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FÜNFZIG, SINGLE UND AUF DER SUCHE?
Angelika Reinle (48) und 
Freundin Verena Wanner (58)
haben genug von ihrem Single-
Dasein. Weil die Partnersuche 
in ihrem Alter jedoch schwierig 
ist, haben die beiden kurzum 
einen Singletreff in Winterthur 
ins Leben gerufen. 

Verena Wanner (58) ist seit mehre-
ren Jahren Single. Freundin Ange-
lika Reinle (48) ist seit eineinhalb 
Jahren allein. Viel zu lange, wie die 
beiden finden. 
Doch in ihrem Alter nochmals 
nach der grossen Liebe zu fahn-
den, sei alles andere als einfach. 
Deshalb wollen Angelika Reinle 
und Verena Wanner einen Single-
treff in Winterthur ins Leben ru-
fen. Am kommenden Mittwoch, 
12. Juli, soll dieser zum ersten Mal 
in der Villa Duchessa an der Stadt-
hausstrasse durchgeführt werden. 

KEINE ERNSTEN ABSICHTEN
Angelika Reinle lernte ihren Mann 
mit 18 Jahren kennen. Mit ihm war 
sie mehr als zwanzig Jahre verhei-
ratet. Nach der Scheidung war sie 
eine Zeit lang mit ihrem neuen 
Partner liiert. Diese Beziehung 
nahm jedoch vor eineinhalb Jah-
ren ihr Ende. Nun wünscht sich 
die heute 48-Jährige, den richtigen 
Mann an ihrer Seite zu finden. 
Auf kostenlosen Online-Single-
börsen suchte sie deshalb nach 
ihrer besseren Hälfte – bisher 
ohne Erfolg. «Viele haben bereits 
ein paar Beziehungen hinter sich 
und wollen sich nicht mehr auf et-
was Ernstes einlassen», erzählt sie. 
Auch jüngere Männer hätten auf 

den Plattformen meist keine ehrli-
chen Absichten gehabt, sondern 
vielmehr nach Sexbekanntschaf-
ten gesucht. Angelika Reinle ist 
überzeugt: «Um die Fünfzig ist die 
Partnersuche am schwersten.» 

HÜRDEN DES KENNENLERNENS
Auch ihre Freundin Verena Wan-
ner hat eher ernüchternde Erfah-
rungen bei der Partnersuche ge-
macht. Die Winterthurerin war 
fast sieben Jahre lang verheiratet. 
Nach der Scheidung sei neben 
Haushalt, Beruf und Kindern kein 
Platz für eine neue Partnerschaft 
gewesen. Jetzt – nach mehreren 
Jahren Single-Dasein – will die 
58-Jährige der Liebe nochmals 
eine Chance geben. 
Weil sie keinen Computer besitzt, 
hat Verena Wanner über Kontakt-
anzeigen nach neuen Bekannt-
schaften gesucht. Mit ein paar 
Männern hat sie sich auch getrof-
fen. Die grossen Gefühle kamen 
aber nie richtig auf. «Die meisten 
waren schon etwas älter und nicht 
mehr bereit, Kompromisse einzu-
gehen», schildert sie ihre Erfah-
rungen. Grosszügigkeit sei ihr aber 
wichtig. «Ich träume von einem 
Gentleman, der humorvoll und 
sportlich ist und eine sympathi-
sche Ausstrahlung hat», verrät sie. 
Auch an Ü30- oder Ü40-Partys ist 
Verena Wanner schon gewesen. 
Ein normales Kennenlernen sei 
dort schwierig. «Die Musik ist viel 
zu laut, unterhalten kann man sich 
kaum», sagt sie. 

