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Zum 13. Mal organisiert
Christian Mourad in
diesem Jahr die Kur-

park Classix. Und in den ver-
gangenen Jahren hat er so
einiges erlebt: einen bis in
die frühen Morgenstunden
dauernden Plausch mit Ro-
ger Cicero auf umgedrehten
Bierkisten, einen höchst höf-
lichenRoger Hodgson, der so
gerne den backstage aufge-
bautenObstkorbmitnehmen
wollte und mit gepackter
Tüte zumQuellenhof stap!e,
und natürlich die Wä-
sche-GeschichtemitdenFan-
tastischenVier.

Die ließenMouradihregetra-
gene Kleidung mit der Bitte,
sie in einer Wäscherei reini-
gen zu lassen, überbringen.
Blöd,dassamSamstagmittag
in Aachen keine mehr geöff-
nethatte.Also schickteerdas
Zeug zu seiner Frau nach
Hause. Und die kümmerte
sichgemeinsammitMourads
Schwiegermutter, die zufällig
zu Besuchwar, um die Ange-
legenheit. Später bekam der
Kurpark-Classix-Macher ein
Handyfoto geschickt, das
seine Schwiegermutter
zeigte,wiesiedieUnterhosen
der „Fantas“ bügelte. Chris-
tian Mourad lacht herzha!,
wenn er die Geschichte er-
zählt. „Ich hätte am Anfang
nie gedacht, dass wir einmal
13Jahre langdabeisind“, sagt
er. „Das hätte ich mir nicht

träumen lassen.“ Wobei: Po-
tenzial hattedie Idee,mit der
derdamaligeAachenerGene-
ralmusikdirektor Marcus
Bosch auf ihn zukam, näm-
lich klassische Musik für je-
dermann in den Kurpark zu
bringen, auf jeden Fall: „So
ein Format gab es vorher in
Aachennicht,aberwirhatten
keine Ahnung, wie das ange-
nommenwürde.“

Cocker sorgte
für „Da capo“

Es wurde sehr gut angenom-
men. Von Jahr zu Jahr besser.
Mit dem Erfolg stiegen aber
auch die Ansprüche sowohl
beim Veranstalter als auch
bei den Besuchern. „Viele sa-
gen: ‚Du hattest sie doch
schon alle da. Das kannst du
eigentlich nicht mehr top-
pen‘“, berichtet der 53-Jäh-
rige. Mit „alle“ sind Größen
wie Lionel Richie gemeint
oder auch Joe Cocker, die im
Rahmen der „Da capo“-Kon-
zerte ohne Orchester aufge-
treten sind. Letztererwarder
Auslöser für diesen Pro-
grammpunkt.ChristianMou-
rad geht wieder in die Histo-
rie der Classix zurück: „2013
schickte ich Joe Cockers Ma-
nager eine Anfrage per
E-Mailundbekameinehalbe
Stunde später einen Anruf
aus England. Es war aber
schnellklar,dassCockernicht
mit dem Sinfonieorchester
au!reten wollte. Da habe ich
mir gesagt: ‚Mensch, den

kannst du jetzt nicht ziehen
lassen‘ und fragte, ob erdenn
auch ohne au!reten würde,
was erdannauch tat.“ So ein-
fach kann es also gehen.
Trotzdem sei die Zusammen-
stellung des Programms je-
des JahraufsNeueeinKampf.
„Weil jedes Jahr ein besonde-
res ist“, lacht Christian Mou-
rad. „Ich versuche aber, mich
von diesem Leistungsdruck
freizumachen, weil ich weiß,
dassdas jeweiligeProgramm
immer das Beste ist, das wir
in diesem jeweiligen Jahr
aufbieten können.“ Die klas-
sischen Konzerte organisiert
das Theater Aachen – „weil
sie eine viel größere Exper-
tise haben als ich. Aber wir
stimmen uns da immer sehr
eng ab“, sagt Mourad. Man
tausche sich aus, wäge ab.
„Wir möchten die Classix ja
auch nicht beliebig werden
lassen. Es kann also auch
schon mal was schräger bei
uns sein. Und dann fragen
wiruns,wasausderPopland-
scha! gut zu uns passt. Wer
ist auf Tour? Wer hat eine
neuePlatte rausgebracht?“

In diesem Jahr steht bei den
Classix auf Seiten der klassi-
schen Musik Wagner im Mit-
telpunkt, der auch die neue
Spielzeit im Theater Aachen
bestimmen wird. Der aktu-
elle Generalmusikdirektor
Christopher Ward will im
Kurpark schon mal ein biss-
chenAppetit daraufmachen,
weswegenesdie„Nightat the

