
Von Herz zu HerzSie sucht Ihn Er sucht Sie

Christoph, 67 J., Handwerker,
ein lieber, treuer Witwer, absolu-
ter Herzensmensch, er liebt Musik,
kocht gerne, unternimmt gerne eine
schöne Reise, spielt Karten, eig. Pkw.
Ich wünsche mir eine Partnerin, die
die nächsten 30 Jahre mit mir erleben
möchte, die eine dauerhafte Partner-
schaft sucht, in der es viele Gemein-
samkeiten und Interessen gibt, in der
es viele harmonische Stunden der
Zweisamkeit gibt. Rufen Sie an über:

(81/J166867)
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.,
ein gepflegter, liebenswürdiger Witwer
voller Vitalität, Humor und Lebensfreu-
de, er reist gerne, ist sportlich (Rad,
Ski, wandern). Jetzt mal ehrlich: Im
Alter alleine zu sein ist nicht schön. Ich
wünschemir eine nette Lebensgefähr-
tin,mit der ichnochvieleJahre inGlück
+ Liebe erleben möchte. Was halten
Sie davon, wenn wir unser Leben tei-
len, gemeinsam verreisen, ein gutes,
glückliches Leben zu zweit führen, uns
noch einmal verlieben? Rufen Sie an

über: (81/J161344)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h,
Samstag 10-14 h/Sonntag 10-18 h
Anruf kostenlos 0800 -3331117

Theo, 74 J., Akademiker i.R.,
ein netter Senior voller Vitalität, innerlich
jung geblieben, dem Harmonie sehr
wichtig ist. Wenn man alleine ist, fliegen
die Tage oft trist und langweilig nur so
dahin - deshalb wage ich den Schritt,
SIEüber diesenWegzu finden. Ichmag
Musik, lese gerne, liebe Spaziergänge -
undwürde dies alles und noch vielmehr
mit einer nettenDame teilen. Das Leben
ist doch noch lange nicht vorbei, nur weil
man die 70 überschritten hat, oder? Ru-

fenSieanüber: (81/J158316)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h,
Samstag 10-14 h/Sonntag 10-18 h
Anruf kostenlos 0800 -3331117

Hans-Joachim,76J.,Geschäftsmann,
gut aussehend, 1,84 m, er reist ger-
ne, ist musikalisch, sportlich (läuft
gerne, Pilates), geht gerne schön
essen, hatAuto + Oldtimer. Ich finde:
Alter ist nur eine Zahl im Reisepass -
man ist so alt, wie man sich fühlt. Ich
möchte mein Leben mit jemandem
teilen, einer Partnerin ein verständ-
nisvoller, unterstützender Partner
sein in allen Lebenslagen. Gemein-
sam denken, handeln, fühlen. Mel-
den Sie sich über (81/J166725)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h,
Samstag 10-14 h/Sonntag 10-18 h
Anruf kostenlos 0800-3331117

Georg, 78 J., gepflegter Kavalier,
1,80 m, Witwer, ausgeglichen, zu-
vorkommend, gute Manieren, flotter
Autofahrer. Wenn ich ehrlich bin, feh-
len mir die täglichen Gespräche über
alles, was einem wichtig und lieb ist,
eine Partnerin, mit der ich viel unter-
nehmen, lachen kann. Wenn auch
Sie alles Schöne im Leben mit einem
zuverlässigenPartner teilenmöchten,
melden Sie sich über:(81/J161097)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h,
Samstag 10-14 h/Sonntag 10-18 h
Anruf kostenlos 0800-3331117

Lukas, 63 J., Beamter, gut aus-
sehend, 1,84 m, sportlich, bodenstän-
dig. Ich finde: Ohne Liebe ist das Le-
ben nur die Hälfte wert - und jeder Tag
nur halb so schön! Magst du Musik,
Politik, Sport (Rad fahren, Joggen),
Stadtbummel, lachst du gerne, hältst
du viel von Treue, Harmonie und ge-
genseitigem Respekt? Wie wäre es,
wennwir zusammenEis essengehen,
uns verlieben, jeden Sonenstrahl auf
der Nasenspitze spüren? Melde dich

