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Internationaler
Austausch mit
Jugendlichen
aus Grünau
LEIPZIG. Für einen internationalen Jugendaustausch mit
einem spanischen Jugendtreff
aus Lleida sucht der Kinder- und
Jugendtreff “Wilde 11“ aus
Grünauim Alter von 13 bis 18
Jahren.
Vom 11. bis 17. April 2022 besuchen die Jugendlichen aus
Spanien den Jugendtreff in Leipzig. In den diesjährigen Sommerferien reisen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus
Deutschland zum Austausch
nach Spanien. Ziel dieser Jugendbegegnung ist das gegenseitige Kennenlernen und das
Erfahren der unterschiedlichen
Kulturen der beiden Länder. In
den insgesamt zwei Wochen
beschäftigen sich die Jugendlichen mit dem Thema Nachhaltigkeit und verbringen gemeinsam ihre Tage. Voraussetzung ist
die Teilnahme an beiden Wochen des Austausches und ein
vorhandener 2G-Nachweis. Interessierte lädt die Wilde 11 am
24. Januar um 17.30 Uhr zu
einem Elternabend unter 2GRegelung in die Selliner Straße
11, 04207 Leipzig.
2 Die Anmeldung zum Elternabend für den geplanten Jugendaustausch zwischen Grünau
und Spanien sollte per Mail
erfolgen an die E-Mailadresse
europa@villa-leipzig.de
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Mit dem Lastenrad durch die
Südvorstadt rollen
Leipzig nimmt AN PILOTPROJEKT teil / Ab Juli werden Leihstationen eingerichtet
LEIPZIG. Das Pilotprojekt zum
Lastenradverleih in Leipzig startet in der Südvorstadt. Eine externe Beratung und eine Befahrung hatten ergeben, dass die
avisierten fünf Stationen testweise in diesem Quartier liegen
sollten. Ausschlaggebend hierfür waren unter anderem die
Wohndichte und mögliche soziale Kontrolle, die Nähe zu anderen Mobilitätsangeboten sowie der verfügbare Platz im Umfeld von Mobilitätsstationen.
Über die konkreten Positionen
der Lastenradstationen wird in
den kommenden Wochen entschieden.
Leipzig testet ab Juli als Modellkommune ein Mietsystem
für Transporträder. Der viermonatige Probelauf sieht an den
Stationen insgesamt 15 Leihfahrräder vor, darunter fünf mit
elektronischer
Tretunterstützung. Die Fahrräder sollen an
Mobilitätsstationen angebunden sein und können mit einer
speziellen App gebucht werden.
Die Integration in andere Mobilitätsplattformen lohnt sich während des Testlaufs nicht, da die
geplante Betriebsdauer hierfür
zu kurz ist.

Die Tagesmütter v.l. Simone Schweitzer und Astrid Irene nutzen schon Lastenräder. Ab Juli kann man
die Räder in der Südvorstadt ausleihen.
Foto (Archiv): Andre Kempner
Das Tarifmodell wird voraussichtlich so aussehen: Die erste
halbe Stunde bei den Transporträdern soll kostenfrei sein, jede
weitere halbe Stunde kostet
dann einen Euro beziehungsweise 1,50 Euro und maximal 12
beziehungsweise 18 Euro pro
Tag – je nachdem, ob die Räder
mit oder ohne E-Antrieb fahren.

Der Betrieb des Systems – also
etwa der Austausch der Akkus,
die Wartung und Instandsetzung – wird in den kommenden
Wochen ausgeschrieben. Das
Amt für Wirtschaftsförderung
plant zudem, testweise auf fünf
Gewerbehöfen weitere 15 Lastenfahrräder anzubieten. Diese
sollen öffentlich zugänglich sein

und insbesondere von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
der Gewerbehöfe genutzt werden. Auch hier entscheidet sich
in den nächsten Wochen, welche Standorte für den Testbetrieb in Frage kommen.
Leipzig ist mit 14 weiteren
Städten Teil des kommunalen
Netzwerkes für öffentliche

