
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

Symp. Sie 61 J. sucht Ihn bis 65 J. Bist
Du derjenige, der mir die Sonne
wiederbringt? BmB! Zuschriften-
Nr. 3 769 257 an Super Sonntag
Postf. 500 108, 52085 Aachen

Nette attraktive Sie, 68 J., modisch,
junggebelieben, 165 cm, normale
Figur, liebt Musik, Kultur, Gesprä-
che, ist vielseitig interessiert und
möchte einen lieben Mann ca. 60-
68 J. mit den gleichen Attributen
kennenlernen, für Alles und immer.
Zuschr. bitte möglichst mit Bild und
Tel.-Angabe Zuschriften-
Nr. 3 769 328 an Super Sonntag
Postf. 500 108, 52085 Aachen

Junggebl. 70 Jährige, 1,70 aus Erke-
lenz sucht netten, ehrl. IHN. Zu-
schriften-Nr. 3 768 677 an Super
Sonntag Postf. 500 108, 52085 Aa-
chen

80 j. Er, fit, Natur- und Kulturliebhaber
sucht Gleichgesinnte. Zuschriften-
Nr. 3 768 779 an Super Sonntag
Postf. 500 108, 52085 Aachen

Er 59, 1.89, sucht lockere, flotte
Freundin. Zuschriften-
Nr. 3 768 369 an Super Sonntag
Postf. 500 108, 52085 Aachen

Er, 57 J., 1,88 m, mit Niveau sucht Sie
zum ... Zuschriften-Nr. 3 768 371
an Super Sonntag Postf. 500 108,
52085 Aachen

Freundlicher Herr sucht nettes Ehe-
paar zw. Freizeitgestaltg. Zuschrif-
ten-Nr. 3 767 778 an Super Sonn-
tag Postf. 500 108, 52085 Aachen

Sportl. Sie (65) sucht sympath. u. kul-
tivierten Ihn. Raum AC Zuschriften-
Nr. 3 768 649 an Super Sonntag
Postf. 500 108, 52085 Aachen

Witwe, alleinsteh., christl. eingestellt,
su. lieben Partner. Zuschriften-
Nr. 3 767 858 an Super Sonntag
Postf. 500 108, 52085 Aachen

Sie 58 J., attraktiv, sucht Ihn bis 65 J.,
ab 1,75 m, für eine liebevolle Part-
nerschaft. ! 0176-51663754

Sie 71 sucht für Restaurantbesuche,
Kultur, Reisen eine nette Sie. Mail:
konanz01gmx.de

M. 35J., treu u. ehrlich sucht liebevol-
le Sie bis 42 J. für feste Beziehung
uvm. Tel: 0160-4088652

Luise, 75 J., gel. Hauswirtschaf
terin zuletzt als Altenbetreuerin
tätig, liebevolle, hübsche, zärtliche
Witwe, mit guter Figur, etwas
vollbusig. Mein Herz sehnt sich
nach einem netten Mann, Alter
und Aussehen sind nicht ent
scheidend, habe Auto und bin
nicht ortsgebunden. Alles Weitere
würde ich sehr gerne mit Ihnen
telefonisch besprechen pv
Tel. 0160 – 7047289

Er, Witwer, 64 J., 1,72m, 78kg, sucht
gepflegte, nette, schlanke, weibl.
Sie, 55 bis 65 J., zwecks Freizeit-
gestaltung, gerne auch mehr, wenn
es beiderseits passen würde, gerne
Kontakt per Telefon. Zuschriften-
Nr. 3 768 833 an Super Sonntag
Postf. 500 108, 52085 Aachen, Tel.
0178/5276446

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. 3 768 696 an Super Sonn-
tag Postf. 500 108, 52085 Aachen

Witwer 68 J. 1,82 sucht eine nette
Frau um wieder die Zweisamkeit
genießen zu können. Bin sehr häus-
lich aber auch unternehmungslus-
tig. Wenn möglich B.m.B Raum
Würselen / Stolberg . Zuschriften-
Nr. 3 768 653 an Super Sonntag
Postf. 500 108, 52085 Aachen

Franz 86 J., Witwer, o. Kinder, k. Ver-
pflichtung., finanz. abgesich., fahre
noch Auto, su. liebe, ehrl. Frau, Zu-
sammenleben ist mögl. Zuschrif-
ten-Nr. 3 767 651 an Super Sonn-
tag Postf. 500 108, 52085 Aachen