über: (81/J154729)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h,
Samstag 10-14 h/Sonntag 10-18 h
Anruf kostenlos 0800 -3331117

Roland,60J.,selbst.Physiotherapeut,
sympathisch, sportlich (Golf, Ski, wan-
dern), strahlendes Lachen, er tanzt,
kocht und reist gerne. Ich bin ein
Mensch, der mit beiden Beinen fest
im Leben steht, aber trotzdem das
Träumen nicht verlernt hat, aufrichtig
ist und die Suche nach DIR, nach der
großen Liebe, noch nicht aufgegeben
hat. Lust auf ein Kennenlernen - und
vielleicht auch auf ein gemeinsames
Leben mit vielen glücklichen Jahren?
Melde dich über: (81/J161057)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h,
Samstag 10-14 h/Sonntag 10-18 h
Anruf kostenlos 0800 -3331117

Bernhard,82J.,fröhlicherHandwerker,
lieberWitwer, mit demman herrlich la-
chen kann, 1,80m, treu, Pkw Ich liebe
schöne Spaziergänge, die Natur, ge-
nieße jeden Sonnenstrahl – schade,
dass ich solch schöne Momente mit
niemandemteilenkann.MeinWunsch:
Auch im goldenen Herbst des Lebens
noch einmal Glück + Liebe spüren,
ein harmonischer Start in eine harmo-
nische Zeit zu zweit, unbeschwertes
Lachen, Nähe, gemeinsam jede Stun-
de bewußt genießen. Melden Sie sich

über: (81/J165983)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h,
Samstag 10-14 h/Sonntag 10-18 h
Anruf kostenlos 0800-3331117

Herbert, 80 J., Ausbilder i.R., ein
charmanter, innerlich + äußerlich jung
gebliebener Witwer, sportlich (Fahrrad
fahren,wandern, Fitness), er ist interes-
siert an Musik, Fotografie, Reisen, ist
handwerklich begabt, eig. Pkw. Wenn
ich ehrlich bin, fände ich es einfach
wunderschön, morgens beim Früh-
stück nicht mehr alleine am Tisch zu
sitzen, zu zweit einen Spaziergang zu
machen oder auch eine gemeinsame
Reisezuunternehmen.WennauchSie
denken, dass Liebe dasHerz jung hält,
meldenSie sich über:(81/J166974)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h,
Samstag 10-14 h/Sonntag 10-18 h
Anruf kostenlos 0800-3331117

Kathrin, 58 J., Krankenschwester,
ein richtiger Sonnenschein, immer gut
gelaunt, gepflegt. Leben ist schön -Al-
leinsein ist nicht so schön. Ich möchte
wieder Lachen und bunte Farben in
mein Leben lassen. Wo ist der Mann,
der gerne mit mir zusammen sein
möchte, der ehrliche Liebe mag, gute
Gespräche,vielLachen, gemeinsame
Unternehmungen am Wochenende?
Ich mag Reisen, wandern, koche und
lese gerne - möchtest du das Leben
mit mir zusammen leben und lieben?
Melde dich über: (81/J165847)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h,
Samstag 10-14 h/Sonntag 10-18 h
Anruf kostenlos 0800-3331117

