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Von Susanne Kargus

Regen. Die ganze Stadt wird an
Pfingsten zum siebten Mal zur
Bühne für Bayerns größtes Volks-
musikspektakel, das drumherum
von 20. bis 24. Mai. In einer Serie
stellt der Bayerwald-Bote das
Drumherum beim „drumherum“
vor. Heute: Der musikalische Auf-
galopp zum Warmwerden, das Er-
öffnungskonzert und weitere Hö-
hepunkte im Programm.

Im Büro von Roland Pongratz,
dem Organisator des „drumher-
um“, klingelte das Telefon in den
vergangenen Wochen oft von früh
bis spät. Stapelweise Briefe lande-
ten in seinem Postkasten. Das Fax-
gerät spukte zig ausgefüllte An-
meldeformulare aus. Unzählige
Musikanten meldeten sich per E-
Mail. „Der Andrang der Sänger
und Musikanten, die zum drum-
herum kommen wollen, ist riesig“,

sagt Pongratz. Bis jetzt haben sich
schon mehr gerührt als beim letz-
ten Volksmusikspektakel vor zwei
Jahren.

350 Gruppen beziehungsweise
rund 2500 Sänger und Musikanten
haben sich angemeldet. Mehrere
hundert Sänger und Musikanten
schnappen sich außerdem erfah-
rungsgemäß spontan ihre Instru-
mente. „Sie melden sich nicht an,
kommen einfach und spielen ein-
fach wann und wo sie können und
wollen. Und das ist wunderbar“,
betont Roland Pongratz. Schließ-
lich ist genau das ein wichtiger
Punkt beim „drumherum“: „Es
geht ja vor allem darum, zwanglos
zusammen zu musizieren und die
Leute mitzureißen“, sagt er.

Nicht nur aus ganz Deutschland
reisen die Freunde der Volksmusik
nach Regen. Auch Österreicher,
Schweizer, Kroaten, Holländer,
Slowenen, Ungarn, Tschechen,

Russen und Polen werden zu Gi-
tarre, Geige und Co. greifen.
Schon die Namen einiger Ensem-
bles machen Lust auf mehr: Die
Besucher dürfen sich auf „Ham-
merhack & as Biest“, „Soatnzwio-
xang“, die „Badische Bratwurscht-
musig“, „Gredbänk-Gsangl“,

„MundARTissimo“ die „Kapelle
Kaiserschmarrn“, „Quietschfidel
danzlmusi“, „d'Gaudiblos'n“, „Die
Notenkramer“ und viele mehr
freuen. Alle Musikanten spielen
ohne Gage.

„Traditioneller geht es meist auf
der BR-Bühne oder im Innenhof
der VR-Bank zu, getanzt wird vor
allem am Stadtplatz, Blaskapellen

und größere Ensembles sind im
Kurpark zu hören, Tradi-Mix heißt
das Motto im Zirkuszelt in der Kur-
parkerweiterung“, sagt Roland
Pongratz.

Eintrittskarten brauchen die Be-
sucher nur für ausgewählte Veran-
staltungen wie den musikalischen
Aufgalopp am 19. Mai, das Eröff-
nungskonzert am 20. Mai oder die
Tanzabende (22.Mai). Karten
gibt’s im Internet unter
www.drumherum.com oder bei
der Touristinfo Regen in der Schul-
gasse (d 09921/604-26).

Auf einen höchst amüsanten
Abend kann man sich beim musi-
kalischen Aufgalopp freuen: Am
Mittwoch, 19. Mai, stimmen die
„Wellküren“ im Zirkuszelt in der
Kurparkerweiterung auf das
„drumherum“ ein. Seit mehr als 23
Jahren stehen die Schwestern Mo-
ni, Burgi und Bärbi als scharfzün-
giges Musikkabarett-Trio zusam-

Bratwurschtmusig, Notenkramer und Co.
Das drumherum 2010 rückt näher (Teil 3): 350 Ensembles sind angemeldet – Jetzt gibt’s Karten

men auf der Bühne. Mit ihrer ganz
anderen Stubenmusik Bayern ret-
ten, das haben sich die „Wellkü-
ren“ vorgenommen. Und sie wol-
len zeigen, dass es neben Pauli,
Hohlmeier, Gloria und Hader-
thauer noch richtige Frauen gibt.

