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Facebook
Vor einem Jahr haben

wir uns (31/33) über Face-
book kennengelernt. Es
war Liebe auf den ersten
Blick. Nach drei Monaten
habe ich meinen Status auf
„in Beziehung“ geändert.
Er ändert seinen Status
nicht. Ich sage nichts, bin
aber erstmals im Leben
eifersüchtig.
Sie signalisieren Ihren

Facebook-Freunden Ihre
Bindung. Dass Ihr Partner
diese Verbindlichkeit nicht
öffentlich macht, weckt Ihr
Misstrauen – immerhin ha-
ben Sie einander ja über die-
ses Medium kennengelernt.
Gestehen Sie Ihrem Freund
Ihre Kränkung, Ihre Ängste
und Ihre Vorstellung von
Verbindlichkeit.

Eingreifen
Meine Freundin und ich

(beide 59 und geschieden)
machen uns seit Jahren das
Leben schön. Ich rufe
abends an, ob alles o. k. ist,
sie ruft morgens an. Seit
Kurzem hat sie einen Lieb-
haber, der sie gefühlsmä-
ßig undmateriell ausnützt.
Jedes Mal, wenn ich sie da-
rauf aufmerksam mache,
bricht sie dasGespräch ab.
Ihre Freundin will nicht,

dass Sie eingreifen. Sie
könnte Ihr Einschreiten als
eigennütziges Interesse da-
für ausgelegen, dass Sie
durch eine Liebesbeziehung
Ihre Gefährtin verlieren. Sa-
gen Sie Ihrer Freundin, dass
Sie immer für sie da sind.
Das genügt.

Geschämt
Ich (19) bin zum ersten

Mal sehr, sehr verliebt.
Meine Freundin lebt inVor-
arlberg. Wir können uns
nur in großen Abständen
sehen und hatten erst
zweimal Sex. Jedes Mal
war ich schlecht. Sie hat
gestöhnt, und ich bin leider
ganz schnell gekommen.

Habe mich dann so ge-
schämt, dass nichts mehr
gegangen ist.

Sie waren sicher nicht
„schlecht“, immerhin hat ja
Ihre Freundin gestöhnt.
Schämen Sie sich nicht für
eine schnelle Reaktion. In
Ihrem Alter, bei großer Ver-
liebtheit, mit wenig Routine
und seltenen Kontakten ist
das normal. Es gibt ja auch
noch andere Möglichkeiten
als den Geschlechtsverkehr,
eine Frau zu befriedigen.
(Hand, oral – informieren
Sie sich). Wenn beide diese
Variationen genießen, wer-
den Sie sich für ein schnelles
Reagieren nicht mehr schä-
men, und ein zweites Mal
wird möglich.

Vorenthalten
Nach dem frühen Tod

meines Mannes hat mir
(63) mein Sohn (37) ver-
sprochen, dass er für Enkel
sorgen wird, damit ich als
Witwe eine Lebensaufgabe
habe. Aber die Frau (39),
die er im Sommer heiratet,
will keine Kinder. Er ist
damit einverstanden. Ich
werde mit meiner zu-
künftigen Schwiegertoch-
ter nicht warm, da sie
Schuld daran hat, dass mir
Enkelkinder vorenthalten
werden. Am liebsten
würde ich der Hochzeit
fernbleiben.

Als Jugendlicher hat Ihr
Sohn Ihnen zum Trost
versprochen, dass er Enkel-
kinder zeugen wird. Das war
gut gemeint, aber un-
überlegt, denn dazu gehören
zwei Menschen, nämlich
Mann und Frau und nicht
Sohn und Mutter. Ihr Sohn
ist nicht verpflichtet, Ihnen
Lebensaufgaben zu liefern.
Sie sind noch jung und ge-
sund genug, selbst dafür zu
sorgen. Falls Sie mit Ihrer
zukünftigen Schwieger-
tochter auf Konfrontation
gehen, blockieren Sie be-
reichernde Erfahrungen.

