 52085 Aachen

Rentner Klaus ist einsam und sucht
zwischen Düren und Jülich nette
Lebensgefährtin (65+). Durch Re-
den, Bewegung in der Natur und
Gemütlichkeit zu Hause und etwas
Kultur (z.B. Rummy spielen) Ge-
meinsamkeiten finden. Dann ge-
meinsame Zukunft planen. Bitte
mich anrufen Tel.: 02421-4864246.
Ich freue mich darauf.

Er, über 80, 1.80m, schlank, NR,
sucht liebevolle Partnerin für eine
harmonische Beziehung und Un-
ternehmungen. Gehe gerne spa-
zieren und bin motorisiert. Raum
AC & Stolberg. Zuschriften-
Nr. 3 741 353 an Super Sonntag
Postf. 500 108, 52085 Aachen

Er, 49, passiv, sucht aktiven älteren
Ihn für regelmäßige Treffen. Zu-
schriften-Nr. 3 740 231 an Super
Sonntag Postf. 500 108, 52085 Aa-
chen

Junggebl. 70 Jähr., 1,70 aus Erkelenz
su. netten, ehrl. ihn. Ich fahre gerne
Rad u. gehe wandern. Zuschriften-
Nr. 3 741 123 an Super Sonntag
Postf. 500 108, 52085 Aachen

Nette Sie 57 J., sucht Freizeitpartner
bis 62 J. für gemeinsame Unterneh-
mungen. Gerne Tierlieb. Zuschrif-
ten-Nr. 3 740 174 an Super Sonn-
tag Postf. 500 108, 52085 Aachen

Lust auf TANZ u. nette Leute? Wir
treffen uns jeden Mittwoch ab 14h
in Dürwiß am Blausteinsee

Er, 66J., 174, sportlich, NR, such net-
te Sie, für eine Leben zu zweit, Z.
BmB: skopje1957@t-online.de

Er, 77J., sucht treue ehrliche Sie für
eine dauerhafte Beziehung. Tel.:
02461-3169370

TANZ u. NETTE LEUTE, DO 19.05.22
ab 14 Uhr, AC - Hangeweiher

Er, 57, sucht Frau aus DN-Zentrum f.

Freizeit. 0152/52618089

Ich suche eine Freundschaft für Frei-
zeitgestaltung. Tel. 0159/04233823

Junggebl. Witwe su. ihn. Zw. 78 u. 82
Jahren, um die Einsamkeit zu be-
kämpfen, ich bin 1,72 gr.,schlank,
gepfl., u. sehr empathisch, bin noch
etw. sportlich in der Natur, fahre
PKW u. bin finanzl. abgesichert.
Bitte nur erstgem. Zuschriften m.
aktuellem Bild. BmB Zuschriften-
Nr. 3 741 142 an Super Sonntag
Postf. 500 108, 52085 Aachen

Sie 58J. verwitwet attraktiv,
NR,sucht Ihn ab 1,75m, bis 69J. für
eine liebevolle harmonische Part-
nerschaft. Tel 0176/51663754

Von Herz zu HerzSie sucht Ihn Er sucht Sie
Sabrina, 45 J., junge Witwe, sehr
lieb + total natürlich, sie mag Reisen,
malen, liebt dieNatur. Nicht alles ist im-
mer fair - leider bin ich schon verwitwet.
Doch das Leben geht weiter - ich bin
bereit für eine zärtliche Partnerschaft
mit vielen glücklichen Stunden. Bist du
derjenige, der sich eine Beziehung mit
ehrlichen Gefühlen wünscht? Fürei-
nander da zu sein, ganz viel Vertrauen
spüren–das istes,wasdasLebenerst
richtig lebenswert macht. Melde dich