„Unerhörte Schweizer Alpen-
Musik“ gibt’s beim Eröffnungskon-
zert am Donnerstag, 20. Mai, um
20 Uhr im Landwirtschaftsmuse-
um. „Max Lässer & das kleine
Überlandorchester“ stehen auf der
Bühne. Der Schweizer Ausnahme-
gitarrist Max Lässer fährt wieder
„Überland“. Mit dem Schwyzerör-
geli-Spieler Markus Flückiger,
dem Bassisten Philipp Küng und
dem Hackbrettler Töbi Tobler prä-
sentiert er Schweizer Musik in ei-
ner Weise, für die es nur ein Prädi-
kat gibt: Unerhört. Überland be-
deutet für Max Lässer Auseinan-
dersetzung mit unserer eigenen
Weltmusik, der Musik des Alpen-
raumes: eng und weit, knorzig und
luftig – ganz wie die Landschaft, in
der sie entsteht. Lässer hat neben
vielen Größen aus der Folk-, Beat-,
Rock- und Ethno-Szene auch
schon Hubert von Goisern beglei-
tet.

„Tirolerisch aufgspielt“, heißt es
am Samstag, 22. Mai, 20 Uhr beim
Tanzabend im Gasthof zur Post in
March. „Franz Posch & seine Inn-
brüggler“ sind eine Sechs-Mann
Tanzlmusi aus Hall in Tirol, Franz
Posch ist bekannt als Moderator
der ORF-Volksmusik-Sendung
„Mei liabste Weis“. Innviertler
Tanzweisen hören die Besucher
am Samstag, 22. Mai, ab 20 Uhr
beim zweiten Tanzabend im Kol-
pingsaal. „Familie Burgstaller"
nennen sich die acht Musikanten
aus Oberösterreich. Gespielt wird
in dreierlei Besetzungen: Blech-
Partie, Streich-Partie oder in der
gemischten Blech-Streich-Partie.

Regen. Zwei Tage „Spaß hoch
drei“ bietet der Kreisjugendring in
den Pfingstferien. Zusammen mit
dem Jugendrotkreuz Viechtach
bietet er Jugendlichen im Alter von
12 bis 15 Jahren zwei Tage, 1. und 2.
Juni, in Deutschlands größtem
Freizeitpark, dem Europapark
Rust, an. Wer atemberaubende

Mit dem KJR zum
Europapark

Fahrattraktionen oder rasante Raf-
ting-Touren liebt, der liegt hier
richtig. Weitere Informationen und
Anmeldung bei Markus Brunner
vom BRK, d 09942/ 801252 oder
0171/ 1776906 bzw. e-mail: brun-
ner-markus@t-online.de
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Antworten per Telefon

Wählen Sie die 0900 1-10 18 25
(1,99 EUR/Min.**) u. geben nach Auf-
forderung die 5-stellige Voicemail-
boxnummer ein. Sie können den Be-
grüßungstext des Inserenten anhö-
ren und danach sofort antworten.

Antworten per SMS

Auf jede Anzeige mit dem Hinweis
SMS können Sie per SMS antwor-
ten. Senden Sie dazu eine SMS mit
SEND57 gefolgt von der 5-stelli-
gen Voicemailboxnummer und Ihren
Text an die 82422 (1,99 EUR/SMS*).
Bsp.: SEND57 53266 Hallo, ich würde
dich gern kennen lernen. Wir leiten Ihre
Antwort weiter, der Inserent kann Ih-
nen auf gleichem Wege antworten.

