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SAGEN SIE MAL

Kann man online
echt die große
Liebe finden?
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Weil es im „echten“ Leben nicht klappt,
suchen viele ihr (Liebes-)Glück auf einer
der diversen Online-Plattformen. Aber
findet man dort wirklich die große Liebe? Die Nürnberger Paar- und Familientherapeutin Eva-Maria Hesse klärt auf.

Eva-Maria Hesse.

„Online-Dating ist nichts Schlechtes, es ist lediglich zeitgemäß.
Schon früher haben Menschen
versucht, die große Liebe zu finden, damals halt über Zeitungsannoncen. Natürlich gibt es oberflächlichere Plattformen, bei denen man vorsichtig sein muss, da
Leute dort nur ihren Marktwert
testen oder Spaß haben wollen.
Auf anderen Partnerbörsen gelten
aber eigentlich die gleichen Regeln wie im echten Leben, bloß
die ,Matching-Chancen‘ sind höher. Es ist leichter, sich kennenzulernen. Eine reale Begegnung
kann man dadurch aber natürlich
nicht ersetzen.“
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Aufstand
der Dinge
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Im Büro sind wir überwiegend
von toten Dingen umgeben.
Tisch, Kalender, Aktenordner
und Kaffeetassen machen keinen
Mucks. Nur die wuchernde Zamioculcas zamiifolia, die mich
eines Tages mit Haut und Haar
verschlingen wird, ist ein Grenzfall. Die zwei Kollegen im Raum
sind quicklebendig, was ihr
Hang zum pausenlosen Telefonie-

Eingerüstet ist seit Wochen das Labenwolf-Gymnasium

Neue Däche

An zehn SCHULHÄUSERN in der Stadt laufen d

A

m nächsten Dienstag, 10. Sep- ten Baufirma
tember, beginnt das neue Schul- Ersatz suchen,
jahr. Und bis dahin laufen in allen mit vier Woch
Schulhäusern kleinere Unterhalts- nen. „Kleinere
arbeiten: Glühbirnen werden ausge- Pausenhof“ sin
wechselt, Wände gestrichen, Wasser- tung der Baust
hähne repariert. Doch in zehn Gebäu- den, so Fink.
den sind in den Sommerferien größe- aber nicht gest
Ein ähnliche
re Sanierungsmaßnahmen fällig, die
Schöller-Schul
nicht alle rechtzeitig fertig werden.
Gerüste werden auf alle Fälle noch der dritte Bau
länger an fünf Schulen stehen. Dazu
gehört das musische LabenwolfGymnasium in Maxfeld, wo das Dach
des Altbaus erneuert wird. Rund
465 000 Euro hat das Hochbauamt dafür veranschlagt. Weil es sich um größere Flächen handelt, war alles in sieben Wochen nicht zu schaffen. Laut
Hochbauamtsvize Stephan Fink werden die Arbeiten bis Ende 2019 weitergehen. Der Schulalltag werde davon nicht betroffen sein, sagt er.
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Fürther Straße in Gostenhof werden