Naturverb. junggebl.75 j. su. Ihn ,NR
zum Aufbau einer harmon. u. ehrli-
chen Freundschaft meine Hobbys
sind E- Bike, kl. Wanderungen,
Schwimmen, Sauna,gerne a. Rum-
mikub , Skip-Bo u. Restaurantbes.
Zuschriften-Nr. 3 769 221 an Super
Sonntag Postf. 500 108, 52085 Aa-
chen

Sympathische Sie, 68/1,68m, unab-
hängig ( mit vielen Aktivitäten) sucht
warmherzigen Ihn mit Niveau und
Verstand, für liebev. Neuanfang,
wer traut sich? BmB. Zuschriften-
Nr. 3 769 192 an Super Sonntag
Postf. 500 108, 52085 Aachen

Rentner 68 J. sucht Frau zw. 60-75 J.,
liebevoll u. humorvoll. Fahre noch
Auto/ Gesundheit angeschlagen,
Bild wäre schön, Zuschriften-
Nr. 3 769 150 an Super Sonntag
Postf. 500 108, 52085 Aachen

Von Herz zu HerzSie sucht Ihn Er sucht Sie
Ingo, 58 J., Handwerker, treu,
1,86 m, unkompliziert, er reist, tanzt
gerne, mag Musik. Der Mensch ist
nicht zum Alleinsein gemacht. Trotz
Pech in der Liebe habe ich die Hoff-
nung darauf, noch einmal glücklich zu
werden, nicht aufgegeben.Mir fehlt ein
vertrauter, liebevoller Alltag zu zweit,
das Gefühl, sich wieder auf das Heim-
kommen abends zu freuen, weil ich
weiß, dort wartet jemand auf mich, mit
dem ich lachen, leben, lieben möchte.

Melde dich über: (81/J161584)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h,
Samstag 10-14 h/Sonntag 10-18 h
Anruf kostenlos 0800 -3331117

Saskia, 47 J., Erzieherin, total lieb,
top Figur, kinderlieb und treu. Ich lebe
unheimlich gerne, mag Musik, Kunst,
tanzegerne, suchedenMann,mit dem
ich auch in 50 Jahren noch glücklich
bin. Treue und Ehrlichkeit stehen für
mich an erster Stelle in einer Partner-
schaft, ich möchte viel mit dir unter-
nehmen, kuscheln, abends zu zweit in
den Sternenhimmel schauen, küssen,
Liebe pur spüren. Melde dich über:

(81/G160695)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h,
Samstag 10-14 h/Sonntag 10-18 h
Anruf kostenlos 0800 - 3331117

Klaus, 79 J., Diplom-Ingenieur
i.R., Witwer mit Niveau und Herzens-
wärme, sportlich (Tennis, Radfahren,
Wandern), reisefreudig, kulturell in-
teressiert, Pkw. Auch der Herbst des
Lebens hat seine schönen Tage - und
die möchte ich gerne mit einer netten
Dame teilen: gemeinsam reisen, Kon-
zerte genießen, ein harmonisches,
tägliches Miteinander, Spaziergänge,
Glück und Liebe erleben. Melden Sie

sich über: (81/J167076)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h,
Samstag 10-14 h/Sonntag 10-18 h
Anruf kostenlos 0800 -3331117

Paul, treuer Handwerksmeister,
Mitte 80, 1,78 m, lieber Witwer, auf-
merksam, er reist gerne, eig. Pkw.
Wissen Sie, was ich mir von Herzen
wünsche? Ich möchte gerne noch
hoffentlich viele Jahre mit einer hu-
morvollen, netten Dame teilen, Liebe,
Heiterkeit und Zweisamkeit – auf
Wunsch bei getrenntem Wohnen.
Zu zweit kleine Ausflüge und Reisen
unternehmen, bei schönem Wetter
gemeinsam im Garten sein, ein schö-
nes Miteinander erleben. Melden Sie

sich über: (81/J166726)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h,
Samstag 10-14 h/Sonntag 10-18 h
Anruf kostenlos 0800-3331117