Transportradmietsysteme TINK
(Transportrad Initiative Nachhaltiger Kommunen). Aus dem
Netzwerk haben sich noch Siegen, Dortmund und Reutlingen
für einen Test entschieden –
nach erfolgreichem Auftakt in
Siegen läuft der zweite Probebetrieb demnächst in Dortmund an. Die Initiative will
nachhaltige Mobilität fördern
und so Innenstädte vom Autoverkehr entlasten.
Das TINK-Projekt läuft drei
Jahre und wertet die Erfahrungen der Kommunen beim Verleih aus. So tauschen sich die
Projektteilnehmerinnen
und
-teilnehmer etwa darüber aus,
wie sich Vandalismus und Diebstahl an den Transporträdern
vermeiden lässt. Lastenräder
sind meist stabiler gebaut, länger und breiter als reguläre Fahrräder. Sie bieten durch Aufbauten wie etwa eine große Transportbox viel Platz, um beispielsweise Waren, Kinder oder Tiere
zu befördern. Das TINK Netzwerk wird durch das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur im Rahmen des
Nationalen Radverkehrsplans
gefördert.

Neue Termine
des mobilen
Impfteams in
Markranstädt
LEIPZIG. Im neuen Jahr bietet
das mobile Impfteams in Markranstädt neue Termine an. Das
Angebot für eine Schutzimpfung gegen das Corona-Virus
wird an folgenden Samstagen
von 10 bis 17 Uhr im Mehrgenerationenhaus
Markranstädt
(Weißbachweg 1, 04420 Markranstädt) unterbreitet: , 22. Januar, 5. Februar, 19. Februar, 5.
März und 19. März 2022. „Ich
bitte Sie, nutzen Sie die Gelegenheit für eine Schutzimpfung
gegen das Corona-Virus. Genügend Impfstoff ist vorhanden. Es
zeigt sich, dass Impfen ein wirksames Mittel gegen die Pandemie und eine Überlastung unserer Krankenhäuser ist“, so Bürgermeisterin Nadine Stitterich.
ERST-, ZWEIT- UND
DRITTIMPFUNGEN

Zu jedem Termin werden Erst-,
Zweit- und Drittimpfungen
durchgeführt. Zum Einsatz kommen die Impfstoffe der Hersteller BioNTech/Pfizer©, Moderna
und Johnson&Johnson. Mitzubringen sind der Personalausweis, die Krankenkassenkarte
und falls vorhanden der Impfausweis. Die Impfung erfolgt
ohne eine vorherige Terminvergabe. Der Kreisverband Leipzig
Land des Deutschen Roten
Kreuz führt die Impfung durch.

Neue Hausnummern, weniger Strafzettel – Das Jahr 2021 in Leipzig in Zahlen
LEIPZIG. Leipzig wächst – darauf deutet nicht nur der Zuwachs von 4049 Bürgerinnen
und Bürgern im vergangenen
Jahr hin, sondern auch 577 neu
vergebene Hausnummern und
eine steigende Zahl weiterer
Dienstleistungen der Stadtverwaltung. Dies zeigt ein Einblick
in Zahlen und Daten ausgewählter Ämter.
Im Jahr 2021 kamen insgesamt 288 984 Besucherinnen
und Besucher in die damaligen
Bürgerämter (jetzt Bürgerbüros). Dort wurden unter anderem neben 36 280 beantragten
Führungszeugnissen
auch
75 466 Dienstleistungen rund
um den Personalausweis er-

bracht. Insgesamt 659 882 Anrufe gingen beim Bürgertelefon
ein, das sind 131 040 mehr als
2020.
389 192 ANZEIGEN WEGEN
VERKEHRSORDNUNG

Das Ordnungsamt verzeichnete
389 192 Anzeigen wegen Verkehrsordnungswidrigkeiten,
das sind 1805 weniger als im
Jahr 2020. Im letzten Jahr wurden 15 779 Führerscheine ausgegeben, was einer Steigerung
von 4459 im Vergleich zum vorhergehenden Jahr entspricht.
Auch die Zahl der Kfz-Zulassungsverfahren wuchs um
10 175 auf 128 146 an.

