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Wir versaften das Obst
aus Ihrem Garten!
Zur Lohnverarbeitung nehmen wir ab sofort an:
Äpfel - Birnen - Pflaumen - Zwetschen
vom 17. bis 28. Oktober auch: Quitten
Die Obstanlieferung kann nach Voranmeldung
und der ungefähren Angabe der Obstmenge erfolgen:

Montag bis Freitag: 10 - 12 Uhr + 13 - 18 Uhr
Samstag 10 - 13 Uhr nur Verkauf, keine Annahme von Obst

nur

Süßmosterei Paul Schmidt
Tel.: 04537/250, Dorfstraße 28 - 23863 Nienwohld

Info und Online-shop unter www.suessmost-schmidt.de

Auch für Alstertaler: Agenturen planen Seitensprünge – Gefahr für Ihre Ehe?

Organisierter Ehebruch
Wenn es bereits in Ihrer Ehe kriselt und sie schon lange keinen Sex mehr hatten, lesen Sie besser nicht weiter, denn es geht um 
das Thema Seitensprünge. Und die sind schneller geschehen als gedacht! Grund: Seitensprungagenturen, die auch im Alstertal 
Hochkunjunktur haben, machen das Fremdgehen leicht. Denn neben der perfekten Organisation des Treffens verschaffen sie auf 
Wunsch auch gleich das passende Alibi für den ahnungslosen Partner, damit das „Tête à Tête“ unbemerkt bleibt.

Laut einer aktuellen 
Umfrage des Sozialfor-
schungsinstitutes GEWIS 

hat oder hatte beinahe jeder 
zweite Deutsche schon einen 

Der Alstertaler Michael 
K.* ist Kunde einer Seiten-
sprungagentur und möchte 

unerkannt bleiben. 

Seitensprung. Moderne Medien 
machen es immer leichter – das 
Internet bietet beispielsweise 
eine anonyme Plattform für den 
außerehelichen Kick und lockt 
immer mehr Seitenspringer an. 
Für die hohen Zahlen gibt es 
aber auch noch einen weiteren 
Grund: Seitensprungagenturen. 
Sie machen das Fremdgehen leicht 
und schießen derzeit wie Pilze aus 
dem Boden. Wie die Besucher-
zahlen zeigen, erfreuen sie sich 
anscheinend großer Beliebtheit. 
Die Gründe liegen auf den Hand: 
„Plant jemand, seinen Partner zu 
betrügen, was meist aus jahrelan-
ger Frustration resultiert“, so die 
Chefin von „Anne’s Seitensprun-
gagentur“ Anne Moliere, „finden 
wir für ihn, das was er sucht – ein 
Sexabenteuer.“ Damit dies auch 

Spaß macht, führen die Agentur-
mitarbeiter zusammen, was für 
einige Stunden im Bett zusam-
menpassen soll. Ob Gruppensex, 
die gute alte Missionarsstellung 
oder ausgefallene Praktiken – alles 
ist möglich und vorher bekannt. 
Frei nach dem Motto, „Auf jeden 
Topf passt ein Deckel.“ Die Frau 
muss wissen wovon sie spricht, 
denn ihre Firma „Annes Sei-
tensprungagentur“, gehört mit 
50.0000 Kunden (30% davon sind 
Hamburger) deutschlandweit zu 
den größten. 98% ihrer Kunden 
sind verheiratet. Moralische 

Bedenken hat die 48-Jährige 
trotzdem nicht. „Mein Gewissen 
ist rein. In eine intakte Ehe kann 
kein Dritter eindringen“. 
Das bestätigt auch der Volks-
dorfer Michael K.* Obwohl er 

junger Familienvater ist, fühlt er 
sich nicht ausgelastet: „Ich brauche 
den Kick neben dem Alltag. Durch 
die Agentur treffe ich auf ebenfalls 
„ausgehungerte“ Frauen, die genau 
wie ich das Liebesspiel zelebrieren 
wollen.“ Laut seiner Aussage finden 
außereheliche Abenteuer deshalb 
auch nicht in Bahnhofsabsteigen, 
sondern in Sternehotels statt. 
Etwa bei Hotelier Martin Pätow 
im Hamburger „Entree“. Er selbst 
bezeichnet sich als „Helfer der 
Liebe“ und heißt Seitensprung-
willige bei sich willkommen. Die 
Zimmerbuchung kann sogar direkt 
über die Agentur erfolgen. Pätow 
denkt schon darüber nach ein Sei-
tensprunghotel zu eröffnen, dass 
speziell auf die Bedürfnisse der 

Agenturkunden abgestimmt ist. 
„Hotels sind schließlich Dienst-
leister für die Grundbedürfnisse: 
Neben Schlafen und Essen braucht 
der Mensch eben auch Sex“. Au-
ßerdem sei das eine tolle Geschäft-
sidee. Während sich die Ehebrecher 
im Hotel vergnügen, denken die 
Betrogenen zu Hause, ihre Partner 
seien etwa auf einer gewonnenen 
Reise oder geschäftlich unterwegs 
– dafür sorgt bei Bedarf die Agen-
tur mit gefakten Briefen. Denn sie 
verschafft neben der Auswahl des 
richtigen Sex-Partners zusätzlich 
Alibis. „Wie genau diese aussehen 
ist ein Betriebsgeheimnis“, erklärt 
Anne Moliere.    
              Daniela Günter und Nicola Krüger 
*Name von der Redaktion geändert. 

Anne Moliere bietet auf ihrer 
Homepage (www.anneweb.de) 
außereheliche Sexabenteuer.

Peter Fahr, evangelischer Pastor 
der Cantate-Kirche in Duvenstedt: 

„Viel zu oft brechen Paare bei 
Problemen aus der  Ehe aus, 
anstatt um sie zu kämpfen. Wer das 
Eheversprechen für ein kurzfristiges 
Bedürfnis bricht, geht fahrlässig 
mit den Gefühlen anderer um. Es 
geht darum, seinem Partner und 
den Kindern gegenüber langfristig 
verantwortlich zu handeln.
Leute wie Frau Moliere wollen doch 
nur Geld verdienen.“
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