Hinweise: „Verlieben per SMS und Telefon“ ist ein Service der Telemedia Interactive GmbH, München. Inserenten müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Der Anbieter behält sich das Recht vor, Anzeigen auch ohne besonderen Grund abzulehnen oder zu ändern. Anzeigen können ggf. auch in anderen Medien erscheinen.
Schriftliche Antworten auf Anzeigen sind generell nicht möglich und werden weder weitergeleitet, noch zugesandt. Das Abhören der eigenen Voicemailbox findet über eine 0900-Telefonmehrwertnummer zu max. 1,49 EUR/Minute statt**. Gewerbliche Anzeigen (PV u.ä.), die beim Leser den Anschein privater Kontaktanzeigen
erwecken, werden kostenpflichtig abgemahnt. In derartigen Mißbrauchsfällen bleiben auch weitergehende Schadensersatzansprüche vorbehalten. Tarifhinweise: * ( inkl. T D1 TRPL, um MMS empfangen zu können, benötigen Sie ein MMS-fähiges Handy. ), ** ( Gilt für Anrufe aus dem deutschen Festnetz der Telekom,
max. 0,42 EUR/Min. Mobilnetz).

Verlieben
Die moderne Partnersuche

Einfach & bequem den PArtner fürs Leben finden!

»»» per SMS & Telefon
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Inserieren per Telefon

Rufen Sie täglich zw. 9-22 Uhr unse-
re Mitarbeiter unter der 0 180 -
500 84 82 (0,14 EUR/Min.*) an,
geben Ihr kostenloses Inserat auf
und besprechen gleich Ihre persön-
liche Voicemailbox.

Inserieren Sie per SMS

* 24 Stunden am Tag *
SendenSieeineSMSmitFLIRT57,
an die 82422 (1,99 EUR/SMS*). Die
Flirttextabfrage besteht aus 7 SMS.
Sie erhalten eine persönliche Mail-
box und können auch ein Foto von
sich hinterlegen. Sofort bekommen
Sie passende Partnervorschläge
aus Ihrer Region per SMS oder
MMS. Senden Sie uns ein Bild von
sich, erhalten Sie die Flirtprofile
ebenso mit Bild.
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Sie sucht Ihn
Jung und fit gebliebene Witwe, 60, schlanke,
gute Figur, niveauvoll, sehr gepflegt, mit viel
Humor, su. gleichwertigen Partner, mit dem ich
das Schöne vom Leben noch genießen darf.
Fühlst du dich angesprochen? Dann ruf an!
Voicemailbox: 94994

Nette Stier-Dame, 45/164/56, sucht auf die-
sem Weg einen humorvollen, ehrlichen und
treuen Mann, NR/NT, bis 50 Jahre. Ich freue
mich auf eine Nachricht von dir!
Voicemailbox: 94922

Jung gebliebene, nette Sie, 68/167, sucht
jung gebliebenen Mann, zw. 60 u. 70, der auch
tierlieb, humorvoll, reise- u. unternehmungs-
lustig ist. Freue mich auf eine gemeinsame
Zukunft mit dir!
Voicemailbox: 94953

Nette, lebenslustige Frau, 41, mit Kind, sucht
einen treuen und ehrlichen Mann. Ich bin NT
und das erwarte ich auch von dir. Ich arbeite
viel. Freue mich schon auf deine Antwort!
Voicemailbox • SMS 23519

Klein und rund, na und? Ich bin 44/168, rund
und habe meinen Kopf, den ich oft versuche
durchzusetzen. Ob ich akzeptabel bin (figur-
und charaktermäßig), musst du entscheiden.
Ich lache gerne, bin unsportlich und hasse
Lügen. Ich bin begeisterungsfähig, neugierig,
lasse mich gern überraschen und bin unkomp-
liziert (hoffe ich).
Voicemailbox: 94919

I bin ned zu dick, sondern nur 40 cm zu kloa.
Such an Mo, der a Beziehung wui. Jung ge-
bliebene, gepflegte 48-Jährige, 164 cm, mit
HHH, suacht a Gmisch aus Lausbub, Manns-
buid, Gentleman zum LeLiLa und ois andere.
Mei Bandscheibn hot mi ausgnockt und in
d´Rentn gschickt. Desweng erwart ned z´fui
sportliche Aktionen von mir!
Voicemailbox: 94821

Ich, 22, suche den passenden Mann. Er sollte
treu, ehrlich, tierlieb, gut aussehend u. schlank
sein. Melde dich doch einfach bei mir.
Voicemailbox • SMS • FOTO 21716