Zum Jahresende 2021 lebten
laut Einwohnerregister 609 869
Menschen in Leipzig. Das sind
4462 Einwohnerinnen und Einwohner mehr als zum Stichtag
31. Dezember 2020.
Auch wenn die Corona-Pandemie das Umzugsgeschehen
beeinträchtigt hat, ziehen nach
wie vor mehr Menschen nach
Leipzig als aus der Stadt weg.
Hier ist über das Jahr hinweg ein
Zuwachs von insgesamt 4049
Leipzigerinnen und Leipziger zu
verzeichnen.
Konkret sind 30 890 Menschen
neu in Leipzig sesshaft geworden,
26 841 Bürgerinnen und Bürger
kehrten hingegen der Stadt im
vergangenen Jahr den Rücken.

Hielten sich Geburten und
Sterbefälle in 2020 noch in etwa
die Waage, sind im vergangenen
Jahr 836 mehr Menschen gestorben, als laut Einwohnerregister Babys geboren wurden.
So wurden im Melderegister
6252 Geburten registriert, jedoch 7088 Sterbefälle.
MEHR STERBEFÄLLE
ALS GEBURTEN

577 neue Hausnummern wurden 2021 in Leipzig vergeben, verrät
die aktuelle Statistik der Stadtverwaltung.
Grafik: Stadt Leipzig

Sympathie, Liebe und mehr!
Sie sucht I h n
Veronika, 75/162, Ärztin und eine
attraktive, rüstige Witwe und gute
Hausfrau, sucht lieben Mann bis 86
Jahre, für eine Partnerschaft. Sie fährt
gern mit ihrem Auto und ist nicht
ortsgebunden.
Bei
Interesse
bitte
melden. Tel.
0341-97856175 oder
Post an Freundschaftskreis GmbH, Nixenweg 25, 04277 Leipzig.
Anja, 34 Jahre, eine bildschöne, schlanke, junge Angestellte mit dunkelblonden
Haaren, ist schon fast verzweifelt und
glaubt, dass sie niemanden ﬁndet. Sie
hat diese Anzeige schon einmal aufgegeben und niemand hat sich gemeldet.
Wenn es doch einen lieben, einfachen
Mann mit Herz und Gefühl für sie gibt,
freut sie sich sehr auf einen Anruf. Sie ist
bescheiden, vielleicht etwas zu vollbusig,
aber sehr zärtlich, anschmiegsam, häuslich, sparsam, ﬂeißig und treu. Gern würde sie Dich mit ihrem Auto besuchen. Nur
Mut! Tel. 0341-97856233 auch am
Wochenende oder Post an Julie GmbH,
An der Alten Post 3, 04205 Leipzig;
Nr. 269927.
Beispielfoto

Theresa, 35
Jahre,
Kindergärtnerin,
bin manchmal
schon
neidisch,
wenn
die Väter Ihre
Kinder bei mir abholen und schon planen, was sie am Nachmittag noch alles
anstellen. Ich würde mich auf meinen
Feierabend freuen, weil Du irgendwann
nach Hause kommst und wir es uns
gemeinsam gut gehen lassen. Das Problem ist bloß- „Wo ﬁnde ich Dich“? Ich
bin schlank, humorvoll und ein Familienmensch, brauche kein Geld um glücklich
zu sein (es gibt Wichtigeres). Aber ein
Mann der mit mir durch dick und dünn
geht, würde mir schon guttun. Was sagst
Du? Anruf über Ag. „Karin“, Tel.
01590 6763182.