Opera“ geben wird. „Dort
singt mit Sir John Tomlinson
ein weltberühmter Helden-
bassbariton. Der ist quasi
Stammgast in Bayreuth“,
schwärmt Mourad. Neben
Konzerten von Mark Forster,
Katie Melua und den „Classix
for Kids“wird es es auchwie-
der die „Last Night“ geben.
Stargast an diesemAbend ist
die britische Schlagwerkerin
Evelyn Glennie, „von der
viele behaupten, sie sei die
beste Schlagzeugerin der
Welt“, wie Christian Mourad
berichtet. „Man kennt das:
Meist spielt der Solist Cello,
Geige oder Klavier. Manch-
mal ist auch ein Hornist da-
bei. Aber wann ist der Solist
schon mal ein Schlagwer-
ker?“, fragt der Organisator.

Alleindasmachedassinfoni-
sche Abschlusskonzert mit
der ohnehin crossover-affi-
nen Evelyn Glennie auch für
alldiejenigeninteressant,die
sonstmitKlassiknichtsoviel
amHuthaben.Hinzukomme
noch ein besonderes Merk-
mal: Seit ihrer Jugend ist die
heute 54-Jährige taub. „Aber
sie zeigt, dass der eigeneKör-
per kaum Grenzen kennt,
wenn man etwas wirklich
liebt und mit Leidenscha!
ausübt“, sagt Mourad. Natür-
lich ist bei vielen Terminen,
so auch bei der „Last Night“,
das Picknicken erwünscht.
Das, die bezahlbaren Karten
und das fulminante Ab-
schlussfeuerwerk machen
die „Last Night“ zu etwas Be-
sonderem, so Mourad. „Als

Besuchermussmanauchkei-
nen Smoking oder ein
Abendkleid im Kleider-
schrank hängen haben. Wir
sind hier eben nicht in Bay-
reuth, wir sind hier in Aa-
chen. Und der Öcher kann
immerdaseinetun,ohnedas
andere zu lassen. Ich kenne
junge Pärchen, die hier auf
derDecke liegen, indenHim-
mel starren und einfach nur
der Musik lauschen. Jeder
kann es sich so mollig ma-
chen, wie er es möchte“, be-
schreibt er dasKonzept.

Die13.Auflagealso indiesem
Jahr. „Bisher läu! bei den
Vorbereitungen alles rund“,
berichtet Christian Mourad.
EineUnglückszahl sieht er in
der 13 nicht. Aberglaube
habe bei ihm keinen Platz –
außer vielleicht bei den Re-
gencapes. Diemüssen immer
vorrätig sein, dann bleibe es
auch trocken. Hat nicht im-
mer geklappt. Manch eine
„Aachen in Aspik“-Veranstal-
tung – so nannte Mourads
Freund Uwe Brandt vom
Grenzlandtheater ein Kon-
zert mit in Regenschutz ein-
gehüllten Besuchern einmal
– hat es auch bei den Classix
schon gegeben. Beim Opern-
abend 2017 etwa brach über
dem Kurpark eine Gewitter-
zelleauf,undesgossmehrals
40 Minuten lang wie aus Kü-
beln, während es in den an-
deren Stadtteilen überwie-
gend trockenblieb. „Das kam
so plötzlich, da konnte man

nichtsmachen“, sagtMourad,
aber ergänzt: „Über die son-
nigenKonzertesprichtspäter
keinermehr, über die nassen
schon.“ Galgenhumor, aber
wasbleibteinemschonübrig:
„Auf das Wetter haben wir
keinen Einfluss. Es ist aber
auch das einzige.“ Das wird
sich auch in 13 weiteren Jah-
rennichtgeänderthaben.Da
seinmit einer großen Veran-
staltung im Kurpark will
Christian Mourad zu diesem
Zeitpunkt aber immer noch.
„Vielleicht sind wir dann
noch etwasmehr in denHer-
zenundKöpfenderAachener
verankert“, wünscht er sich.
„Es wäre schön, wenn die
Leute irgendwann sagen: In
Aachen, da geht man zum
CHIO, zur Alemannia, man
feiert Karneval, undman be-
suchtdieKurparkClassix. Ich
finde, die stehen Aachen
ganz gut zuGesicht.“

„Jedes Jahr ist ein besonderes“
Zum13.Mal veranstaltet ChristianMouraddie Kurpark Classix – Erwill sie „nochmehr in denHerzenundKöpfenverankern“

INFO
Die Kurpark Classixfinden
in diesem Jahr vom 30. Au-
gust bis zum 2. September
statt. Die „Last Night“ – prä-
sentiert vom Super Sonn-
tag – beginnt am 1. Septem-
ber um 19.30 Uhr im
Aachener Kurpark. Tickets
gibt es bei allen Vorverkaufs-
stellen des Medienhauses
Aachen.Weitere Infos zu den
Kurpark Classix sind online
unter www.kurparkclassix.de
zu finden.