Christoph, 65 J., Bürokaufmann
i.R., ein netter, liebenswerter Witwer
mit viel Herz und Ehrlichkeit zur Part-
nerschaft, 1,78 m. Es ist gar nicht viel,
was ich mir vom Leben erträume - ich
möchte einfach nochmal richtig glück-
lich sein! Deshalb hoffe ich, Sie lesen
diese Zeilen! Zu mir: Ich bin verwitwet,
mag Sport, lese gerne, liebe schöne
Spaziergänge durch die Natur - und
möchte mit einer netten Partnerin eine
glückliche Zukunft aufbauen, vieles
unternehmen, ehrliche Liebe spüren.
MeldenSie sich über: (81/J166216)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h,
Samstag 10-14 h/Sonntag 10-18 h
Anruf kostenlos 0800-3331117

Christian, 62 J., Beamter, gut aus-
sehend,1,89m,warmherzig,ausgegli-
chen. Natürlich kannman auch alleine
leben – aber ist es wirklich schön, am
Wochenendealleinezusein,alleinedie
Urlaube zu planen? Ich finde das nicht
schön! Magst du reisen, wandern,
Kino, Musik, Rad fahren, Ausflüge zu
zweit, lachst du gerne?Könntest du dir
vorstellen, Hand in Handmit mir durch
denParkunddurchsLebenzugehen?
Melde dich über: (81/J154324)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h,
Samstag 10-14 h/Sonntag 10-18 h
Anruf kostenlos 0800 -3331117

Arno, 70 J., humorvoller Techniker,
wirklich liebenswert, 1,84 m, lustige
Art, musikalisch, reisefreudig. Es fällt
mir nicht immer leicht, alleine zu sein.
Doch wie finden wir uns? Vielleicht
durch diese Zeilen? Ich suche eine
Dame,diewie ichnochviel vomLeben
erwartet, unternehmungslustig ist, ger-
ne reist, kulturelle Veranstaltungen wie
Musicals mag, fröhliche Gespräche,
diewie ich Liebe + Lachen zumLeben
braucht, für die Treue, Ehrlichkeit und
echte Liebe wichtig sind. Melden Sie

sich über. (81/ J161721)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h,
Samstag 10-14 h/Sonntag 10-18 h
Anruf kostenlos 0800-3331117

Michael, 68 J., Betriebswirt i.R.,
sehr angenehme, höfliche Art, sport-
lich (Ski). Hand aufs Herz:WerdenSie
nicht auch etwas neidisch, wenn Sie
viele glücklichePaare sehen? ichwäre
auch gerne wieder glücklich - mit Ih-
nen? Ich wünschemir Liebe, viele Un-
ternehmungen, dieses wunderschöne
„wir-Gefühl“, möchte mit Ihnen durch
die Stadt bummeln, im Biergarten ein
Glas Wein trinken, Liebe, Harmonie
und Zweisamkeit spüren. Melden Sie

sich über: (81/J145308)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h,
Samstag 10-14 h/Sonntag 10-18 h
Anruf kostenlos 0800-3331117

,

Wilhelm, 77 J., netter Witwer
mit Herz, ein sympathischer Mann,
der beruflich erfolgreich war, motori-
siert. Ich finde: Irgendwann muß die
Trauer ein Ende haben, sollten wir
noch mal eine Chance auf ein neues
Glück bekommen, denn das Leben
geht weiter.Wo ist die Frau, die behut-
sam eine fröhliche Beziehung mit viel
Harmonie, Lachen aufbauenmöchte?
Ich bin humorvoll, singe gerne, reise,
mag Essen in schönen Restaurants -
vielleicht schon bald zu zweit? Rufen

Sie an über:(81/J164217)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h,
Samstag 10-14 h/Sonntag 10-18 h
Anruf kostenlos 0800-3331117

Heinz, 83 J., Personalchef i.R.,
Witwer, ausgeglichen, optimistisch,
NR, vielseitig interessiert. Auch wenn
man die 80 überschritten hat, gibt es
noch so vieles, woran sich das Herz
erfreuen kann: zu zweit Essen gehen,
gute, interessante Gespräche, einen
kleinenAusflug unternehmen, danach
irgendwo gemütlich einkehren und es-
sen gehen. Möchten auch Sie wieder
jemanden an Ihrer Seite haben, mit
dem Sie vieles teilen können - auch
bei getren. Wohnen? Rufen Sie an