Schüsse
@Mitten inOttakring

Wegen des Geisterpollers
gingen auf Facebook die
Wogen hoch. Von der
MA 28 (Straßenbau) hieß
es, dass die Hindernisse auf-

Auf wenig Gegenliebe stößt ein Poller bei der U4-Sta-
tion Friedensbrücke. Das Hindernis wurde mitten auf
dem Leitsystem für Sehbehinderte platziert. Von Blin-
denvereinen kommt deswegen heftige Kritik.

Gehsteig: Geisterpoller
erzürnt Blindenvereine

@U4 Friedensbrücke@Hürde auf Leitsystem

gestellt wurden, um illegale
Ladetätigkeiten zu verhin-
dern. Blinde würden den
Poller mittels Taststock
wahrnehmen. Das Komitee

Ärger um Poller auf demGehsteig

für Mobilität sehbeein-
trächtigter Menschen
Österreichs (KMS), wo
drei Blindenvereine
zusammenarbeiten,
stimmt dem nicht zu.
Es sei nicht zweckmä-
ßig, das Leitsystem
plötzlich zu unterbre-
chen. „Es bleibt nur zu
hoffen, dass auch künf-
tig der irregulär ange-
brachte Poller keine
schwerwiegenden Un-
fälle zur Folge hat“, so
Kurt Prall vomKMS.

PhilippWagner
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@Drehte ausgenommener Spieler durch?@ Lokal inWohnhaus als Zielscheibe

auf illegales Zockerversteck
Passanten und Gastrobesucher können von Glück re-

den, dass niemand durch Querschläger verletzt worden
ist. Mitten in Ottakring hat ein Unbekannter in der
Vorwoche sieben Schüsse auf ein Wohngebäude in der
Weyprechtgasse 10 abgefeuert. Hinter dicken Scheiben
ist imHaus ein illegales Glücksspiellokal versteckt.

Es war gegen 23 Uhr, als
der Mann nahe des belebten
Yppenplatzes eine Pistole
zückte und auf die Eingangs-
tür aus Glas sowie auf das
Fenster des Zockerverstecks
feuerte. Die Einschusslöcher
sind noch heute zu sehen.

Die Polizei verweist auf
„laufende Ermittlungen“
und gibt keine Details be-
kannt. Laut der Plattform
spieler-info.at dürfte es sich
bei dem Täter um einen
frustrierten Spieler handeln,
der entweder hier sehr viel
Geld verloren hat, oder der
nicht in die schummrige
Höhle mit einarmigem Ban-
diten eingelassen worden ist.
„Von einem Krieg unter Be-
treibern gehen wir nicht
aus“, heißt es. Am Folgetag
drang die Finanzpolizei in

die Räumlichkeiten des Lo-
kals ein und beschlagnahmte
mehrere illegale Spielauto-
maten.

Das ist oft gar nicht so ein-
fach. Wie berichtet, sichern
die kriminellen Betreiber
den Zugang oft mit einem
komplizierten Schleusensys-
tem, um Einsatzkräften den
Zutritt zu erschweren. Die
versperrten Türen werden
per Fernsteuerung – vielfach
aus dem Ausland – geöffnet
und verriegelt. Das forderte
vor zwei Wochen sogar ein
Todesopfer. Ein Mann erlitt
in einer Zockerhölle in
Meidling einen Herzinfarkt.
Die Rettungskräfte konnten
zwei Stunden lang nicht zum
Sterbenden durchdringend
und mussten seine Leiche
bergen. Alex Schönherr

Phasin lebt ihre Fähigkeiten – als Lehrling bei der StadtWien.

In ihrer Lehre als Bautechnische Assistentin sammelt Phasin umfangreichesWissen

und Können an.Vieles davon kann sie nicht nur in ihrem Job einsetzen. Sie profitiert

auch in ihrer Freizeit von diesen Fähigkeiten. Die Stadt Wien bietet Ausbildung in mehr

als 20 Lehrberufen an. Alle Infos dazu auf www.lehrlinge.wien.at
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Auf dieses Haus wurden die
Schüsse abgefeuert. Sechs in
die Tür (li.), einen ins Fenster.
Dahinter ist das Spiellokal.