13 Jahre Kurpark Classix: Organisator Christian Mourad hat
aus dieser Zeit viele denkwürdige Erlebnisse mitgenommen.
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Von Herz zu HerzSie sucht Ihn Er sucht Sie

Bernhard, 76 J., Prokurist i. R.,
1,80 m, warmherzig, unternehmungs-
lustig.Ichbinkeine20Jahremehr,aber
noch fit und rüstig, reise gerne, mag
die Natur, schöne Spaziergänge.Was
mir fehlt ist ein täglichesharmonisches
Miteinander, einePartnerin,mit der ich
viel unternehmen, über alles reden,
lachen kann. Zweisamkeit und Glück
erleben, viel Herzlichkeit, Gefühle,
wissen: Die Zukunft mit vielen Unter-
nehmungen bestreiten wir zusam-
men und unser Glück ist dauerhaft.
Melden Sie sich über:(81/J153218)
GfZGmbH,Mo-Fr10-18h,Sa/So10-18h
Anruf kostenlos 0800-3331117

Brigitte, 55 J., Kauffrau, lie-
bevolles Wesen, warmherzig. Ich
möchte glücklich sein - mit dir? Ge-
meinsam jeden Tag beginnen, ge-
meinsam jeden Tag beenden, ganz
viel lachen, über alles reden können,
kuscheln, küssen, „Schatz“ sagen
- das ist es, was ich zum glücklich
sein brauche. Ich treibe Sport, mag
Reisen, Theater, bin aber auch gerne
häuslich, möchte es mir mit dir da-
heim gemütlich machen, Liebe ganz
tief im Herzen spüren, Vertrauen,
Geborgenheit. Ich bin nicht ortsge-
bunden. Ruf an über: (81/J151550)
GfZGmbH,Mo-Fr10-18h,Sa/So10-18h
Anruf kostenlos 0800-3331117

Susanne, 59 J., Krankenschwester,
hübsch, sehr anschmiegsam und
zärtlich, sie interessiert sich für Kultur,
Kino, Natur, Golf. Ich bin ein Mensch,
der wirklich sehr gerne lebt, gerne mit
anderen Menschen zusammen ist,
sich um sie kümmert, hilfsbereit ist
–wäre da nur nicht die Einsamkeit, die
sich abends in mein Leben schleicht.
Dabeimag ichZärtlichkeitenundZwei-
samkeit, kuschel gerne,weiß,wieman
einen Mann glücklich macht. Möchten
auch Sie wieder Liebe und Zärtlichkeit
spüren, mit mir glücklich sein?Melden

Sie sich über: (81/J151635)
GfZGmbH,Mo-Fr10-18h,Sa/So10-18h
Anruf kostenlos 0800 -3331117

Gerd, 79 J., fröhlicher Senior,
Witwer, schlank, er reist gerne,
geht gerne ins Theater, wandert und
fährt gerne Rad. Wie gerne möchte
ich einer fröhlichen Frau wieder ein
guter Partner sein, für sie da sein
und mit ihr die schönen Dinge des
Lebens genießen. Liebe und Glück
sind nicht vom Alter abhängig - und
auch in unseremAlter habenwir eine
Chanceauf ein neuesGlück verdient
- auch bei getren. Wohnen. Ru-
fen Sie an über: (81/J149914)

GfZGmbH,Mo-Fr10-18h,Sa/So10-18h
Anruf kostenlos 0800-3331117

Udo, 72 J., Dipl.-Pädagoge
i.R., Witwer mit Herzenswärme, treu,
lebens- und reiselustig, bewegungs-
freudig, musikalisch. Ich bin leider ver-
witwet - trotzdem schaue ich wieder
positiv in die Zukunft, hoffe noch mal
auf ein neues Glück. Zu zweit wieder
Unternehmungen planen, über alles
reden können, abends gemeinsam
essengehenodereinenschönenSpa-
ziergangbei herrlichemSonnenschein
machen - das sind Dinge, die ich mir
vonHerzenwünsche - Sie auch?Mel-
denSie sich über: (81/J151465)