Angela, 63 Jahre, Witwe aus Deiner
Nähe. Ich bin eine freundl. Krankenschwester, mir schöner weibl. schlanker Figur, ﬁnanz. gut gestellt, bin ehrlich, zuverlässig & fürsorglich, fühle
mich aber oft einsam. Welcher nette
Mann möchte mich kennen lernen? Ich
habe ein eig. Auto & könnte Dich auch
besuchen. Tel.
0341-97856175 oder
Post an Freundschaftskreis GmbH, Nixenweg 25, 04277 Leipzig.
Junge,
hübsche
Witwe
Yvonne,
42/170, völlig allein, ohne Kinder und
Anhang, natürlich, ﬂeißig, häuslich, nicht
ortsgeb., mit gutem Job als Produktionsarbeiterin, ohne „Altlasten“, tierlieb, naturverb., sucht IHN von 38 bis 54 J., für immer
und alles. Tel. 0341-97856175 oder
Post an Freundschaftskreis GmbH, Nixenweg 25, 04277 Leipzig.
„Noch kein SOS, aber trotzdem die
große Sehnsucht nach Liebe, Geborgenheit. Wo ﬁnde ich den aufrichtigen, gern
auch älteren Mann, der nicht nur beruﬂich
weiß, was er will. Ich heiße Diana, bin 45
Jahre, ohne Anhang, arbeite als Fachärztin im örtlichen Krankenhaus und freue
mich jetzt auf Deinen Anruf. Tel. 034197856233 auch am Wochenende oder
Post an Julie GmbH, An der Alten Post
3, 04205 Leipzig; Nr. G 4263.
Ich bin Birgit, 57/168/55, gutaussehend, vielleicht etwas zu vollbusig, beruflich als Krankenschwester tätig, geschieden und nicht ortsgebunden, komme im
Leben gut zurecht, aber es fehlt ein lieber
Partner. Suche keinen Mr. Perfect, sondern
einen bodenständigen, ehrlichen Mann bis
ca. 64 Jahre, der wie ich ohne Vorurteile
und Checkliste in eine neue Beziehung gehen möchte. Tel. 0341-97856175 oder
Post
an Freundschaftskreis GmbH,
Nixenweg 25, 04277 Leipzig.
Erika, 79 J. jung geblieben, verw., suche
auf diesem Wege einen aktiven Mann für
gemeinsame Unternehmungen, bin vielseitig interessiert, sportlich, Reise gern,
gehe gern ins Theater und in Museen.
Wenn Du meine Interessen teilst, dann
rufe bitte an. Tel. 0341-97856175 oder
Post
an Freundschaftskreis GmbH,
Nixenweg 25, 04277 Leipzig.

Bist Du auch so alleine? Ingrid, 74
Jahre, Witwe, habe bis zur Rente als
Ärztin gearbeitet, bin völlig ohne Anhang,
bin eine einfache, liebe Frau, jünger aussehend, mit sanften Augen, schlanker Figur und Rundungen am richtigen Fleck,
aber leider zu schüchtern um jemanden
anzusprechen. Deshalb bin ich einsam
und wünsche mir so sehr einen lieben
Mann an meiner Seite. Du kannst gerne
älter sein, das Alter ist für mich nicht
entscheidend, habe keine großen Ansprüche, Aussehen, Figur - alles unwichtig,
auch musst Du kein Theatergeher oder
Reiseonkel sein, ich bin lieber zu Hause
und ob im Schlafzimmer noch was geht,
ist ebenfalls nicht entscheidend, wenn ja,
ist es gut und wenn nicht, dann kann man
auch anders miteinander zärtlich sein. Ich
kann gut haushalten und kochen, liebe
die Natur, mag Gartenarbeit und fahre
seit vielen Jahren Auto. Hoﬀentlich habe
ich Glück mit dieser Anzeige und Du meldest Dich. Bitte ruf an über Tel. 034197856233 auch am Wochenende oder
Post an Julie GmbH, An der Alten Post
3, 04205 Leipzig; Nr. 727429.
Petra, 66 Jahre, habe in der Landwirtschaft und später als Altenpﬂegerin gearbeitet. Ich komme, nachdem ich meinen Mann bis zum Schluss
gepﬂegt habe, mit der Einsamkeit einfach
nicht zurecht. Deshalb suche ich einen lieben Mann, der auch nicht mehr allein sein
möchte. Für mich ist der Charakter entscheidend und keine Äußerlichkeiten. Bin
schlank, gesund und jünger aussehend.
Bitte rufen Sie an, ich komme Sie gerne
mit meinem Auto besuchen. Tel. 034197856233 auch am Wochenende oder
Post an Julie GmbH, An der Alten Post
3, 04205 Leipzig; Nr. G 3579.
Bildhübsche
Krankenschwester,
Astrid, 49 Jahre, 1,60 m, blond,
sportliche Figur, vollbusig, habe es
schon einmal mit einer Anzeige versucht und kein Glück gehabt. Ich würde
gern einen soliden Mann bis Anfang 60
kennenlernen, damit meine Einsamkeit ein Ende hat. Rufe bitte gleich an,
Du wirst bestimmt nicht enttäuscht
sein. Tel. 0341-97856175 oder Post
an Freundschaftskreis GmbH, Nixenweg 25, 04277 Leipzig.