über: (81/J158331)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h,
Samstag 10-14 h/Sonntag 10-18 h
Anruf kostenlos 0800-3331117

Angela, 58 J., hübsche Witwe,
sehr attraktiv, unendlich liebevoll + zärt-
lich, gepflegt. Leben ist schön - alleine
zuseinsowie ich jetzt alsWitwe ist nicht
so schön. Ich möchte wieder Lachen
undLiebe inmein Leben lassen.Wo ist
derMann, der gernemitmir zusammen
sein möchte, der ehrliche Liebe mag,
gute Gespräche, viel Lachen, vieles
gemeinsam unternehmen möchte? Ich
mag Reisen, Theater, Sport (Golf, Ski,
Wandern, koche gerne. Melde dich

über: (81/J167048)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h,
Samstag 10-14 h/Sonntag 10-18 h
Anruf kostenlos 0800 -3331117

Gudrun, Akademikerin, Mitte
70, eine sehr sympathische Witwe
mit Herz, Verstand undHumor, jünger
wirkend, 1,65 m, schlanke Figur, mu-
sikalisch, naturverbunden, humorvoll.
Es ist kein schönes Gefühl, im Alter
alleine zu sein. Vielleicht sind ja auch
Sie alleine, würden aber viel lieber
wieder etwas zu zweit unternehmen
- wir könnten gemeinsam reisen,
Ausflüge (Natur + Stadt) machen,
Konzertebesuchen,Spaziergänge im
Sonnenschein, wieder Glück im Her-
zen spüren bei getren. wohnen. Bitte
meldenSie sich über: (81/J166581)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h,
Samstag 10-14 h/Sonntag 10-18 h
Anruf kostenlos 0800 -3331117

Susan, 61 J., Krankenschwester
hübsch + warmherzig, sie liebt das
Reisen, mag die Natur, Musik, Kino,
kocht gerne. Ich finde: Das Leben ist
zu kurz, umalleine zuHause zu sitzen,
es ist zu kurz, um traurig zu sein und
es ist viel zu kurz, um Chancen aufs
Glück an sich vorbeiziehen zu lassen.
Ichwürde sehr gerne einenPartner fin-
den, mit dem ich denRest des Lebens
verbringen kann, der wie ich ganz viel
Gefühl und Liebe mag. Könnten Sie
dieser Mann sein? Halten Sie viel von
Harmonie und glücklich sein? Rufen

Sie an über: (81/J158152)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h,
Samstag 10-14 h/Sonntag 10-18 h
Anruf kostenlos 0800 -3331117

Ulrike, 55 J., Vers.-fachwirtin,
eine sehr aparte, schlanke Frau mit
warmherzigemWesen + einer absolut
positiven Ausstrahlung, nicht orts-
gebunden. Sie ist sportlich, offen
für neues. Ich möchte zu zweit auf der
Sonnenseite des Lebens wandeln,
möchte aufrichtige Liebe, Hand in
Hand durchs Leben gehen, möchte
Dinge zusammen entscheiden, Liebe,
Harmonie und Glück zu zweit spüren.
Was hältst du davon, den Rest des
Lebens gemeinsam zu verbringen?

Melde dich über: (81/J163056)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h,
Samstag 10-14 h/Sonntag 10-18 h
Anruf kostenlos 0800 -3331117

Annette, 53 J., Hauswirtschafterin,
hübsch, feminine Figur mit schönem
Busen, sie kocht gerne, mag die Natur
+ Garten, schwimmt gerne. Möchtest
du dich auch noch einmal verlieben,
bist du auch alleine, willst dies aber än-
dern?MeinHerz ist bereit für ein neues
Glück, ich suche Liebe und Streichel-
einheiten. Füreinander da sein, über
die gleichen Dinge lachen können,
vieles zu zweit erleben und genießen.
Melde dich über: (81/J166067)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h,
Samstag 10-14 h/Sonntag 10-18 h
Anruf kostenlos 0800 -3331117

Sonja, 71 J., Altenpflegerin mit
Herz, fröhlich, liebenswert, zärtlich.
Einsamkeit macht auf Dauer traurig
und dagegen gibt es keine Medika-
mente -aberLiebehilft!!!!Gemeinsam
können wir uns ein wunderschönes
Leben machen, vieles unternehmen,
reisen, aber auchhäuslicheZweisam-
keit genießen, harmonische Stunden
zu zweit mit viel Liebe + Fröhlichkeit
erleben. IchbineineguteKöchin,mag
Musik, umsorge gerne. Melden