Lisa, 44 J., Krankenschwester, sehr
hübsch, lange Haare, sympathisch,
liebevoll, fröhlich. Sei mal ehrlich:
Bist du gerne alleine? Sitzt du gerne
alleine zuhause vorm Fernseher?
Schläfst du gerne alleine ein, wachst
alleine auf? - Ich nicht - und DU auch
nicht!!!! Ich möchte lieben, lachen,
küssen! Alles im Leben ist zu zweit
doch so viel schöner, ganz viele Strei-
cheleinheiten, echte Gefühle + Liebe
erleben - vielleicht bald schon wir bei-
de! Melde dich über: (81/G140958)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h,
Samstag 10-14 h/Sonntag 10-18 h
Anruf kostenlos 0800 -3331117
Nicole, 53 J., Architektin, eine
sehr aparte Frau mit Herz + Hirn, sie
interessiert sich für Fotografie, kocht
gerne, ist sportlich (Ski, Joggen). Soll
ich uns ein Lebenshaus bauen, in
dem viel Liebe + Harmonie wohnen?
Es sind die kleinen Dinge, die das Le-
ben lebenswert machen: zu zweit in
denTag starten, zu zweit reisen, vieles
unternehmen, sich verlieben, gemein-
sam ein glückliches Leben aufbauen.
Melde dich über: (81/J165899)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h,
Samstag 10-14 h/Sonntag 10-18 h
Anruf kostenlos 0800-3331117
Michaela, 56 J., Arzthelferin,
schlanke Top-Figur, einfühlsam, sport-
lich. Das Leben bedeutet nicht nur
Sonnenschein - als Witwe mußte
ich diese bittere Erfahrung ma-
chen. Doch jetzt bin ich wieder bereit
für ein neues Glück. Es gibt so viel
tolles, was das Leben für zwei zu bie-
ten hat - zusammen ganz viel erleben,
gemeinsam in Urlaub fahren, Wande-
rungen unternehmen. Ich sehne mich
nacheinemnettenPartner, bei dem ich
nochmal eine große, tiefe Liebe finden
kann.Melde dich über: (81/J165708)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h,
Samstag 10-14 h/Sonntag 10-18 h
Anruf kostenlos 0800 -3331117

Vera, 60 J., Stadtoberinspektorin
i.R., sehr attraktiv, schlank, strahlendes
Lächeln, bei Liebe nicht ortsgebun-
den. Verliebt zu zweit durch den Som-
mer starten? Wie wäre das? Träumst
Du auch davon, jemanden zu haben,
der zudir gehört,mit demduauchüber
deine innersten Gedanken und Wün-
sche reden kannst? Ich sehne mich
nach Zweisamkeit, möchte mich bei
meinem Partner geborgen fühlen. Ich
suchekeinenperfektenMann, sondern
nur einen,mit dem ichalles teilen kann!

Melde dich über: (81/J134983)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h,
Samstag 10-14 h/Sonntag 10-18 h
Anruf kostenlos 0800-3331117

Ellen, 71 J., Friseurmeisterin
i.R., eine wirklich attraktive, jünger
aussehendeWitwe,bei Liebewäre
sie nicht ortsgebunden. Ich liebe
es, für Menschen dazusein, die mir
nahe stehen und die ich lieb habe,
wünsche mir nach einem Schick-
salsschlag wieder einen liebevollen
Partner an meiner Seite. Wenn auch
Sie lange Spaziergänge, kleine Rei-
sen, schöne Abende lieben und auch
wieder glückliche Stunden verbringen
möchten, melden sich über: (81/

J154977)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h,
Samstag 10-14 h/Sonntag 10-18 h
Anruf kostenlos 0800-3331117

Marlies, 68 J., Pharmareferentin
i.R., hübsch, schlank, wunderschöne
blaueAugen, sie reist, kocht gerne, ist
kulturell interessiert, eig. Pkw, ist bei
Liebe nicht ortsgebunden Wenn
ich mir etwas wünschen dürfte, dann
wären SIE es - ein neuer Partner, der
mit mir denAlltag teilenmöchte. Auch
die kleinsten Dinge im Leben machen
zuzweit einfachmehrFreude -und ich
fände es wunderschön, zu zweit eine
kleine Reise zu machen, Herzklopfen
spüren - ich würde mich freuen. Mel-
denSie sich über:(81/J166740)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h,
Samstag 10-14 h/Sonntag 10-18 h
Anruf kostenlos 0800-3331117