Ich heiße Kathrin, Anfang 50, von
Beruf
Krankenschwester,
sehe
gut
aus, habe eine attraktive Figur, bin leider etwas schüchtern & suche deshalb auf d. Weg ei. netten Mann,
zwecks fester Freundschaft. Ich hatte
schon eine Anzeige aufgegeben, auf die
sich aber leider niemand gemeldet hat.
Ich bin nicht ortsgebunden und würde
gern, wenn Du es wünschst, zu Dir ziehen. Nur Mut! Tel. 0341-97856233
auch am WE oder Post an Julie GmbH,
An der Alten Post 3, 04205 Leipzig;
Nr. 693210.
Bildhübsche Erzieherin
Diana,
38/160/50, zierlich, blauäugig, mit langen, schwarzen Haaren. Ich bin natürl.,
häusl., zärtlich und treu. Nach einer riesigen Enttäuschung habe ich noch keinen
lieben Partner gefunden. Langsam habe
ich das Gefühl, dass mich niemand mehr
mag. Beruf und Aussehen sind für mich
nicht wichtig, nur das Herz zählt. Ich würde mich von ganzem Herzen über eine
Antwort von e. netten Mann freuen. Da ich
nicht ortsgeb. bin, könnte ich sofort zu Dir
ziehen,
auch
aufs
Land. Tel.
0341-97856175 o.
Post
an Freundschaftskreis GmbH, Nixenweg 25, 04277 Leipzig.

Allein
kochen
ist
blöd!
Jan,
53/184, junger
attraktiver
Witwer
und
erfolgreicher
Handwerksmeister, gepﬂegt, humorvoll und aufgeschlossen, häuslich und weltoﬀen mit
kreativer Ader, sucht Dich, die nette Lady für eine zweite gemeinsame
Chance. Tel. 0341-97856175 oder Post
an Freundschaftskreis GmbH, Nixenweg 25, 04277 Leipzig.
„Ich möchte Dich hier und nicht im Internet ﬁnden!“ ER, 41/181, Gas- und
Wasserinstallateur - Meister, sportlichschlank, kurze Haare, liebt Jeans, fährt Rad
und SUV, immer gut drauf, hat Hobbys und
Freunde, nur die Frau an seiner Seite fehlt,
möchte Dich (gern auch mit Kind) ﬁnden!
Anruf über Tel. 0341-97856175 oder
Post an Freundschaftskreis GmbH, Nixenweg 25, 04277 Leipzig.