Sie sich über: (81/J132103)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h,
Samstag 10-14 h/Sonntag 10-18 h
Anruf kostenlos 0800 - 3331117

Christine, 66 J., Friseurin i.R.,
eine hübsche Frau, schlanke Figur,
bei Sympathie umzugswillig.
Eigentlich geht es mir gut - ich bin
gesund, bin finanziell versorgt - aber
wasmir fehlt ist Liebe imHerzen.Wie
wäre es, wenn wir uns treffen, essen
gehen oder eine kleine Wanderung
am Wochenende machen, reden,
lachen, uns langsam kennenlernen
- und vielleicht verlieben? Melden Sie

sich über: (81/J151642)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h,
Samstag 10-14 h/Sonntag 10-18 h
Anruf kostenlos 0800-3331117
Ulla, 69 J., gute Hausfrau + Köchin,
Witwe, eine sehr natürliche Frau,
warmherzig, humorvoll. Liebe geht
durch den Magen - darf ich es Ihnen
zeigen? Ich möchte gerne meine
Einsamkeit gegen eine liebevolle
Partnerschaft eintauschen! Ich mag
die Natur, ein gemütliches Zuhause,
koche gerne, suche einen natürlichen
Partner mit Herz und Humor, der eine
richtige Wohlfühlbeziehung mit viel
Liebe sucht. Ich habe kein Problem
mit weiteren Entfernungen! Melden

Sie sich über: (81/J151378)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h,
Samstag 10-14 h/Sonntag 10-18 h
Anruf kostenlos 0800-3331117

Andrea, 64 J., Architektin, Witwe
mit netter, jugendlicher Ausstrahlung,
eine aktive, sportliche Frau, die sich
in Jeans ebenso wohl fühlt wie im
Abendkleid. Möchten auch Sie den
Herbst des Lebens mit einem unter-
nehmungslustigen Partner genießen,
lachen, reisen, wiederGlück spüren?
Ich liebe ausgedehnte Spaziergänge,
mag Musik, Reisen, Museen, bin of-
fen für vieles – wie schönwäre es, al-
les wieder für zwei zumachen! Rufen

Sie an über: (81/J166476)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h,
Samstag 10-14 h/Sonntag 10-18 h
Anruf kostenlos 0800-3331117

Lothar, 75 J., Gärtnermeister,
liebenswerte, ausgeglichene Art, 1,98
m. Jeder von uns hat nur ein Leben
- deshalb sollten wir jeden Tag genie-
ßen, nicht länger alleine durchs Leben
gehen. Ich wünsche mir eine Partne-
rin, die gerne etwas unternimmt, ein
fröhliches Herz hat, der Ehrlichkeit +
Harmonie wichtig sind. Ich bin gerne
in der Natur, liebe kleine Ausflüge mit
dem Rad, schöne Reisen, tanze ger-
ne. Rufen Sie an über: (81/J156811)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h,
Samstag 10-14 h/Sonntag 10-18 h
Anruf kostenlos 0800-3331117 Einsamer Topf Er, 62J., 1,96m, ich

möchte gerne auf diesem Weg
noch einmal versuchen den pas-
senden Deckel zu finden. Wenn du
vieleicht der passende Deckel bist,
dann melde dich bitte bei mir. Zu
finden bin ich im Kreis HS Zuschrif-
ten-Nr. 3 767 592 an Super Sonn-
tag Postf. 500 108, 52085 Aachen

Stattlicher Handwerksmeister,
69/193/NR möchte naturverbun-
dene Frau kennenlernen, nicht
schlank, aber mit viel Herzenswär-
me. Ich unternehme gerne draußen
etwas. Vielleicht bald zu zweit mit
dir? Zuschriften-Nr. 3 768 971 an
Super Sonntag Postf. 500 108,
52085 Aachen

Das Leben ruft und wartet nicht. Sie,
ewig 79 Jahre, 1,73m, XL Figur, fi-
nanz. unabh., mobil m. Auto, möch-
te symp. humorv. Herrn ab 1,75m,
NR, mobil m. Auto gerne kennen
lernen. Zuschriften-Nr. 3 768 685
an Super Sonntag Postf. 500 108,
52085 Aachen