über: (81/G164313)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h,

Samstag 10-14 h/Sonntag 10-18 h
Anruf kostenlos 0800 - 3331117
Sandra, 53 J., Betriebswirtin,
bezaubernd, attraktiv, schulterlange
Haare, eine Frau, die viel Liebe + Zärt-
lichkeit zugebenhat. Ichbinpositivden-
kend, fröhlich, sportlich (Golf, Segeln,
Ski, wandern), reise gerne - wo ist der
feinfühlige Mann mit Herz + Verstand,
der wie ich ein Feuerwerk der Gefühle
mit Herzklopfen erleben möchte? Zu
zweit jede Minute des Lebens genie-
ßen, sanftes streicheln auf der Haut,
Glück ganz tief imHerzen haben. Mel-

dedich über: (81/J165834)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h,

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

Sonja, 59 J., liebevolle Witwe,
hübsch, freundliches Wesen - eine
Frau, die man direkt in sein Herz
schließt. Weißt du, wovon ich träume?
Von einem gemütlichen Zuhause für
uns beide, in dem Glück + Harmonie
wohnen. Ich möchte einen Partner ha-
ben, für den ich da sein kann, den ich
glücklich machen möchte. Ich koche
etwas leckeres, wir lernen uns kennen
unddasGlück ist für unsbeideda.Mel-

de dich über: (81/J165569)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h,
Samstag 10-14 h/Sonntag 10-18 h
Anruf kostenlos 0800 -3331117

Gisela,69J.,Altenpflegerin,eine
wirklich herzensgute, liebenswerte
Frau, ehrlich + hilfsbereit, humor-
voll, eig. Pkw. Der Sommer kommt
- wäre es nicht wunderschön, 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,
sucheeinenPartnermitHerz undHu-
mor, der wieder Zweisamkeit spüren
möchte. Ich bin bei Sympathie
nicht ortsgebunden! Melden Sie

sich über: (81/J156068)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h,
Samstag 10-14 h/Sonntag 10-18 h
Anruf kostenlos 0800-3331117

Karin, Ärztin i.R., Mitte 70, apar-
te Witwe, gut + jünger aussehend,
fröhliche Wesensart (sie kann auch
über sich selber lachen), sie interes-
siert sich für Theater, Reisen, Musik,
Ausflüge, ist offen für vieles. Leider
bin ich seit dem Tod meines Mannes
alleine. Doch ich schaue trotz allem
immer positiv nach vorne, wünsche
mir die Bekanntschaft eines netten
Herren, der noch viele Jahre zu zweit
mit viel Liebe, Lachen,GlückundHar-
moniegenießenunderlebenwill.Mel-
denSie sich über (81/J166629)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h,
Samstag 10-14 h/Sonntag 10-18 h
Anruf kostenlos 0800-3331117

Erika, 71 J., Hauswirtschafterin,
ein richtiger Sonnenschein, sie hat ein
kleinesAuto. Was möchten Sie über
mich wissen? Ich bin eine gepflegte
Witwe, ehrlich + treu, liebe Spazier-
gänge durch die Natur, koche gerne,
möchte wieder für einen Mann da
sein, eine Partnerschaft aufbauen, in
der die Liebe jeden Tag zu Hause ist.
Wie wäre es mit einem Spaziergang
in den nächsten Tagen? Melden Sie

sich über: (81/J136444)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h,
Samstag 10-14 h/Sonntag 10-18 h
Anruf kostenlos 0800-3331117

Marion, 56 J., Altenpflegerin,
einfühlsam, humorvoll, sportlich, hilfs-
bereit. Das Leben hat nicht nur bunte,
fröhliche Tage, sondern auch Tage, an
denenmansich alleine fühlt . Es gibt so
viel schönes, was das Leben zu zweit
zu bieten hat - zusammen ganz viel er-
leben, Zweisamkeit genießen, schöne
Reisen oder wunderschöne Spazier-
gänge durch die Natur machen! Ich
sehne mich nach einem liebenswerten
Mann, bei dem ich meine feminine Art
zeigen und leben kann. Melde dich

über: (81/J160854)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h,
Samstag 10-14 h/Sonntag 10-18 h
Anruf kostenlos 0800 -3331117
Kathrin, 57 J., Krankenschwester,
unendlich liebevoll + zärtlich, gepflegt.
Leben ist schön - Alleinsein ist nicht
so schön. Ich möchte wieder Lachen,
LiebeundbunteFarben inmeinLeben
lassen. Wo ist der Mann, der gerne
mit mir zusammen sein möchte, der
ehrliche Liebe mag, gute Gespräche,
viel Lachen, vieles gemeinsam un-
ternehmen möchte? Ich mag Rei-
sen, wandern, koche und lese gerne
- möchtest du das Leben mit mir zu-
sammen leben? Meldedichbitte über:

(81/J165847)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h,
Samstag 10-14 h/Sonntag 10-18 h
Anruf kostenlos 0800-3331117

Brigitte, 62 J., Ärztin, eine bezau-
berndeWitwemit Stil + Niveau, sport-
lich (Ski, Golf), sie reist gerne, ist kul-
turell interessiert. Eine harmonische
Partnerschaft auf Augenhöhe macht
das Leben um vieles lebenswerter -
finden Sie auch? Ich suche Sie, den
sympathischen Mann, jemanden,
der das Leben aus ganzem Herzen
lebt und liebt, , ganz viel Feingefühl,
VerstandundFröhlichkeit hat!Melden

Sie sich über: (81/J166203)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h,
Samstag 10-14 h/Sonntag 10-18 h
Anruf kostenlos 0800-3331117
Christa, 64 J., Sekretärin,bildhüb-
scheWitwe,zierlicheFigur,humorvoll,
sie mag Konzerte, Theater, Reisen
(Berge + Meer). Wie sehr einem ein
Partner fehlt, merkt man erst, wenn
man wie ich verwitwet ist. Ich ver-
misse einen Lebenspartner - gerne
auch etwas älter -, jemanden, mit
dem ich mein Leben + meinen Alltag
teilen kann. Bei Liebe könnte ich
auch umziehen. Melden Sie sich

über: (81/J160978)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h,
Samstag 10-14 h/Sonntag 10-18 h
Anruf kostenlos 0800-3331117

Hans,75J., fröhlicherHandwerker
i.R., ein wirklich netter Witwer, für den
Harmonie und Freundlichkeit sehr
wichtig sind, eig. Pkw. Es ist nicht
schön, alleine zu sein. Wie soll ich
mich beschreiben? Ich reise gerne,
gehe gerne durch die Natur - undwür-
de dies alles und noch viel mehr mit
einer netten Dame teilen. Was halten
Sie von einem ersten Kennenlernen?
Rufen Sie an über: (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,
magguteGespräche,unternehmeger-
neschöneAusflüge -aber alleine?Das
Leben istschön-dochzuzweit kannes
noch viel schöner + interessanter sein!
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., liebenswerter
Senior mit Herz, Witwer, gepflegt,
optimistisch, humorvoll, tierlieb. Jetzt
imRentenalter blicke ich auf ein erfolg-
reiches Berufsleben zurück, mir geht
es finanziell gut und ich habe genug
Zeit, die schönen Dinge des Lebens
wahr zu nehmen und zu genießen
- nur allein machen Spaziergänge,
Ausflüge und vieles mehr keine rich-
tige Freude .Möchten Sie mit mir be-
hutsam eine Partnerschaft aufbauen?
MeldenSie sich über: (81/J142623)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h,
Samstag 10-14 h/Sonntag 10-18 h
Anruf kostenlos 0800-3331117
Herbert, 82 J., Kaufmann i.R.,
fröhlicher Pensionär, jünger ausseh-
ender Witwer, gepflegt, höflich, zuver-
lässig. Ich lache gerne, unternehme
gerne Fahrten mit meinem Pkw, rei-
se, tanze, mag Sport (wandern, Rad
fahren) – aber alleine fehlt einem oft
die Motivation für vieles im Leben!
Welche nette Dame möchte wie ich
nicht länger alleine bleiben, Zweisam-
keit spüren, lachen, dem Glück jeden
Taggemeinsambegegnen? Ichsuche
eine Frau mit Herz + Humor, die mit
mir noch viel schönes teilen möchte.
MeldenSie sich über: (81/J158117)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h,
Samstag 10-14 h/Sonntag 10-18 h
Anruf kostenlos 0800-3331117

Simon, 63 J., Beamter, gut aus-
sehend, 1,80 m, warmherzig, mit jeder
MengeWitz+Humor.Magst du reisen,
wandern, Sauna,Rad fahren,Ausflüge
zu zweit, lachst du gerne, hältst du viel
von Treue, Harmonie und Ehrlichkeit?
Nie mehr alleine frühstücken, nie mehr
alleinespazierengehen–dafüraberzu
zweit ganz viel Liebe + Gefühl spüren,
lachen, Hand in Hand durchs Leben
gehen – das wünsche ich mir! Melde

dich über: (81/J136739)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h,
Samstag 10-14 h/Sonntag 10-18 h
Anruf kostenlos 0800-3331117