Du und ich ... Für immer? Nach langem
Singledasein möchte ich mich wieder neu
verlieben und wünsche mir eine lange Beziehung ohne Ende. Ehrlichkeit und Treue
sind mir sehr wichtig, du solltest humorvoll romantisch und naturverbunden sein.
Ich bin Michael, 35 Jahre jung, 183 cm
groß, familientauglich, sehr ﬂeißig, mag
Zweisamkeit ohne zu klammern und stehe fest im Leben. Freue mich von dir zu
hören. Tel. 0341-97856233 auch am
WE oder Post an Julie GmbH, An der
Unternehmer und Geschäftsführer eines Alten Post 3, 04205 Leipzig; Nr. G 7200
Maschinenbauunternehmens, das er vor 2
J. verkauft hat. Werner, 78/184, vor zwei
Rolf, 66 J. PensiJahren hatten wir goldene Hochzeit und
onär, bin ein elewollten nach dem erfolgreichen Verkauf
ganter, niveauvoller
des Unternehmens das Leben nur genieHerr, mit stattlicher
ßen, doch dann ein trauriger SchicksalsFigur, hoher Pensischlag. Jetzt bin ich Witwer und völlig alon, eigenem Haus
lein. Ich suche eine liebe, gern auch ältere
im
Grünen.
Vor
Frau, für alles Schöne im Leben. Bin ein
meinem Wintergargepﬂegter, total ehrlicher Mann, jünger
ten ist ein schöner
Beispielfoto
wirkend, begeisterter Autofahrer, großzüTeich mit Seerogig und nicht geizig, liebe Ausﬂüge, Reisen. Ich sitze hier
sen, Theater, Konzerte, Natur und auch sehr oft und wünsche mir die Nähe einer
mal schön Essen. Mit ist es sehr wichtig, netten Dame, die den Herbst des Lebens
dass man wieder einen lieben Menschen auch nicht alleine verbringen möchte. Ich
hat, mit dem man was unternehmen kann, bin seit dem Verlust meiner Frau sehr
mit dem man reden und auch lachen alleine und habe niemanden für den ich
kann. Bitte haben Sie Mut und melden da sein darf. Möchten Sie die Dame sein,
sich! Tel. 0341-97856175 oder Post der ich meine Liebe und Zeit schenken
an Freundschaftskreis GmbH, Nixen- darf. Bitte rufen Sie an! Anruf über Ag.
weg 25, 04277 Leipzig.
„Karin“, Tel. 01590 6763182.

Er sucht Sie

Im ersten Pandemiejahr waren
es 86 mehr Sterbefälle als Geburten gewesen. Die Zweite
Welle der Covid-19-Pandemie
hatte auch noch im Januar
2021 nachweislich zu einem
überdurchschnittlichen Anstieg

Jürgen, 81/184, ohne Anhang, Witwer,
NR, ehemaliger Ingenieur und jetzt im
wohlverdienten Ruhestand. Ich bin ein
Natur- und Tierfreund, liebe Spaziergänge (keine Gewaltmärsche), Autotouren
und Musik. Aber allein macht alles keinen
Spaß. Es fehlt einfach eine Frau – nicht
für die Hausarbeit, die erledige ich selbst,
auch nicht fürs Schlafzimmer, dass kann
sich zwar mal ergeben, muss aber nicht,
denn in unserem Alter tut ein liebes Wort
und mal jemand in den Arm nehmen mehr
gut als das Andere. Ich suche eine Frau,
die mit mir gemeinsam was unternehmen
möchte, ohne Streit und Hektik, wir sollten
alles langsam beginnen, jeder sollte seine
Wohnung behalten. Sie können gerne älter
sein, auch müssen Sie keine super schlanke Figur haben, auch eine kl. Behinderung
wäre nicht schlimm, nur sollten Sie es
ehrlich meinen und ein gutes Herz haben.
Also nur Mut, rufen Sie bitte an, damit wir
uns kennenlernen können. Tel. 034197856233 auch am Wochenende oder
Post an Julie GmbH, An der Alten Post
3, 04205 Leipzig; Nr. G 3220.

der Sterbefälle in Leipzig geführt. Für die weiteren Pandemiewellen soll dieser Zusammenhang ebenfalls untersucht
werden.
Auf Landesebene liegen bisher nur Bevölkerungsdaten mit
Stichtag zum 30. September
2021 vor. Laut Statistischem
Landesamt ist Leipzig im Vergleich mit Chemnitz und Dresden die einzige Stadt, die zum
Ende des dritten Quartals ein Bevölkerungswachstum verzeichnete.
2 Weitere Daten rund um
statistische Daten in Leipzig
gibt es online unter
www.leipzig.de/statistik.