Ich, 47 Jahre, suche einen schönen Mann,
zwischen 50 und 60 Jahren, lieb, nett und
ehrlich. Gerne auch mit Kind. Ich bin ehrlich,
treu und hilfsbereit.
Voicemailbox: 94713

Romantische Sie, 47, mittelschlank, geschie-
den, NR, humorvoll, ehrlich, treu, warmherzig,
su. einen liebevollen Partner, ab 180 cm, bei
dem die Liebe von Herzen kommt. Raum PA.
Voicemailbox: 94004

Wo bist du? Der Mann, der es mit uns auf-
nimmt? Ich (31), mit Sohn (5), suche dich! Du
solltest zw. 35 und 45 Jahre alt, ehrlich, treu
und zuverlässig sein. Melde dich, wir warten!
Voicemailbox: 94532

Stier-Frau, 45/160/70, sucht nach großer Ent-
täuschung den richtigen Partner. Bin ortsge-
bunden und habe 2 Kinder. Zu meinen Hobbys
gehören Autofahren, Spazierengehen und
Fahrradfahren. Ich liebe die Natur und Treue
und Zuverlässigkeit sind mir wichtig.
Voicemailbox: 94875

Bin die Bianca, 33, habe strahlend blaue Au-
gen, blonde, kinnlange Haare, lache gern u.
suche jemanden, mit dem man Pferde stehlen
kann. Suche was Festes.
Voicemailbox • SMS 22179

Vielleicht bist du der Richtige?! Ich, 65/ 165/50,
nicht ortsgebunden, ohne Anhang, möchte
gern noch einmal glücklich werden. Trau dich,
ruf einfach mal an!
Voicemailbox: 94396

Jung und fit gebliebene Witwe, 66/172/73,
sucht einen gepflegten, niveauvollen Partner,
der wie ich sich alles Schöne noch vom Leben
abgewinnen möchte. Wir finden uns nur, wenn
du anrufst!
Voicemailbox: 94123

Trotz fünfzig Lenzen wäre ich immer noch of-
fen für eine ehrliche, treue, harm. Beziehung.
Freue mich auf deine Antwort. Bis bald?!
Voicemailbox • SMS 23338

Hallo, ich heiße Renate, bin 57 J., Witwe und
wohne in Osterhofen. Zu meinen Hobbys zäh-
len Tanzen, Radfahren, Natur, Reisen u. Tisch-
kegeln im Verein. Aber mein Laster ist das
Rauchen. Da ich nicht mehr gerne alleine bin,
wünsche ich mir einen Partner fürs Leben.
Wenn du mich kennen lernen willst, ruf an!
Voicemailbox: 94876

Hallo! Ich bin 63/164, ein wenig vollschlank
und suche einen netten Partner. Ich bin nicht
reich, aber noch sehr gesund und nett. Ich bin
seit 10 Jahren geschieden. Würde mich freu-
en, etwas von dir zu hören!
Voicemailbox: 94204

Sportlerin, 40/170/69, su. Sportler zum Schwim-
men, Mountainbiken, Joggen, Wandern, Mo-
torradfahren. Du bist NR, maximal 47 Jahre alt
u. wenn es dir Spaß macht, auch den Sport mit
deiner Freundin zu teilen, dann melde dich!
Voicemailbox: 94219

Geschiedene Frau, 47/180, blond, schlank,
sportlich, mit Interesse für Jogging, Radfahren,
Tanzen u.v.m., su. einen Mann, ab 180 cm, bis
50 J., schlank, zum Aufbau einer Beziehung.
Voicemailbox: 94752

Ich mag Männer, die auf ihr Äußeres achten,
intelligent, vielseitig interessiert und liebevoll
sind und ihre Finanzen in Ordnung haben. Ich,
63 Jahre, mit den gleichen Eigenschaften, bin
gespannt, ob ich dich finde!
Voicemailbox: 94846

Das Glück steht nicht vor der Tür, deshalb
versuche ich, 45/177, weibliche Figur, es auf
diesem Weg. Wer mag wie ich Romantik,
Treue, Ehrlichkeit und hat kein Problem mit
Kind u. Katze? Dann melde dich bitte bei mir!
Voicemailbox • SMS 23309