GfZGmbH,Mo-Fr10-18h,Sa/So10-18h
Anruf kostenlos 0800 -3331117

Marga, 72 J., Altenpflegerin,
hübsch, jünger aussehend, mit viel
Herz undCharme,mittelschlank, sehr
liebevoll, natürlich, herzliches Wesen,
eig. Pkw. Ich will nicht glauben, dass
ich für immer alleinebleiben soll, denn
ich bin einMensch, der sich gerne um
andere kümmert,mit anderen zusam-
men ist. Ich wünsche mir noch mal
einen liebenPartner, der esehrlichmit
mirmeint, den ich umsorgen kann. Zu
meinen Hobbys zählen die Natur, Ko-
chen, Ausflüge ins Grüne, Musik und
Spazierengehen.Doch zuZweit wäre
dies alles viel schöner. Rufen Sie an

über: (81/J140637)
GfZGmbH,Mo-Fr10-18h,Sa/So10-18h
Anruf kostenlos 0800-3331117

Alexandra, 51 J., Friseurin, bild-
hübsch, apartesWesen, eineFrau, die
viele Männer gerne an ihrer Seite hät-
ten. Es ist nicht schön, alleine durchs
Leben zu gehen. Ich sehnemich nach
neuer Zweisamkeit und Zärtlichkeit,
nach einem Partner, für den Liebe
und Treue nicht nur Worte sind. Ich
wünschemir einenMann, dermich für
immer lieb in denArm nimmt, dem ich
vertrauen kann. Ich mag Sport, Spa-
ziergänge Reisen - und dich! Melde

dich über: (81/J154998)
GfZGmbH,Mo-Fr10-18h,Sa/So10-18h
Anruf kostenlos 0800-3331117

Eva-Maria, 75 J.,Geschäftsführerin,
Witwe, eine bezaubernde, hübsche
Frau, schlanke Figur. Wissen Sie,
was mein größter Wunsch ist? Noch
einmal einen Partner finden, mit dem
ichglücklichwerdenkann,mit dem ich
vieles unternehmen, reisen kann, der
Kultur mag. Ich habe ein schönes Zu-
hause, mag schöne Musik, die Natur,
bin sportlich, koche sehr gerne –aber
alleine ist allesnur halb soschön!Mel-
denSie sich über: (81/J149835)

GfZGmbH,Mo-Fr10-18h,Sa/So10-18h
Anruf kostenlos 0800-3331117

Rainer, 70 J., Kaufmann i.R., ein
liebenswürdiger Mann mit viel Herz
und Lebensfreude, sportlich. Ich bin
im Ruhestand, könnte das Leben jetzt
jeden Tag genießen - wenn ich eine
PartnerinanmeinerSeitehätte,mitder
ich vieles unternehmen könnte, essen
gehen, mal das Tanzbein schwingen,
Zweisamkeit spüren. Wäre es nicht
wunderschön, gemeinsam etwas zu
planen, sich auf noch viele gemein-
same Jahre zu freuen? Ich glaube
auch in meinem Alter noch an Liebe,
anGlück für immer - Sie auch?Rufen

Sie an über: (81/J154354)
GfZGmbH,Mo-Fr10-18h,Sa/So10-18h
Anruf kostenlos 0800-3331117

Waltraud, 69 J., Sekretärin i.R.,
Witwe mit schöner Figur, hübsch
anzusehen, herzliche Art, eig. Pkw.
Tagsüber bin ich immer unter Men-
schen – doch abends sitze ich ganz
alleine zu Hause. Ich vermisse einen
humorvollen Partner, mit dem ich
lachen, reisen, wieder Gefühle spü-
ren kann. Ich suche einen Partner,
den ich sehr gerne glücklich machen
möchte. Ein liebevolles Miteinander,
dem anderen grenzenlos vertrauen,
das Gefühl haben, geliebt zu werden
- davon träume ich! Ich habe einAuto,
würde mich freuen, wenn wir uns in
den nächsten Tagen kennenlernen.
MeldenSie sich über: (81/J130770)
GfZGmbH,Mo-Fr10-18h,Sa/So10-18h
Anruf kostenlos 0800 -3331117 Norbert, 81 J., Handwerksmeister

i.R., Witwer, ein richtig fröhlicher Her-
zensmensch, der Sicherheit + Gebor-
genheit ausstrahlt, Pkw. Bedeutet ein
höheres Alter, dass man für immer
alleine bleiben muss? Nein! Ich su-
che die liebenswürdige Frau, mit der
ich auch im gesetzteren Alter noch
mal glücklich werden kann. Ich bin
kein Opa-Typ, mag die Natur, Reisen,
möchte mit Ihnen spazieren gehen,
möchte einen Kaffee bei Sonnen-
schein trinken – auf Wunsch auch
bei getren. Wohnen! Melden Sie

sich über: (81/J137849)
GfZGmbH,Mo-Fr10-18h,Sa/So10-18h
Anruf kostenlos 0800-3331117