Doris, 66 J., einsame Witwe,
eine aparte, gepflegte Frau mit schö-
nen weiblichen Rundungen. Ich bin
ein Mensch, der trotz eines Schick-
salsschlages positiv denkt - doch die
Einsamkeit spüre ich an manchen
Tag schon. Was halten Sie davon,
wenn wir ab sofort Zeit gemeinsam
verbringen, vieles unternehmen,Aus-
flüge machen? Ich liebe die Natur,
gehe schwimmen, koche sehr gerne
- was ist ihr Lieblingsgericht? Melden

Sie sich über: (81/J166320)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h,
Samstag 10-14 h/Sonntag 10-18 h
Anruf kostenlos 0800-3331117

Martina, 64 J., private Pflegerin,
eine sehr herzliche Witwe mit an-
sprechendem Äußeren, warmherzig,
liebevoll, mittelschlanke Figur, sie
betreut gerne ältere Leute.
Mein Wunsch: noch einmal eine
Liebe finden! Was halten Sie davon,
wenn wir die noch vor uns liegenden
Jahre gemeinsam verbringen? Sol-
len wir gemeinsam verreisen, neue
Eindrücke + Momente teilen, uns auf
jedenTag freuen, lachen in einer har-
monischen Beziehung? Melden Sie

sich über: (81/J150673)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h,
Samstag 10-14 h/Sonntag 10-18 h
Anruf kostenlos 0800-3331117

Hubert,84J.,charmanterPensionär,
ein sehr interessanter, charaktervoller
Witwer, 1,80m, offen auch für die klei-
nen Glücksmomente im Leben. Ver-
missen Sie auch den täglichen Aus-
tausch von Gedanken, das tägliche
Miteinander, das dasLebenerst richtig
lebenswert macht? Ich fände es wun-
derbar, wenn wir vieles zusammen
unternehmen könnten - auchbei ge-
trenntemWohnen. Ich interessiere
mich für das aktuelle Zeitgeschehen,
für Politik, Konzerte, Theater. Melden

Sie sich über: (81/J154377)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h,
Samstag 10-14 h/Sonntag 10-18 h
Anruf kostenlos 0800 - 3331117

Mechthild,76J., liebeHaushälterin,
sympathisch, schöne frauliche Figur
mit schönem Busen, hilfsbereit. Ger-
nemöchte ichnochmal einenPartner
finden, für den ich ganz da sein kann,
für den ich sorgen und kochen kann,
mit dem ich alles Schöne im Leben
teilen kann, den ich glücklich machen
möchte Ich habe ein Auto, wäre bei
wirklicher Sympathie auch orts-
ungebunden. Rufen Sie an über:

(81/J121867)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h,

Samstag 10-14 h/Sonntag 10-18 h
Anruf kostenlos 0800 - 333 1117

Die Zeit vergeht, die Sehnsucht nach
einem lieben Mann bleibt. Ich bin 68
J. Witwe, eine gute Hausfrau und
Köchin, bin finanziell unabhängig,
sehr natürlich und liebenswert.
Welchen Mann darf ich mit meinem
Kleinen Auto und selbstgebacke-
nem Kuchen besuchen? Mit Herz-
klopfen warte ich auf Ihren Anruf ...
Ihre Sophie Tel. 0173-5662767.
Die Chance

Rentner, Ende 70, munter und noch
voller Pläne, sucht im Kreis Düren
weibliche Seele, die bereit ist für al-
tersbedingte Kompromisse. Schön
wäre es, eine gemeinsame Zukunft
zu planen. Ich mag gute Gesprä-
che, Bewegung in der Natur, Ge-
mütlichkeit zu Hause und Kultur.
Bitte bald anrufen 02421 4864246

Warmherzige und natürliche Frau,
42 J. mit viel Humor, Herz und Ver-
stand sucht niveauvollen Partner.
Liebst du es, in der Natur zu radeln
oder zu wandern, zu reisen, die
Sonne zu genießen, nette Gesprä-
che zu führen und das Leben ge-
meinsam zu genießen? Dann mel-
de dich ichwelly@gmail.com