Ich, weiblich, 65 J., suche einen sym-
pathischen, unterhaltsamen und
fröhlichen Herrn für geimeinsame
Spaziergänge oder kulturelle Akti-
väten. Nur Mut! Zuschriften-
Nr. 3 768 293 an Super Sonntag
Postf. 500 108, 52085 Aachen

Heinz, 80 J., Witwer, sehr gepflegt
sucht eine nette Partnerin um nicht
mehr alleine zu sein. BmB Zuschrif-
ten-Nr. 3 767 710 an Super Sonn-
tag Postf. 500 108, 52085 Aachen

Bekanntschaftsmarkt

Arthrose kann jedes Gelenk
befallen, sehr häufig sind auch
die tief in der Leiste gelege
nen Hüftgelenke betroffen.
Wenn diese großen, tragen
den Gelenke erkranken und
zunehmend sogar einsteifen,
fällt jeder Schritt schwer. Vie
le unverzichtbare Tätigkeiten
in Beruf, Familie oder Frei
zeit können nur noch unter
Schmerzen und mit großer
Mühe ausgeübt werden. Was
aber kann man selbst da
gegen tun? Wie kann man

Schmerzen und Einschrän
kungen lindern? Auf diese
wichtigen Fragen und zu allen
anderen Anliegen bei Arthrose

Was tun bei

ARTHROSE?
gibt die Deutsche Arthrose
Hilfe nützliche Empfehlungen,
die jeder kennen sollte. Eine
Sonderausgabe ihres Rat
gebers „ArthroseInfo“ kann
kostenlos angefordert werden
bei: Deutsche ArthroseHilfe
e.V., Postfach 110551, 60040
Frankfurt/M. (bitte gerne eine
0,85€Briefmarke für Rück
porto beifügen) oder per EMail
unter: service@arthrose.de
(bitte auch dann gerne mit
vollständiger Adresse für die
Zusendung der Unterlagen).
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Zeitungen zerstören keinen Lebensraum
BERLIN/AACHENGedrucktes
steht oft in der Kritik, die für
das Klima wichtigenWälder
und damit auch Lebensräu-
me von Tieren zu zerstören.
„KostenloseWochenzeitun-
gen werden in der Regel auf
Recyclingpapier gedruckt,
dessen Fasern bis zu zwölf
Mal wiederverwertet wer-
den können. Zum Erhalt des
Recyclingkreislaufs werden
immer wieder Frischfasern
zugeführt, bei denen es sich
überwiegend um Säge-
werksabfälle und Durch-
forstungsholz handelt“,
betont der Bundesverband

Deutscher Anzeigenblätter
(BVDA). Letzteres stammt
von schwächeren Bäumen,
die von Forstwirten aus
dem Wald genommen wer-
den, um gesunden Bäumen
bessere Wachstumschan-
cen zu geben. Wertvolles
Stammholz wird für ande-
re Industriezweige, wie die
Möbelindustrie, verwendet.

Wälder vermehren sich

Für die Papierherstellung in
Deutschland kommen zu-
dem ausschließlich Holzfa-
sern aus nachhaltig bewirt-

schafteten und in der Regel
zertifizierten Wäldern zum
Einsatz. Von nachhaltiger
Forstwirtschaft ist die Rede,
wenn mindestens so viele
Bäume gepflanzt wie ge-
fällt werden. Dem europäi-
schen Papierverband CEPI
zufolge werden in Europa
jedes Jahr 33 Prozent mehr
Bäume nachgepflanzt als
gefällt. Von 2005 bis 2020

haben sich nach Angabe
der Ernährungs- und Land-
wirtschaftsorganisation der
Vereinten Nationen (FAOS-
TAT) die europäischenWäl-
der um 58.390 Quadratkilo-
meter vermehrt.

Dies entspricht einem
täglichen Wachstum von
1.500 Fußballfeldern. Dabei
wird auch darauf geachtet,
dass die Vielfalt der Baum-
arten stetig wächst. Mit über
90 Prozent stammt die gro-
ße Mehrheit der Holzfasern,
die von der europäischen
Papierindustrie verwendet
werden aus Europa selbst.