Ich mag humorvolle, auf ihr Äußeres ach-
tende, intelligente, vielseitig interessierte, fi-
nanziell unabhängige, liebevolle Männer. Ich,
61, mit obigen Eigenschaften, bin gespannt, ob
es dich, zwischen 58 und 67 Jahren, gibt.
Voicemailbox: 94167

Man ist nie allein und trotzdem einsam. Wer
kennt dieses Gefühl und versinkt trotzdem
nicht in Selbstmitleid? Bin 51 Jahre, schlank,
humorvoll und suche einen gepflegten Mann
für alles Schöne im Leben.
Voicemailbox: 94906

Bin eine jung gebliebene, 68-jährige Witwe
und suche Begleitung für Tanzen, Radfahren,
Spazierengehen, Theater und ähnliches. Bei
Sympathie auch mehr. Du solltest zwischen
60 und 70 Jahre und NR sein.
Voicemailbox: 94890

Intelligente, sympathische Sie, 46/170, ge-
schieden, mit 22-jährigem Sohn, sucht einen
gepflegten Mann, passenden Alters, für eine
feste Beziehung.
Voicemailbox: 94269

Sympathische Sie, 50/163, zuverlässig, hu-
morvoll, ehrlich, treu, Sternzeichen Löwe,
sucht einen Partner mit Niveau und gleichen
Attributen, zum Leben, Lieben und Lachen.
Ich freue mich auf eine Antwort.
Voicemailbox: 94938

Temperamentvolle Südländerin, 38/165/65,
aus dem Raum PA, sucht einen netten Mann,
gerne Südländer, zwischen 35 und 45 Jahren,
ab 180 cm, für die gemeinsame Freizeitgestal-
tung. Melde dich!
Voicemailbox: 94905

Nettes Rubens-Mädel, 33/NR, sehr tierlieb,
mit Herz und Humor, sucht echten Pfundskerl,
NR, im passenden Alter, für schöne Unterneh-
mungen und alles was zu zweit Spaß macht.
Voicemailbox: 94563

Jung gebliebene Rentnerin, 63/170/NR, un-
kompliziert, häuslich, romantisch, geht gern in
die Therme und zum Tanzen, sucht einen ge-
pflegten Herrn, NR, für schöne Unterneh-
mungen und alles was zu zweit Spaß macht.
Voicemailbox: 94907

Nette Sie, 50/165/77/R, dunkles, kurzes Haar,
sucht Ihn, zwischen 40 und 55, für gemein-
same WE-Unternehmungen, bei Sympathie
auch mehr. Aus dem Raum Niederbayern.
Voicemailbox • SMS • FOTO 25276

Unkomplizierte, attraktive Sie, 53/163/ 63,
blond, mit Niveau, Stil und Humor, sucht einen
gepflegten, interessanten, gut situierten Her-
ren, bis 65 Jahre. Gemeinsam Skifahren, Gol-
fen, Bergwandern und romant. Abende mit-
einander verbringen - das wäre wunderbar.
Voicemailbox: 94605

Ich fühle mich so einsam, wenn ich zu Hause
bin! Brauche jemanden an meiner Seite.
Wenn ich, 18/165/80, mollig, schwarzhaarig,
dich interessiere, dann melde dich bitte!
Voicemailbox • SMS • FOTO 22211

Charmante, attraktive, blonde, Sie, 57 Jahre,
NR, lebensfroh, unternehmungslustig, mit lie-
benswertem Wesen, weiblicher Figur, Herz
und Verstand, wünscht sich einen treuen,
tierlieben Partner, ab 60 Jahren und 175 cm
Größe. Freue mich auf deine Antwort.
Voicemailbox: 94898

Ich bin eine allein stehende Sie, 49 Jahre alt,
175 cm groß, wiege 85 kg und suche einen
Mann, der ehrlich, treu, zuverlässig und gut
ist. Ich gehe gerne Spazieren, Essen, Tanzen,
sehe auch gerne mal Filme oder beschäftige
mich mit dem PC.
Voicemailbox: 94555