Helmut, 83 J., Arzt i. R.,Witwer, hu-
morvoll, treu, aufmerksamer Kavalier.
Finden Sie es schön, alleine zu sein?
Ich nicht! Wenn man alleine ist, hat
man das Gefühl, das Leben ist jeden
Tag gleich, Spaziergänge alleine ma-
chen keinen großen Spaß, Theater-
besuche auch nicht – deshalb suche
ich SIE. Das Alter macht mir nichts
aus, ich fühlemich gut, fahreAuto und
hoffe, dass ich SIE, die fröhliche, nette
Dame finde, die mit mir das Alter ge-
nießenmöchte. Melden Sie sich über:

(81J151029)
GfZGmbH,Mo-Fr10-18h,Sa/So10-18h
Anruf kostenlos 0800-3331117

Claudia, 61 J., Unternehmerin,
attraktive Witwe, charmant, sie mag
Reisen, Musicals, Sauna. Das Al-
leinsein ist nicht schön - denn es fehlt
einem etwas entscheidenes zum
glücklich sein. Ich vermisse einen
Partner - gerne groß -, jemanden,
mit dem ich lachen, über alles reden
kann, mit dem ich zusammen vieles
unternehmen und verreisen möchte!
Zu zweit ist alles einfach fröhlicher
und lebenswerter. Melden Sie sich

über: (81/J154534)
GfZGmbH,Mo-Fr10-18h,Sa/So10-18h
Anruf kostenlos 0800-3331117

Guido, 66 J., Dr. Arzt, ein sym-
pathischer, liebenswürdiger, char-
manterWitwer, warmherzig, mit ganz
viel Fröhlichkeit im Herzen, sportlich
(Ski, wandern, Fitness). Ich bin ein
Mensch, der sehr gerne lacht, gute
Gespräche mag, gerne schöne Rei-
sen unternimmt - aber alleine? Was
ich suche ist eine natürliche, fröhliche
Partnerin, die wie ich gerne etwas un-
ternimmt, deren Herz sich nach Liebe
+ Zweisamkeit sehnt. Treue und Sinn
für Harmonie und Glück finde ich
wichtig –Sieauch?RufenSieanüber:

(81/J156065)
GfZGmbH,Mo-Fr10-18h,Sa/So10-18h
Anruf kostenlos 0800-3331117

Birgit, 43 J. Altenpflegerin,
wirklich lieb, sie mag Reisen, Musik,
kuschelt gerne. Ich möchte wieder
wir sagen, möchte einen Partner ha-
ben, der mit mir durchs Leben geht.
Wenn du der richtige bist, möchte ich
dich küssen, dich sanft streicheln, alle
Gedanken und Wünsche mit dir teilen
und alles geben, um dich glücklich zu
machen. Zärtlichkeiten und glücklich
sein gehören für mich einfach zum Le-
ben dazu - für dich auch? Melde dich

über:(81/G121980)
GfZGmbH,Mo-Fr10-18h,Sa/So10-18h
Anruf kostenlos 0800-3331117

Beate, 57 J., Dipl.-Verwalt.-wirtin
sympathische Witwe, sportlich (Ski,
Segeln, wandern), sie ist offen für
Neues, hilfsbereit, naturverbunden. Ich
möchte nach einem Schicksalsschlag
wieder zu zweit glücklich sein!Wie ger-
ne möchte ich eine Beziehung auf Au-
genhöhe, Zweisamkeit und ganz, ganz
viele zärtlicheBerührungen spüren. Ich
bin ein sehr fröhlicher Mensch, reise
gerne, gehe gerne tanzen, spazieren
– was halten Sie davon, wenn wir dies
alles und noch ganz viel mehr gemein-
sam machen? Melden Sie sich über:

(81/J155041)
GfZGmbH,Mo-Fr10-18h,Sa/So10-18h
Anruf kostenlos 0800 - 3331117

Petra, 63 J., Hausfrau mit Herz,
Witwe, gepflegt. Wie sehr wünsche
ich mir „IHN“ – einen Mann, mit dem
ich all die schönen Dinge leben, erle-
ben u. genießen möchte. Ich möchte
lieben und geliebt werden, Ihnen und
mir ein gemütliches Heim bauen, ge-
meinsameReisenebensowieschöne
Spaziergänge unternehmen – wollen
wir zusammen meinen Traum wahr
werden lassen? Ich wäre bei Sym-
pathie auch umzugsbereit. Melde

dich über:(81/J151688)
GfZGmbH,Mo-Fr10-18h,Sa/So10-18h
Anruf kostenlos 0800-3331117

Simon, 60 J., techn. Beamter,
sehr fröhlich, 1,80 m, vital, mit dem
Herz am rechten Fleck. Jeder plant
sein Leben, wünscht sich Liebe und
Glück für immer - doch leider bin ich
alleine. Ich möchte wieder „wir“ sa-
gen, eine harmonische Beziehung
aufbauen. Ein Leben ist erst richtig
lebenswert, wenn man eine Partnerin
an seiner Seite hat, für die man alles
tun würde, deren bloße Anwesenheit
einen schon glücklich macht. Melden

Sie sich über: (81/J136739)
GfZGmbH,Mo-Fr10-18h,Sa/So10-18h
Anruf kostenlos 0800 - 3331117

Albrecht, 74 J., Beamter geb.
Dienst i.R., humorvoller Witwer,
vital, gepflegte Erscheinung, 1,86 m,
mit Interesse für Musik, Reisen, Lite-
ratur, Pkw. Auch die Zeit der Trauer
muss einmal ein Ende haben! Ich bin
optimistisch, fröhlich, möchte einen
Neuanfang wagen, wieder einer Part-
nerin meinen Arm reichen und mein
Herz für immer anbieten.Gemeinsam
gibt es so viel Schönes im Leben zu
entdecken, Zweisamkeit und Nähe
erleben, viel unternehmen, fröhliches
Miteinander mit Herzklopfen. Rufen

Sie an über: (81/ J154406)
GfZGmbH,Mo-Fr10-18h,Sa/So10-18h
Anruf kostenlos 0800-3331117

Werner, 68 J., leit. Angestellter
i.R., Witwer mit einem Herzen aus
Gold, humorvoll, unkompliziert, abso-
lut treu und ehrlich. Ich habe begriffen,
dass es nach einem Schicksalsschlag
auch irgendwann wieder weitergehen
muss - deshalb lesen Sie diese Zei-
len. Ich möchte noch mal „wir“ sagen
können, möchte die Jahre, die uns
noch bleiben, zu zweit mit ganz viel
Liebe, Glück undHarmonie genießen,
gemeinsam reisen, essen gehen, die
Wärme und Zuneigung des Partners
spüren. Melden Sie sich über: (81/

J154767)
GfZGmbH,Mo-Fr10-18h,Sa/So10-18h
Anruf kostenlos 0800-3331117

Witwer, 75 Jahre, Gr. 1,68m, 77 kg,
bodenständig, finanziell unabhän-
gig, humorvoll, Jeanstyp, fahre ger-
ne Auto. Suche Partnerin bis 70
Jahre, für eine gemeinsame Zu-
kunft aus dem Raum Herzogenrath,
Würselen, Alsdorf. Biete Wärme,
Geborgenheit u. Zuverlässigkeit.
Über einen Anruf o. einen Brief,
würde ich mich sehr freuen. Tel.:
02406/6667890, Zuschriften-
Nr. 3 793 360 an Super Sonntag
Postf. 500 108, 52085 Aachen

Netter, sympathischer 58 Jahre jun-
ger Mann, 10 Jahre jünger aus-
sehend mit Herz aus Gold sucht ei-
ne sympathische, charmante, ehr-
liche, schlanke, junge Frau von 37-
44 Jahren im Großraum Aachen le-
bend, Nationalität egal für ein Le-
ben zu zweit. Bitte nur ernst ge-
meinte Bildzuschriften mit neuerem
Foto Zuschriften-Nr. 3 789 205 an
Super Sonntag Postf. 500 108,
52085 Aachen

Ich, männl. 25 J. 1,86 cm, schlank,
treu, lieb, lustig, vorzeigbar suche
eine nette, freundliche Frau zw. 20
u. 28 J. Bin kein Discotyp, mag ge-
selliges Beisammensein mit Freun-
den u. Familie. Bin berufstätig, ha-
be kl. Wohnung und mag Tiere.
Falls Du ungebunden bist und aus
dem Raum HS kommst, schreibe
mir mit aktuellem Bild. Zuschriften-
Nr. 3 792 806 an Super Sonntag
Postf. 500 108, 52085 Aachen