Ich suche keine Discomaus und kein
Modepüppchen. Eine Frau, die un-
geschminkt in Jogginghose neben
mir auf dem Sofa sitzt, reicht voll-
kommen. Netter Er, 53 sucht Sie.
Zuschriften-Nr. 3 761 074 an Super
Sonntag Postf. 500 108, 52085 Aa-
chen

Er , 61 J., 1,80, NR, fröhlich, sportl.,
naturverb. Suche erhrliche und
herzliche Sie, zum Lachen, Reisen
Wandern, Radeln. Keine Mails ich
antworte nur telefonisch Zuschrif-
ten-Nr. 3 760 814 an Super Sonn-
tag Postf. 500 108, 52085 Aachen

Bin groß, schlank und ich möchte
gerne eine Frau könnenlernen, die
Interesse an Reise, Kultur, gutem
Essen, und anderen schönen Dinge
im Leben hat. Zuschriften-
Nr. 3 760 161 an Super Sonntag
Postf. 500 108, 52085 Aachen

Ich, 56 J., Katzenfreund, habe eine
Sehbehinderung u. suche eine
Partnerin zw. 50-60 gerne auch mit
Handicap f. eine feste Partner-
schaft. T: 02448-919820

Suche liebevolle Frau für gemein-
same Zukunft, bin 56 J. alt, gerne
Migrantin, gerne mit Kind. Zuschrif-
ten-Nr. 3 760 910 an Super Sonn-
tag Postf. 500 108, 52085 Aachen

Witwer, 66 sucht Partnerin für Frei-
zeitgestaltung, Urlaub und wenn es
passt auch mehr. Einfach das Le-
ben wieder genießen. Bitte melde
Dich mit einer Bildzuschrift. Zu-
schriften-Nr. 3 760 174 an Super
Sonntag Postf. 500 108, 52085 Aa-
chen

Netter u. natürl. 72 J. Mann sucht
Anschluss an sympth. Gruppe
zwecks gemeins. Unternehmun-
gen wie z.B. kl. Ausflüge, Rad fah-
ren uvm. Zuschriften-Nr. 3 760 925
an Super Sonntag Postf. 500 108,
52085 Aachen

Das Leben wieder mit schönen Er-
lebnissen gestalten, möchte Er, 80
J., NR, fit, mit netter Dame. Zu-
schriften-Nr. 3 760 942 an Super
Sonntag Postf. 500 108, 52085 Aa-
chen

Mann 50 Jahre sucht eine Partnerin
fürs Leben, zw. 42 u.57 Jahre, aus
dem Raum Düren und Umgebung.
Bild wäre von Vorteil. Zuschriften-
Nr. 3 759 898 an Super Sonntag
Postf. 500 108, 52085 Aachen

Netter, gepfl. Er aus DN, 58/179/86
sucht Ihn für Freundschaft mit glgtl.
schönen Treffen. BmB. Zuschrif-
ten-Nr. 3 760 839 an Super Sonn-
tag Postf. 500 108, 52085 Aachen

Gepflegter 56 J., 186, 80 kg, NR, ge-
bunden sucht gepfl. schlanke Sie
zw. 40-55 J., Diskretion wird gege-
ben u. erwartet, lacky-luc@gmx.de

Er, 49J., freundlicher Mann aus
lAdenhoven sucht Frau für gem.
schöne Std. zu zweit, trau dich und
ruf mich an, 0152/27202366

Witwe, 79 J. möchte netten Partner
kennenlernen. Zuschriften-
Nr. 3 761 152 an Super Sonntag
Postf. 500 108, 52085 Aachen

Er, 66,174, sportlich NR, such sport-
liche Sie, für ein leben zu zwei Z.S;
BmB: kiew2022@t-online.de

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

Hallo, bin d. Rosemarie, 71 J.
(ehemalige Altenpflegerin) eine
sehr liebe Witwe und hübsche
Frau, ohne Anhang. Nach der
Trauerzeit sehne ich mich wieder
nach Liebe und Zärtlichkeit. Darf
ich auf Ihren Anruf hoffen pv
Tel. 0157 – 75069425