Philipp, 78 J., Akademiker,
Witwer, er interessiert sich für Politik,
Kabarett + Kleinkunst, Sport (Rad, Ski,
Golf), ist musikalisch, interessanter Ge-
sprächspartner. Darf man, auch wenn
man etwas älter ist, trotzdemwieder zu
zweit lachen,Glückspüren? IchbinOp-
timist, lebe gerne, bin humorvoll, offen
fürNeues ist–dochdasWichtigste fehlt
mir: eine Partnerin! Gemeinsam die
Zukunft genießen, Liebe + Vertrauen
spüren, reisen, sich über alles austau-
schen -auchbei getren.wohnen!
MeldenSie sich über: (81/J161807)
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, empathisch, er kocht gerne und
gut. Mit über 60 ist man zwar nicht
mehr ganz jung - aber auch noch nicht
zu alt, um sich noch mal zu verlieben.
Ich bin ein sehr fröhlicher Mensch,
der die Dinge mit einem Schuss Opti-
mismus sieht, bin vielseitig interessiert,
gehe gerne tanzen, koche auch sehr
gerne undwünschemir eine Partnerin,
diediesallesundnochvielmehrmitmir
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

Ulrich, 69 J., Seminarleiter i. R.,
feinfühlig, schlank, sportlich, jung ge-
bliebene Art und Ausstrahlung, er ist
handwerklich begabt, kocht gerne.
Ohne Liebe ist das Leben irgendwie
kälter und leerer - darf ich dein Leben
mit Liebe füllen?Was ich suche ist eine
Partnerin, die wie ich gerne etwas un-
ternimmt, Sport treibt, Kultur mag, die
aber auch genauso ein gemütliches
Zuhause schätzt, deren Herz sich
nach ehrlichen Gefühlen und Liebe
sehnt. Treue und Sinn für Harmonie
und Glück finde ich wichtig! Rufen Sie

an über: (81/J153210)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h,
Samstag 10-14 h/Sonntag 10-18 h
Anruf kostenlos 0800 -3331117

Paul, 67 J., netter Witwer,
hilfsbereit, humorvoll, 1,83 m, tierlieb,
handwerklich begabt. Es ist wohl un-
wahrscheinlich, dass ganz plötzlich
eine nette Dame bei mir vor der Tür
steht - deshalb suche ich SIE über
diesen Weg. Zu mir: Ich mag Musik,
reisen, kegeln, kocheetwas,magSpa-
ziergänge mit meinem Hund, suche
eine Partnerin für ein harmonisches
Miteinander, für fröhliche Stunden mit
viel Lachen - gerne für immer! Melden

Sie 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 (SkiTennis), reisefreudig,
Pkw.Auchwennmandie80überschrit-
tenhat, gibt esnochsovieles,worüber
man sich freuen kann: zu zweit Essen
gehen, von Herzen mal laut lachen,
gute, interessante Gespräche, einen
kleinenAusflug unternehmen, danach
irgendwo ein Stückchen Kuchen es-
sen, 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
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Braun zu Braun und Blau zu Grün
VONTOBIAS FARNUNG

REGION Glas ist aus dem
Alltag der Deutschen nicht
wegzudenken. Und das hat
Folgen: Pro Jahr werden
hierzulande deutlich mehr
als sieben MillionenTonnen
des Rohstoffs verarbeitet.
Egal ob Bierflasche, Honig-
glas oder Glühbirne – Glas
kommt in fast allen Lebens-
bereichen zum Einsatz.

Natürlich stellt sich auch
bei Glas nach der Nutzung
die Frage nach der richtigen
Entsorgung. Und die ist tat-
sächlich sehr gut organisiert:
Seit 1974 gibt es in Deutsch-
land ein flächendeckendes
Sammelsystem für Altglas.
Mittlerweile stehen dafür
mehr als 250.000 Sammel-
container zur Verfügung.