Liest du noch oder schreibst du
schon ? Er, 61 Jahre, NR und ver-
witwet sucht eine ehrliche, nette
und gutaussehende Sie, ca 58-63
Jahre, NR, zum Aufbau einer neuen
festen Beziehung. Wenn du dich
angesprochen fühlst, dann traue
dich. Ich freue mich auf deine Ant-
wort ( bitte mit Bild). Zuschriften-
Nr. 3 792 226 an Super Sonntag
Postf. 500 108, 52085 Aachen

Segelinteressierte Sie gesucht von
jung-gebl., unabh.+vorzeigb.57er
für Segeln,Radeln,Freunde,Gesell-
schaftsspiele,Musikhören und–bei
passend. Wellenlänge–noch sehr
viel mehr.Bin zärtlich,fürsorgl., fröh-
lich+freue mich auf einen sehr
schönen gemeins. Lebens-Nach-
mittag mit Dir (NR+ohne Haustier)
WhatsApp 01578-8277356

Sie 61 Jahre jung, sportlich u. vital,
sucht einen Freund o. Partner mit
Vorliebe f. Fahrrad fahren, Natur,
Garten u. gemeinsames Kochen zu
zweit das Leben genießen, kein
Nachtmensch.Würde mich freuen
dich kennzulernen! Zuschriften-
Nr. 3 791 805 an Super Sonntag
Postf. 500 108, 52085 Aachen

Junger Mann Anfang 40 sucht nette
Dame zum Kennenlernen, natur-
verbunden, soll treu u. ehrlich sein,
ab Anfang 30, mit Bild Zuschriften-
Nr. 3 792 989 an Super Sonntag
Postf. 500 108, 52085 Aachen

Er, Mitte 70/1,78/80, junggeblieben,
sucht liebe Rubens-Frau für eine in-
nige Partnerschaft. Zuschriften-
Nr. 3 793 385 an Super Sonntag
Postf. 500 108, 52085 Aachen

Attraktive Dame 60+ sucht ver-
mögenden Herrn, gutaussehend,
seriös und mobil, der mir ein sor-
genfreies Leben bietet. Im Gegen-
zug biete ich Fürsorge und Beglei-
tung zu allen Aktivitäten, Reisen,
Urlaube usw. Nur mit Bild unter Zu-
schriften-Nr. 3 792 297 an Super
Sonntag Postf. 500 108, 52085 Aa-
chen

Sie Bj 57 mit Hund sucht gleichge-
sinnten Partner bis 65 J. mit Herz,
Hirn und Humor für gemeinsame
Interessen auf Augenhöhe, natur-
verbunden, tanze gerne und liebe
das Meer, bitte mit Bild Zuschriften-
Nr. 3 793 622 an Super Sonntag
Postf. 500 108, 52085 Aachen

Mann mit Hund sucht Frau mit Herz.
Ich, 50, 1,80, NR/NT, suche dich
(w), schlank zw. 35-50 zwecks gem.
Aktivitäten bzw. näherem Kennen-
lernen. Über eine Bildzuschrift wür-
de ich mich freuen. Zuschriften-
Nr. 3 792 249 an Super Sonntag
Postf. 500 108, 52085 Aachen

Alois, 60 J., verw., 1,78 m, 86 kg, ge-
sundheitl. beeinträchtigt, sucht
treue, ehrl., tierl. Partnerin bis 63 J.
schlank,die mit mir durchs Leben
geht, für feste Beziehung. Zuschrif-
ten-Nr. 3 792 548 an Super Sonn-
tag Postf. 500 108, 52085 Aachen

Ich wünsche mir wieder einen ni-
veauv., ehrl. Lebensbegleiter, NR,
gern Wwr., 68 +/-, gern Raum AC.
Aparte Sie, 1,74, schlank, Ende 60,
verwitw., sucht Ihn! Zuschriften-
Nr. 3 792 705 an Super Sonntag
Postf. 500 108, 52085 Aachen

ER 58 J NR, 1,87, schlank, möchte ei-
ne neue feste Beziehung u. eine ge-
meinsame Zukunft mit Dir aufbau-
en. Melde Dich bitte per whats app.
Nur ernstgemeinte Nachrichten,
bitte mit Bild. ! 01 51 10 86 62 76