Junggebliebene Witwe, 77 J., 1,65
groß, 65 Kilo, spontan, sportlich, In-
teressen Musik, Tanzen, sucht auf
diesem Wege einen netten Partner
bis 77 J. zur Freizeitgestaltung ger-
ne im Raum HS/ Erk.BmB Zuschrif-
ten-Nr. 3 760 284 an Super Sonn-
tag Postf. 500 108, 52085 Aachen

Witwer, 77 J. alt, NR, gehbehindert,
reiselustig, humorvoll, gute All-
gemeinbildung sucht Lebens-
gefährtin zw. 62-72 J., bodenstän-
dig, ehrlich. BmB Zuschriften-
Nr. 3 758 782 an Super Sonntag
Postf. 500 108, 52085 Aachen

Hallo, ich w., 55 J., aus Linnich s. net-
te Leute m/w f. gem. Unternehmun-
gen. SUP, Kajak, spazieren gehen
etc, Mal was Neues ausprobieren,
kein Sex, Zuschriften-
Nr. 3 761 267 an Super Sonntag
Postf. 500 108, 52085 Aachen

Adipöser Er 69/186/NR mit E-Bike
sucht dicke Sie mit E-Bike u. Sonne
im Herzen, Zuschriften-
Nr. 3 761 270 an Super Sonntag
Postf. 500 108, 52085 Aachen
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VONHENDRIK STEIN

REGION Ob die erste eige-
ne Wohnung, ein Umzug
oder die Renovierung der
eigenen vier Wände – bei
allem fallen Verpackun-
gen, Farbreste und andere
Dinge an, die fachgerecht
entsorgt werden müssen.
Wer das tut, sorgt nicht nur
für Ordnung in seinerWoh-
nung, sondern schützt die
Umwelt und schont Res-
sourcen.

Neun Millionen Men-
schen ziehen jährlich in
Deutschland um. Viele
nutzen den Umzug, um sich
von Altem zu trennen und
neu einzurichten. Am bes-
ten man verschenkt oder
spendet alte Möbel und
andere Dinge, die noch gut
erhalten sind. Die Sachen
bekommen so ein zweites
Leben und landen nicht auf
dem Müll.

Natürlich fällt bei einem

Umzug oder einer Reno-
vierung auch jede Menge
Abfall an. Korrekt entsorgt,
können die enthaltenen
Rohstoffe wiederverwertet
werden. Dabei hilft eine ein-
fache Grundregel: In Gelbe
Tonne oder Sack gehören
alle leeren Verpackungen,
die nicht aus Papier, Pap-
pe, Karton oder Glas sind.
Einzelne Bestandteile wie
Deckel oder Schraubver-
schlüsse sollten vonein-
ander getrennt entsorgt
werden. Papier, Pappe und
Karton sammelt man in der
Altpapiertonne, Glasverpa-
ckungen – nach Farben sor-
tiert – in Altglascontainern.

Was von den aussor-
tierten Sachen nicht mehr
zum Weitergeben taugt,
ist auf dem Wertstoffhof
am besten aufgehoben.
Das gilt sowohl für die alte
Glasvase, aber auch für
Porzellanschüsseln, Spie-
gel oder Trinkgläser. Kleine

Mengen können auch in
den Restmüll, in Glascon-
tainern haben diese Abfälle
aber nichts zu suchen. Die
bleiben Glasverpackungen
wie der Weinflasche und
dem Marmeladenglas vor-
behalten.

Wer beim Ausmisten in
den Schubladen noch auf
alte Batterien oder kaput-
te Glühbirnen stößt, kann
diese zum Beispiel bei Elek-
tro- oder Drogeriemärkten
entsorgen. Lithium-Batte-
rien oder -Akkus dürfen auf
keinen Fall in der Abfallton-
ne landen. Denn sie können
in Entsorgungsfahrzeugen

oder Sortieranlagen Brände
verursachen. Ausgediente
Elektrogeräte oder über-
flüssige und kaputte Kabel
sind immer ein Fall für den
Wertstoffhof.