EIGENINITIATIVE ERGREIFEN
Statt auf den richtigen Mann zu 
warten, beschlossen Angelika 

Reinle und Verena Wanner 
schliesslich, die Sache selbst in die 
Hand zu nehmen. Sie planten 
einen Singletreff in Winterthur. 
Am nächsten Mittwoch, 12. Juli, 
soll das Treffen zum ersten Mal 
stattfinden. Dafür haben die bei-
den Frauen in der Villa Duchessa 
in Winterthur extra einen Tisch 
reserviert. Ab September können 
sich Gleichgesinnte dann jeden 
zweiten Mittwoch dort treffen.
«Es soll eine lockere Runde sein, 
wo man ungezwungen miteinan-
der ins Gespräch kommen kann 
und sich im besten Fall verlieben 
wird», erklärt Verena Wanner den 
Grundgedanken der Treffen. 
«Altersmässig stellen wir uns 
Junggebliebene um die Fünfzig 
vor, die noch an die Liebe glauben 
und das Single-Dasein satt ha-
ben», ergänzt Angelika Reinle. 
Auch gemeinsame Aktivitäten wie 
Tanzen, Wandern oder Kino seien 
erwünscht.
Winterthur ist nicht die einzige 
Stadt, in der Singletreffen für Per-
sonen um die fünfzig, durchge-
führt werden. In anderen Deutsch-
schweizer Städten wie Wil, St. Gal-
len oder Frauenfeld haben sich 
solche Anlässe bereits erfolgreich 
etabliert. «So wie wir gehört ha-
ben, sind die Organisatoren dort 
beinahe überrannt worden», so 
Angelika Reinle, «deshalb rechnen 
wir auch in Winterthur mit vielen 
Teilnehmern.»   TINA SCHÖNI

SINGLETREFF IN WINTERTHUR:  
erstmals am Mittwoch, 12. Juli, ab 19 Uhr,  
Pizzeria Villa Duchessa, Stadthausstrasse 12,  
Ab September jeden zweiten Mittwoch im Monat, 
Mehr Informationen unter WWW.DIANPAWA.CH

Angelika Reinle (l.) und Verena Wanner organisieren in der Pizzeria Villa Duchessa einen Singletreff um die Fünfizg. Bild: tis.

TOP- 
HIGHLIGHTS
Take a LIDL Break!
RADIO TOP und 
LIDL Schweiz vertei-
len heute Donners-
tag, 6. Juli, gratis Steaks, Grill-
würste, Getränke und Glace! 
Komm auch Du nach Winterthur 
oder Wil! Die Trucks machen an 
folgenden Plätzen Halt: Graben 
Platz Winterthur (11 Uhr – 14.30 
Uhr) und Bahnhof Wil (15.30 
Uhr – 18.30 Uhr).

Kantonsrat live erleben bei 
RADIO TOP
Im Kanton Zürich jährt sich die 
Einführung des Proporzwahl-
rechts zum 100. Mal. Der offi-
zielle Festakt steigt diesen Freitag 
in Winterthur. RADIO TOP ist 
dabei, wenn das Parlament vor 
den Augen der Bevölkerung tagt.

Karriere und Privat-
leben im TOP TALK
Wie bringt man Kar-
riere und Privatleben 
unter einen Hut? Dieser Frage 
gehen wir im Rahmen der Löt-
scher-Serie mit  Life Coach Pir-
min Lötscher und Moderatorin 
Sandra Studer auf den Grund. 
Wie der Spagat zwischen Öf-
fentlichkeit und Familienleben 
möglich ist: im TOP TALK – am 
Montag, 10. Juli ab 18.30 Uhr.

Kantonsrat live erleben bei 
TELE TOP
Am Donnerstag und Freitag be-
richten auch wir in den TOP 
NEWS über den Anlass. Am 
Freitag wird die Halle 53 in Win-
terthur zur Demokratiehalle. 
Mit einer öffentlichen Sitzung 
würdigt der Zürcher Kantonsrat 
die Einführung des Proporz-
wahlrechts vor hundert Jahren. 

BLAULICHT
BRUTALE ÜBERFÄLLE
In der Nacht auf Sonntag sind 
Passanten gewalttätig beraubt 
worden. Auf der Rosenstrasse 
wurden drei junge Erwachsene 
von einer siebenköpfigen Clique  
mit dem Messer bedroht, ein 
Mann wurde gewürgt. An der 
Rosenaustrasse sorgte eine 
zehnköpfige Gruppe für Auf-
ruhr, die einem Mann das Mes-
ser an den Hals hielten. Die un-
bekannten Täter erbeuteten 
Geld und weiteres Deliktgut.  RED.