Süße, langhaarige Katze sucht attraktiven,
gepflegten Kater. Ich bin sportlich, gut aus-
schauend, 34/160/63, dunkelbraune Haare,
blaue Augen. Du solltest zwischen 34 bis maxi-
mal 38 sein. Sei einfach unkompliziert und
spontan. Ich freue mich auf deine Antwort!
Voicemailbox: 94841

Attraktive Sie, 53, mit Herz und Gefühl, noch
sehr jung geblieben, su. einen netten, zuver-
lässigen, gut aussehenden, jüngeren Mann.
Voicemailbox: 94328

Liebevolle Frau, 35, sucht ehrlichen und treu-
en Mann zwischen 34 und 40 Jahren. Melde
dich einfach!
Voicemailbox • SMS 23332

Nette und fleißige Frau, elegant, 59/160/ 68,
blaue Augen, berufstätig, mit eigenem Haus
und Auto und somit unabhängig, ehrlich, flei-
ßig und lustig, sucht einen Partner, zwischen
60 und 65 Jahren, ca. 175 cm groß, genauso
ehrlich wie ich, zum Reisen, Spazierengehen
und für eine schöne, harmonische Zukunft.
Voicemailbox: 94363

Er sucht Sie
Ich, 23/180/75, schlank, unternehmungslustig
u. sympathisch, suche eine Frau, zw. 20 u. 30
Jahren, für Spaß zu zweit. Melde dich ein-
fach, um mich kennen zu lernen! Raum PA.
Voicemailbox: 94963

Vorzeigbarer 50-Jähriger sucht auf diesem
Weg das gleiche Gegenstück. Ich bin 180/70,
schwarze Haare, blaue Augen. Du solltest
lieb und hübsch sein, außerdem sollte man
mit dir Pferde stehlen können.
Voicemailbox: 94996

Zärtliche, zierliche Lady für ein gefühlvolles,
langes Verhältnis gesucht. Ich bin 47/180/83/
R, sportlich, blond. Freue mich auf Antwort!
Voicemailbox • SMS 23478

Topf sucht passenden Deckel. Netter Er, 24,
romantisch, kinder- und tierlieb, sucht nette
Sie, zwischen 20 und 26 Jahren, zum Kennen-
lernen und Verlieben.
Voicemailbox: 94987

Kuschelbär, 50/185/R, ehrlich, treu und ein-
fühlsam, sucht Sie, zwischen 40 und 50 Jah-
ren, ebenfalls treu und ehrlich, für eine ge-
meinsame Zukunft und alles was zu zweit
Spaß macht. Trau dich, ich freue mich!
Voicemailbox: 94975

Junger Boy, 19/180/R, blonde Haare, blaue
Augen, sportlich, sucht ein nettes Mädchen
zum Flirten und eventuell mehr.
Voicemailbox • SMS • FOTO 23488

Kuschelbär, 59/178/100/NR/NT, sehr naturver-
bunden und sehr optimistisch, ohne Anhang
und Altlasten, sucht eine Frau, passenden
Alters, für eine nette Beziehung.
Voicemailbox: 94916

Liebesdurstig, feinfühlig, mit großem Herz, ge-
bildet, gepflegt, schlank, vielseitig, sportlich,
40/174, sucht dich, liebenswert, aufgeschlos-
sen, selbstbewusst, chic, schlank, bis 43/ab
170, ohne Kind, für eine harmonische, gediege-
ne, gefühlstiefe, leidenschaftliche Beziehung.
Bitte keine Emanzen, Egomanen, materiell
Denkende, Unschlüssige, Altlasten.
Voicemailbox: 94984

Gepflegter und sympathischer Er, 63/174/NR/
NT, sucht auch liebevolle Sie, passenden Al-
ters, zum Leben, Lieben und Lachen. Dauer-
freundschaft erwünscht. P.S.: Freue mich auf
Ihren Anruf!
Voicemailbox: 94991

Diplom-Ingenieur, 34/187/94/NR, spontan,
sucht Sie: gut aussehend, clever, finanziell un-
abhängig, natürlich, für Urlaub, Freizeitgestal-
tung, Café, Theater, Badminton, Fahrradfahren,
Party und Beziehung.
Voicemailbox: 94999

