
Pressemitteilung

Liebestöter Stuttgart 21?

Das Stuttgarter Bahnhofsprojekt S21 strapaziert nicht nur politische 

Beziehungen, es kann sogar Lebenspartnerschaften im Keim ersticken. 

Dies ergab eine Umfrage der Online-Partnervermittlung „Spätzlesuche“ 

(www.spaetzlesuche.de).

Eningen unter Achalm, 20. Juni 2012 – So mancher Tourist hat im vergangenen 

Jahr wohl nur „Bahnhof“ verstanden, wenn er den vielen Demonstranten in 

Stuttgarts Straßen begegnet ist. Noch nie zuvor hat ein Bauprojekt derart große 

Emotionen im sonst eher beschaulichen Ländle geweckt. Doch spielt dieses 

Thema auch bei der Partnerwahl eine Rolle? Die Online-Partnervermittlung 

Spätzlesuche.de wollte dies genau wissen und befragte hierzu über 200 Singles 

aus Baden-Württemberg im Alter von 21 bis 75 Jahren. Das Ergebnis ist 

beeindruckend.

Mit insgesamt 43 Prozent äußerte fast die Hälfte der befragten Personen 

Bedenken für den Fall, dass der Beziehungskandidat in Sachen Stuttgart 21 

gegenteiliger Meinung ist. Mehr noch: Immerhin 13 Prozent davon halten diese 

Erkenntnis sogar für die Endstation des gegenseitigen Kennenlernens und 

würden die Notbremse ziehen. Denn dies deute letztlich daraufhin, dass man 

auch in anderen Bereichen zu unterschiedlich tickt. Für viele ist der Zug trotz 

der Bedenken aber nicht ganz abgefahren: 30 Prozent gaben an, einem weiteren 

Kennenlernen nicht abgeneigt zu sein, vorausgesetzt man befindet sich 

ansonsten auf dem gleichen Gleis und versteht sich gut.

Interessant: Für Single-Frauen scheint das Thema eine deutlich größere Rolle 

bei der Partnerwahl zu spielen als für Single-Männer. „Nicht ungewöhnlich“ 

sagt Jens Romer von Spätzlesuche.de und erklärt: „Frauen legen innerhalb 

einer Beziehung erfahrungsgemäß größeren Wert auf Gemeinsamkeiten als  

Männer, so offenbar auch bei der Meinung zu Stuttgart 21.“
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57 Prozent der Befragten würden sich dagegen im Falle einer S21-

Meinungsverschiedenheit überhaupt keine Gedanken machen. Dies könne ja 

schließlich auch eine belebende Komponente innerhalb einer Beziehung sein. 

Fazit: Wer bei Sympathie auf Nummer sicher gehen und ein weiteres 

Kennenlernen nicht gefährden will, der sollte im ersten Gespräch lieber das 

Thema Stuttgart 21 vermeiden.

Über Spätzlesuche.de
Spätzlesuche® ist eine Online-Partnervermittlung speziell für Singles aus 
Baden-Württemberg. Das Angebot richtet sich gezielt an Personen, die eine 
feste Beziehung anstreben. Bei der Gestaltung wurde daher besonderer Wert auf 
ein fundiertes Partnervermittlungsprinzip, auf Anonymität und Datenschutz, 
sowie auf ein seriöses Umfeld gelegt. Jede Anmeldung wird von einem 
Mitarbeiter geprüft. Das Partnervermittlungsprinzip basiert insbesondere auf 
einem Abgleich von Persönlichkeit und Wünschen der Partnersuchenden, dem 
so genannten „Spätzlesieb“. Mit seiner Hilfe werden jedem Teilnehmer 
besonders gut zu ihm passende Personen vorgeschlagen. Bei Interesse können 
dann gezielt Kontakte geknüpft werden. Mit dem „Spätzlebrett“ steht ein 
Veranstaltungskalender für Single-Events zur Verfügung und in der 
„Spätzlepresse“ wird in Form von redaktionellen Ratgeberbeiträgen das Thema 
„Partnersuche“ aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet.

Weitere Informationen finden Sie unter www.spaetzlesuche.de

Ihr Ansprechpartner:
Spätzlesuche.de
Jens Romer
Rembrandtstraße 14
72800 Eningen unter Achalm
Telefon: 07121-76699951
Telefax: 07121-76699954
jens.romer@spaetzlesuche.de
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