Junger Witwer, 46/183, erfolgreicher,
gutaussehender Unternehmer. Ein charmanter Mann mit Persönlichkeit und
positiver Ausstrahlung, sportlich, guter
Tänzer, NR, mag Sauna, Schwimmen,
Radfahren, ist kinderlieb, tierlieb, beide
Söhne sind erwachsen und gehen ihren
eigenen Weg. „Ich suche auf diesem Weg
eine attraktive Frau bis Anfang 50. Sie
sollte tageslichttauglich, gepﬂegt und
zärtlich sein. Gern würde ich Dich zu
einem romantischen Essen bei Kerzenlicht ein. Trau Dich und rufe an!“ Tel.
0341-97856233 auch am WE oder
Post an Julie GmbH, An der Alten Post
3, 04205 Leipzig; Nr. K 4343.

Ich bin 50/180, mit blauen Augen und
stehe mit beiden Beinen im Leben. Bin
humorvoll, unternehmungslustig, reisebegeistert, verständnisvoll und häuslich.
Ich suche auf diesem Weg eine Frau
mit der ich gemeinschaftl. Träume erleben kann. Kids sind willkommen. Melde dich bitte und wir lernen uns bald
kennen. Tel. 0341-97856233 auch
am WE oder Post an Julie GmbH, An
Bekannter, erfolgreicher Bauunter- der Alten Post 3, 04205 Leipzig;
nehmer, 58/178 und schon einige Zeit Nr. KC 2997.
Witwer. Die Zeit brauchte ich aber um
Abstand von meinem Schicksalsschlag zu Jens, 64/180, gesch., mit eig. PKW,
bekommen. Bin gepﬂegt, anständig, mit Eigenheim und guter Vermögenslage,
Auto, ehrlich, vorzeigbar, mit vollem Haar, möchte wieder eine nette Partnerin ﬁnein guter Tänzer, mag Wandern und Urlaub den. Er ist ein Kumpeltyp zum Pferde
am Meer, kann schlecht „Nein“ sagen, bin stehlen, unternehmungsl., bodenständig
treu, lache gern, bin handwerklich begabt, und gesellig. Gern möchte er verschiehabe immer eine Schulter zum Anlehnen. dene Aktivitäten wie Fahrrad fahren,
Suche keine Köchin, Wasch- und Putz- Reisen, Essen gehen oder mal ein Konfrau (das kann ich alles selbst), sondern zert besuchen mit einer netten Dame
eine lose Freizeitbekanntschaft mit ge- erleben. Findet er über diesen Weg eine
trennten Wohnungen. Haben Sie einfach gleichgesinnte, liebevolle und bodenstänMut und rufen jetzt an! Auch ich brauchte dige Frau? Er freut sich auf ein erstes
viel Überwindung um diesen Schritt zu Treﬀen. Tel. 0341-97856233 auch
gehen. Tel. 0341-97856175 oder Post am Wochenende oder Post an Julie
an Freundschaftskreis GmbH, Nixen- GmbH, An der Alten Post 3, 04205
Leipzig; Nr. K 4976.
weg 25, 04277 Leipzig.
Junggebliebener Arzt, 77 J., verwitwet,
NR/NT, ist verzweifelt. Schon einmal hat er
eine Anzeige aufgegeben & keine Frau hat
sich gemeldet. Dabei unternimmt er gern
Reisen mit seinem tollen Auto und seinem
Wohnmobil, ist handwerklich geschickt,
mit Interesse an Kultur und Musik und
ist ein gepﬂegter und sehr sympathischer
Herr. Ob er mit dieser Anzeige Glück hat?
Bitte melden Sie sich, nur etwas Mut! Tel.
0341-97856233 auch am WE oder Post
an Julie GmbH, An der Alten Post 3,
04205 Leipzig; Nr. P 1832.

Freizeit
Aufgepasst!
Bei der Freizeitservice K&K GmbH
ﬁndest du alles, um deine Freizeit mit
fantastischen Abenteuern zu füllen!
Vom entspannten Ausﬂug bis zur
Aktivwanderung ist garantiert alles
dabei. Natürlich bist du während
unserer Veranstaltungen in bester
Gesellschaft und wer weiß – vielleicht
ergibt sich sogar eine interessante
Freundschaft?!
Tel. 0391-55686115

www.freizeitservice-k-und-k-gmbh.de