Dabei handelt es sich bei
80 Prozent der Fasern um
zertifizierten Zellstoff.

Die eigentliche Gefahr
für den europäischen Wald
geht nicht von Rodungen
aus, sondern von der durch
den Klimawandel verur-
sachten zunehmenden
Trockenheit. Durch nach-
haltige Forstwirtschaft und
Vermeidung von Monokul-
turen kann auch hier vorge-
sorgt und der europäische
Wald klimaresilient ge-
macht werden.

Dem Verband „Die
Papierindustrie“ zufolge

stammt Zellstoff, der aus
Ländern außerhalb Europas
bezogen wird, ausschließ-
lich von kontrollierten
Lieferanten. Diese, meist
in Südamerika ansässigen
Lieferanten bewirtschaf-
ten Flächen, die zuvor für
die Landwirtschaft genutzt
wurden, hierfür aber nicht
mehr ertragreich genug wa-
ren. Regenwald wird hierfür
nicht gerodet.

Die wachsende Landwirt-
schaft, Bergbau, Infrastruk-
turprojekte sowie immer
häufigere und intensivere
Brände sind Grund dafür,

dassWälder schwinden. Die
Papierherstellung nimmt
hierauf keinen Einfluss.
Rohstoffe aus Gebieten
wie Indonesien, in denen
Regenwald gerodet wird,
kommen in der deutschen
Papierindustrie nicht zum
Einsatz.

Zusätzlich stellt auch die
Europäische Holzhandels-
verordnung sicher, dass
kein Holz oder Zellstoff aus
illegalem Einschlag nach
Europa importiert wird.

(BVDA)

www.papierkannmehr.de

Artikelserie des Bundesverbands Deutscher Anzeigenblätter zur Nachhaltigkeit kostenloser Wochenzeitungen.

Harald Schmidt ist Fan des 9-Euro-Tickets
LEUTE

HaraldSchmidt ist ein gro-
ßer Fan des 9-Euro-Tickets.
„9-Euro-Ticket – genial“,
sagte der Entertainer. „Ich
kann Ihnen sagen, was der
Vorteil vom 9-Euro-Ticket
ist: Egal wo ich bin und
ich steige in die Straßen-
bahn oder in den Bus, ich
habe keine Lust, mich in
irgendwelchen Städten mit
dem dortigen System zu
beschäftigen: Welche Zone
ist das? Ist das grün oder

ist das orange plus? Ist das
das 24-Stunden-XXL-Ticket
oder ist das nur für Senio-
ren mit Schnauzbart? Es ist
eine Vereinfachung.“ Mit
der Praxis am Fahrkarten-
automaten seien aber die
wenigsten Politiker vertraut.
„Mit Sicherheit ist keiner
dieser Politiker jemals jetzt
mit dem ÖPNV gefahren.“

Ein Jahr nach der Rückkehr
der militant-islamistischen

Taliban an die Macht in
Afghanistan will Holly-
wood-StarAngelinaJolie
Frauen Mut machen. „In
der Geschichte Afghanis-
tans hat es verschiedene
Kapitel und viele dunkle
Momente gegeben. Dies ist
zweifelsohne eines davon.
Aber ich bin sicher, dass
es nicht das letzte Kapitel
ist“, schrieb die 47-Jähri-
ge in einem Kommentar
für das „Time“-Magazin.

Der Traum von einem
„pluralistischen, offenen
Afghanistan“ sei momentan
eine ferne Hoffnung, „aber
ich weiß, dass er möglich
ist. Dies ist noch nicht das
Ende“, schrieb Jolie.

Der britische Schau-
spielerTomHollandnimmt
eine Auszeit. „Ich habe eine
Pause von den sozialen
Medien eingelegt, um
meine geistige Gesundheit

zu schützen, weil ich In-
stagram und Twitter als zu
stimulierend und überwäl-
tigend empfinde“, sagte der
26-Jährige. Demnach gerate
er in eine Spirale, wenn
er online Dinge über sich
lese. „Und das ist letztlich
sehr schädlich für meinen
geistigen Zustand.“ Seine
Pause unterbrach Holland
nun, um Werbung für eine
Wohltätigkeitsorganisation
zu machen. (dpa)

Harald Schmidt hält das 9-Euro-Ticket für eine gute Sache.
FOTO: DPA