Und dann ist da noch die
leidige Frage: Wohin mit
den restlichen Farben nach
der Renovierung? Der beste
Weg ist, diese aufzuheben,
um beispielsweise kleine-
re Schönheitsreparaturen
vornehmen zu können
oder einen anderen Gegen-
stand mit den Farbresten zu
lackieren. Wenn die Behäl-
ter, also Eimer, Tuben, Ka-
nister und Spraydosen aus

Kunststoff, Aluminium oder
Blech, entleert sind, kom-
men sie in die Gelbe Tonne
und den Gelben Sack. Das
gilt auch für Kunststoffver-
packungen von Schrauben
und Dübeln sowie von
Putz- und Reinigungsmit-
teln.

Geringe Restmengen tro-
ckener Farbe können in den
Restmüll entsorgt werden
so wie auch eingetrockne-
te Pinsel und Farbrollen.
Bleiben trotzdem Farben,
Lacke oder Putzmittel üb-
rig, müssen die Reste beim
Wertstoffhof abgegeben
werden.

Die neuen Möbel sind da?
Das bedeutet zumeist eine
Flut an Verpackungsma-
terialien, die, nach Papier,
Pappe, Karton und Kunst-
stoff sortiert, im Altpapier
beziehungsweise in der
Gelben Tonne und im Gel-
ben Sack fachgerecht ent-
sorgt werden. Und wenn
am Ende doch noch der
zerschlissene Ohrensessel
keinen Platz im neuen Am-
biente findet, dann ist er auf
dem Sperrmüll immer gut
aufgehoben.

Viele Anregungen und Hinwei-
se zur richtigen Mülltrennung
finden Sie auch im Internet auf
www.mülltrennung-wirkt.de.

Umzug und Renovierung: Abfälle und Aussortiertes immer umweltfreundlich entsorgen.

Nach der Renovierung sollteman genau überlegen, was
sich nochwiederverwenden lässt undwas Abfall ist. Letzte-
rer sollte dann fachgerecht und nachWertstoffen sortiert
entsorgt werden. FOTO: HENDRIK STEIN/BERLINERWOCHE

Kölsche Hymnen von
den Bläck Fööss

REGION Die Bläck Fööss ge-
hören zu Köln wie der Dom.
Ihre Lieder aber sind längst
weit über die Grenzen des
Rheinlands hinaus zu ech-
ten Evergreens geworden!
„Bye Bye My Love“, „Drink
doch eine met“ oder „En
unserem Veedel“ – wer
kann diese Klassiker nicht
mitsingen? 2020 feierte
die Kölsche Kultband ihr
50-jähriges Bestehen und
ist nun auf Jubiläumstour
in der Region unterwegs:
Der Termin am Sonntag, 7.
August, auf Burg Wilhelm-
stein inWürselen ist bereits
ausverkauft, es gibt noch
Tickets für die Konzerte
am Freitag, 9. September,
im Kulturkino Vogelsang in
Schleiden, am Sonntag, 16.
Oktober, in der Stadthalle

Alsdorf, am Samstag, 22.
Oktober, im Stadttheater
Euskirchen, am Freitag, 4.
November, in der Aula des
Gymnasiums Hückelhoven
sowie am Samstag, 10. De-
zember, im Haus der Stadt
Düren.

„Mer losse dr Dom en
Kölle“, „Mer bruche kei-
ner“, „Unsere Stamm-
baum“, „Kaffeebud“, und,
und, und: Der Kölner Band
ist es auf einzigartige Art ge-
lungen, Lebensgefühl, Zeit-
geist und Stadtgeschichte in
ihren Liedern zu verewigen.

(red)

Tickets sind erhältlich bei
allen bekannten Vorverkaufs-
stellen, telefonisch unter
02405/40860 oder online
unter www.meyer-konzerte.de

Jubiläumstour führt in unsere Region.

Die Bläck Fööss kommenmit ihrer „50 Jahre Jubiläumstour
+2“ auch in die Region. FOTO: LEONIE HANDRICK
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