Michael, 43/182/110, schwarze Haare, braune
Augen, Oberlippenbart, Brillenträger, bin für
alles offen. Freue mich auf deine Antwort!
Voicemailbox • SMS • FOTO 23280

Stier-Mann, 49/185, dunkelhaarig, mit Bauch,
grün-graue Augen, su. nette Sie, verschmust,
treu, ehrlich, für eine feste Bezieh. Freue mich
auf Ihre Antwort. Du musst dich nur trauen.
Voicemailbox: 94437

Für alle Zeiten sucht ein Mann, 54/185/95,
natürlich und sehr naturverbunden, solo, Poli-
zei-Beamter, eine Frau, bis 50 Jahre, boden-
ständig, intelligent, herzlich, mit großen For-
men und guten Umgangsformen.
Voicemailbox: 94090

Mann, 50 Jahre, aus Passau, groß, schlank
und hübsch, wünscht sich eine nette, ehr-
liche, natürliche Frau für immer. Ich freue
mich schon auf Antwort!
Voicemailbox: 94552

Sommerträume werden wahr, wenn du (gut
aussehend, schlank) bei einem jung gebliebe-
nen, gut aussehenden Mann, 61 Jahre, NR/NT,
finanziell gut situiert, schlank, aus Niederbay-
ern, anrufst und wir den Sommer gemeinsam
genießen können!
Voicemailbox: 94843

Ich, männlich, Anfang 50/180, mollig, suche
Sie, bis 65, für die gelegentliche Freizeitge-
staltung und Freundschaft, wie z.B. Schwim-
men, Radfahren, Quatschen usw. Freue mich
auf deine Antwort.
Voicemailbox: 94921

Mann, 63/184/95/NR, sucht eine Partnerin, zwi-
schen 50 und 60, NR, für eine gemeinsame
Zukunft, denn das Leben ist zu schön und zu
kurz, um es sinnlos an uns vorübergehen zu
lassen! Freue mich auf deinen Anruf.
Voicemailbox: 94196

Männlich, 44/176, interessant, nicht dumm,
NR, NT, ohne Bart und vorzeigbar, sucht dich,
aus dem Raum PA/DEG/PAN, mit den „3 Hs“
(Herz, Hirn, Humor), so um die 40, sportlich,
für eine feste Beziehung und und und. Du su.
das gleiche? Na dann los, melde dich!
Voicemailbox: 94556

Verlieben im Frühling! Er, 52/185, schlank, NR,
sehr nett, ohne Anhang, selbstständig, sehr
naturverbunden, sucht eine nette, schlanke
Sie, bis 45, für eine feste Beziehung. Wenn du
dich auch so nach Liebe und Zärtlichkeit
sehnst, du gerne kuschelst und schmust wie
ich, so sollten wir uns mal treffen!
Voicemailbox: 94869

Ich, 51/187/NR, schlank, gut aussehend, ein-
fühlsam, warmherzig, treu, humorvoll, tierlieb,
suche dich, ab 170 cm, gut aussehend, als
ebenso warmherzige, humorvolle und ehr-
liche Partnerin, die auch unternehmungslus-
tig ist. Fühlst du dich angesprochen?
Voicemailbox: 94912

Keine Arznei umschließt das Herz so wie eine
ehrliche, treue Kameradin (vielleicht mit et-
was Hüftgold), der man seine Hoffnungen,
Wünsche, Bedenken und Sorgen erzählen
kann. Ich lass mich immer wieder gern von
den „positiven“ Fähigkeiten der holden Weib-
lichkeit überraschen! Ich, schlank, 50 Jahre,
ungebunden, würde mich über deine Nach-
richt sehr freuen!
Voicemailbox • SMS 22513

Allein erziehender Vater, 48/173/65, mit Sohn
(7), su. eine natürl., schlanke, ehrliche, sport-
liche, hübsche Nichtraucherin, bis ca. 40 Jah-
re, die einen Neuanfang wagen möchte. Biete
dieselben Attribute u. das Nest dazu. Kinder
jegl. Alters willkommen. Bitte melde dich!
Voicemailbox: 94879