Und Glas ist ein regelrech-
ter Recycling-Champion,
wie die Initiative „Mülltren-
nung wirkt“ betont. „Glas-
verpackungen lassen sich
beliebig oft einschmelzen,
ohne an Qualität einzu-
büßen“, sagt Axel Subklew
von der Initiative. Dafür
sei allerdings ein richtiges
Vorsortieren nach Farben
unumgänglich, betont er.
„Denn gerät zum Beispiel
ein braunes Glas zwischen
das Weißglas, verfärbt sich

das gesamte Glas beim Ein-
schmelzen und derWieder-
einsatz ist nur noch sehr be-
schränkt möglich.“

Doch auch wenn die
Fakten auf dem Tisch lie-
gen: Über 20 Prozent der
Deutschen halten diese
Trennung nach Farben
laut einer aktuellen You-
Gov-Umfrage der Initiative
„Mülltrennung wirkt“ für
sinnlos. Trotzdem entsor-
gen dieser Studie zufolge
gut 80 Prozent der Befrag-
ten ihr Altglas in den ent-
sprechenden Containern
und sortieren es vorher
nach Farben.

Aber nicht alles, was aus
Glas ist, gehört auch in die
Container. So müssen zum
Beispiel kaputte Sektgläser,
Christbaumkugeln oder
leer gebrannte Kerzenglä-
ser sowie Fensterscheiben
und Spiegel am Wertstoff-
hof abgegeben oder in die
Restmülltonne entsorgt
werden, da sie von ande-
rer Beschaffenheit als etwa
Flaschen sind und dadurch
einen anderen Schmelz-
punkt haben.

Deckel müssen übrigens
nicht vor dem Entsorgen
entfernt werden. Sie wer-
den in der Sortieranlage
automatisch separiert. Was

viele nicht wissen: Wer sein
Altglas in den Container
wirft, leistet damit einen

Beitrag für den Klimaschutz.
Denn bei der Glasherstel-
lung reduziert der Einsatz

von zehn Prozent Scherben
die Schmelzenergie um drei
Prozent, die CO2-Emissio-

nen sogar um 3,6 Prozent.
Und jede neue Glasflasche
besteht zu 60 Prozent aus

Altscherben, bei der Farbe
Grün sind es sogar bis zu 90
Prozent.

Kooperation zwischen BVDA und Initiative „Mülltrennung wirkt“: Richtig sortiertes Glas ist ein Recycling-Champion.

Die Generation Instagram

REGIONVon der„Generation
Instagram“ lernen heißt sie-
gen lernen. Deswegen zeigt
Bülent seinem Publikum
nicht die kalte Schulter,
sondern die rasierte Brust.
Bülent macht sich zum
„Luschtobjekt“ und zwar
am Donnerstag, 9. Juni, ab
20 Uhr in der Arena Kreis
Düren und am Samstag,
23. Juli, ab 20 Uhr auf Burg
WilhelmsteinWürselen. Da-
mit holt der Mannheimer
Comedian seine Auftritte
nach, die ursprünglich be-
reits für 2020 bzw. 2021 ge-
plant waren. Tickets dafür

bleiben selbstverständlich
gültig. Aber Bülent macht
sich in seinem elften Live-
Programm nicht nur selbst
zum Luschtobjekt, er macht
sich auch über Luschtobjek-

te lustig. Über seine eigenen
(FrauenfüßeundGummifrö-
sche) und über die anderer
Leute. Denn heute kann of-
fenbar alles ein Luschtobjekt
sein: Autos, Schuhe, Smart-
phones ... es gibt sogar Men-
schen, die Atomkraftwerke
lieben. Selbst Götter sind
objektophil! Und weil der
Donnergott Thor bekannt-
lich gebürtiger Mannheimer
ist, verrät er bei Bülent welt-
exklusivundzumerstenMal,
wo, wann und wie bei ihm
der Hammer hängt. Tickets:
02405 / 40 8 60 oder www.
meyer-konzerte.de. (red)

Bülent Ceylan macht sich in der Region zum „Luschtobjekt“.

Bülent Ceylan präsentiert
sein Programm „Luschtob-
jekt“. FOTO: D4MANCE