Welche weibl. Sonne, Nationalität
egal, sucht männl. Begleitung in der
Freizeit u. vielleicht mehr! Er, 40+,
NR, 183, 88! Zuschriften-
Nr. 3 792 653 an Super Sonntag
Postf. 500 108, 52085 Aachen

M, 77, m. gr. Hund sucht Sie (60-70)
m. Führerschein f. zweckmäßige
WG. Zuschriften-Nr. 3 788 972 an
Super Sonntag Postf. 500 108,
52085 Aachen

Rentner - Witwer, kinderlos, hätte
gern eine Partnerin, auch für Haus,
Garten und Hündin. Zuschriften-
Nr. 3 789 135 an Super Sonntag
Postf. 500 108, 52085 Aachen

Sie 58 J. su. bodenständ., fleiß. Ihn,
zwisch. 55 J.- 65 J. auch f. gemein-
same Unternehmungen Zuschrif-
ten-Nr. 3 791 595 an Super Sonn-
tag Postf. 500 108, 52085 Aachen

Witwe, 82 J., NR, wünscht sich eine
liebe Freundschaft, 79-83 J. zur
Freizeitgestaltung. Zuschriften-
Nr. 3 793 703 an Super Sonntag
Postf. 500 108, 52085 Aachen

Wwe su. Ihn (70+/-), ab 1,80 m, mit
Bildung u. Niveau, für ehrl. Bezie-
hung. Zuschriften-Nr. 3 792 747 an
Super Sonntag Postf. 500 108,
52085 Aachen

Netter Türke su. eine nette, türk. Frau
m. gu. Herz, 35-39 J. in Düren für ei-
ne feste Beziehung. Bild - Zuschrif-
ten-Nr. 3 792 412 an Super Sonn-
tag Postf. 500 108, 52085 Aachen

Er, 58, 1,89, sucht Spielfreundin zur
Freizeitgestaltung. Zuschriften-
Nr. 3 792 471 an Super Sonntag
Postf. 500 108, 52085 Aachen

Russ. Frau, 62 J., mollig, su. Partner
zw. 70 u. 80 J. Zuschriften-
Nr. 3 793 674 an Super Sonntag
Postf. 500 108, 52085 Aachen

Er, Anf. 50, 1,84, mollig su. pass. Sie
bis 60, im Raum Aachen. Zuschrif-
ten-Nr. 3 793 826 an Super Sonn-
tag Postf. 500 108, 52085 Aachen

Er, 45 J. gut aussehend sucht nette
Freundin für gemeinsame Unter-
nehmungen ! 0178 / 8350902

Einsame Kathrin, 70 Jahre,

verwitwet, (bin gelernte Köchin,
zuletzt war ich in der Altenpflege),

bin sehr gutaussehend, habe eine

schöne vollbusige Figur. Ich woh

ne allein, fühle mich sehr einsam,

sehne mich nach einem lieben,

guten Mann gerne auch älter, der
mich braucht. Wenn Sie anrufen,

komme ich Sie sehr gerne mit

meinem Auto besuchen. pv

Tel. 0157 – 75069425

Bekanntschaftsmarkt

Menschen Gesamt

Wenn an den Händen auch
die Mittelgelenke der Finger
erkranken, betrifft dies nicht
nur „ein paar kleine Gelenke“.
Ankleiden, Essen und Trinken
schmerzen. Teller und Gläser
fallen aus der Hand, und das
Öffnen und Schließen der
Wohnungstür sind nur noch
mühsam möglich. Was aber
kann man selbst dagegen tun?
Welche ärztlichen Behand-
lungsmöglichkeiten gibt es?
Auf diese Fragen zur Fingerar-
throse sowie zu allen anderen
Arthroseformen gibt die Deut-
sche Arthrose-Hilfe wertvollen
praktischen Rat, den jeder
kennen sollte und den jeder
leicht anwenden kann. Sie för-
dert zudem die Arthrosefor-
schung bundesweit mit bisher
über 350 Forschungsprojekten.
Eine umfassende Sonderaus-
gabe ihres Ratgebers „Arthro-
se-Info“ kann kostenlos ange-
fordert werden bei: Deutsche
Arthrose-Hilfe e.V., Postfach
110551, 60040 Frankfurt (bitte
eine 0,80-€-Briefmarke für
Rückporto beifügen) oder auch
per E-Mail unter: service@arth-
rose.de (bitte auch dann gern
mit vollständiger Adresse).

Was tun bei

ARTHROSE?
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