Kuschelbär, 45/178, fleißig, naturverbunden,
vorzeigbar, su. für eine ehrliche, harmonische,
dauerhafte Beziehung eine schlanke, natürl.,
unkomplizierte Schmusekatze zw. 38 und 48 J.
Voicemailbox: 94586

Fahndung nach der besonderen Frau: selbst-
bewusst, anspruchsvoll, schlank, attraktiv, bis
40 Jahre, für die nächsten 50 Jahre. Es wartet
auf dich ein sympathischer, gut aussehender,
finanziell unabhängiger Mann, 45/178/77, viel-
seitig interessiert, zuverlässig, spontan, zu-
ckersüß und offen für Neues.
Voicemailbox: 94596

Gut aussehender Mann, 48/178/85, sucht ro-
mantische, hübsche Frau, zwischen 40 und 50
Jahren, zum Verlieben.
Voicemailbox • SMS 23516

Für Frühlingsgefühle, Sommernachtsträume
und Herbststürme nette Sie mit Niveau ge-
sucht von Ihm, Mitte 40, schlank, gefühlvoll, mit
Interesse an Kultur, Natur, Musik u.v.m. Raum
PA/PAN. Nur Mut!
Voicemailbox: 94728

Ein attraktiver Mann, 45/178, sportliche Figur,
dunkler Typ, sucht eine passende Frau, zwi-
schen 40 und 47 Jahren, für eine feste Bezie-
hung. Ich freue mich auf Ihre Antwort.
Voicemailbox: 94926

Wer ist hier dick und wer dumm? Nun, ich bin
zwar dick, ein XXL-Mann von 34/184, dumm
bin ich aber nicht! Habe viele gute Eigenschaf-
ten, wie humorvoll, ehrlich, treu, kuschel-
süchtig und tierlieb zu sein. Dumm bist jetzt
du, wenn du nicht anrufst und lieber auf den
nächsten Macho hereinfällst!
Voicemailbox: 94629

Ich suche keine Frau, mit der ich leben kann,
ich suche die Frau, ohne die ich nicht mehr
leben will! Bin 51/182/90 und freue mich auf
deinen Anruf.
Voicemailbox: 94871

Mein Name ist Ingolf, ich bin noch 48/183/85,
blond und habe blaue Augen. Gehe gerne aus
u. alles was zu zweit am meisten Spaß macht.
Voicemailbox • SMS 23602

Ich bin 57/174/R, selbstständig, treu, ehrlich.
Suche eine schlanke Partnerin, bis 57, fürs
Leben. Wenn du auch gerne unterwegs und
spontan bist, melde dich!
Voicemailbox: 94577

ER sucht IHN
Ich, 51, suche Ihn für alles was zu zweit Spaß
macht. Feste Beziehung angestrebt. Freue
mich auf deine Antwort.
Voicemailbox: 94716

Ich bin 69/174, blaue Augen, blond und suche
einen molligen Mann. Du solltest ca. 60 Jahre
sein. Freue mich auf deine Antwort.
Voicemailbox: 94767

So rufen Sie ein Foto ab!
Bei Anzeigen mit dem Hinweis
FOTO können Sie das Foto des In-
serenten abrufen. Senden Sie da-
zu eine SMS mit FOTO57 und der
5-stelligen Voicemailbox-Nummer an
82422 (1,99 EUR/SMS*). Bsp.:
„FOTO57 50051“. Als Antwort er-
halten Sie das Foto per MMS. Ihr
Handy muss MMS-fähig sein.

Inserenten hören und so-
fort antworten

Nicht das richtige Inserat dabei?
Wählen Sie 09001-101826
(1,99 EUR/Min.*) und hören die Stim-
men aller Inserenten Ihrer Region.
Sie können sofort antworten.

Fragen oder Probleme

0180-5445180
(0,14 EUR/Min.**)

ANZEIGE

Das drumherum 2010 beginnt standesgemäß gleich mit zwei Paukenschlägen: Nach dem Aufgalopp mit den „Wellküren“ (linkes Bild) eröffnen „Max
Lässer & das kleine Überlandorchester“ das Festival am 20. Mai. − Fotos: Wellküren/Max Lässer
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