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lust und liebe
PROF. DR. GERTI SENGE

t{i6htfqUChef sen sie sich beim l"I lq,!,

-^?."jj*::ld llgi :r:,1,: : !i"'li" rl ruP'd;l#,t;;tocnter rst ern ,start(er beenden Sie mit'streiihetn.
Raucher. Wir sind strenge Mil il;ffiendem Vertrau_Nichtraucher, auch_in_dön ;;;;;ä;'äie atten nepati_
Gängen- u.nseres_. Lift-Hau- ü"' L;;il;ö'ilä fi;i_ses darf kein Mieter-rau- ii,;-;ä;'üü;t;öä;';;
ch.en..Jetzt witt die Tochter äiä Ä'iälSchmerzreaktionmit ihrem Freund nicht UiäiUt äi.."
$""'f il.."''ü,Hl"u*mll ijöllöörorie
kann, stundenlang auf sei- Seit der Geburt unserer
neTschickszuveriichten. Tochter l2l interessiert

Da mus'.es doch Lösun_ sich mein .Mann zuneh-
gen geben. Entweder Sie pe- mend für Pornografie. Er
Fen =n ein Lokat oder beEu_ sagt, das hat nichts zu be-
chen die beiden zu HaulÄ. deuten und hängt nur da-
wo er rauchen darf. Oder Siä mit zusammen, dass ich
suchen. bei lhnen eine Aus_ mich nicht mehr für lhn in-
weichmögtichkeit. Zum Bei- teressiere. Das stimmt
spiet, indäm er sich für ein nicht, aberrneine Kraft ist
p'aar'Züge (die sind für einen durch Kind, Berufr Hlu-s
3äctrtigän bft schon genug) begrenT. Er erwartet sich
weit aüs dem Fensteineigil von mirVerständnis.
Hauptsache, Sie zeigen gu- Er erwartet sich Ver-
ten Witlen und eine Alterna- ständnis, ohne seinerseits
tive und trete'n nicht radikal Verstänänii ii:ii lt"" 

-ÜUäi:

auf. Wenn Sie auf Biegen forderung zu haben. Sein zu-
und Brechen lhre Nichträu- nehmender pornokonsum
cherhattung . durchsetzen hat ge.nauso Bedeutung wie
wotten, weiden Sie auf ge- lhre- überforderung öurch
meinsame familiäre Stun- die Dreifachbelastüng. Be-
den verzichten müssen. sprechen Sie, wie er Sie ent-
SChmefZhUft lasten kann, damit Sie wie-

rm Laufe eines l3-jähri- f..ä #sli.l1ä$1""1:' 
Erotik

gi*#ilHil:li:"',"T"[': iöiöüöölüäiisclr
Sex für mich (3S) ein Alb-
traum. Er hat mich immer
nur benutzt, um nicht zu
sagen vergewaltigt. Nach
seinem Herztod bin ich
aufgebtüht..lch kenne und
liebe jetzt einen Mann, der
mich für alles Erlittene
entschädigt, Aber der Sex
ist für mich schmerzhaft.
laut Arzt bin ich vollkom-
men gesund.

An solchen Schmerzen ist
oft Erwartungsangst schutd.
Durch lhre vorangegange-
nen negativen Erfahrungen
erwarten Sie von einem Akt
unbewusst Schmerzen, es
kommt zu einer Verkramp-
fung des Beckenbodens, da-
durch wird der Verkehr tat-
sächlich schmezhaft. Las-

Meine Partnerin (291
hat andauernd Husten. Siä
rennt von einem Arzt zum
andern, nichts kommt da-
bei r-aus. lch (41) sage,
dass ihre Husterei psycho-
somatisch ist, weil sie in
ihrem Atter noch immer zu
l{ause wohnt. Sie könnte
jederzeit zu mir ziehen,
aber sie ist stur und witi
nicht.

Vietleicht ist sie nicht
stur, sondern in Bezug auf
ein Zusammenleben m-it th-
nen misstrauisch. Die Art
und Weise, wie Sie ihr eine
seelische Dynamik unter-
ste[[en, wirkt ein bisschen
herablassend. Vietteicht
hustet sie wirklich ieman-
dem etwas - aber wem?
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Bio-stoffe entlüsten die Umwelt
steiris'hes E@oAX
WissensGhoftspunorumu
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GERATD SCHWAIGER

Montanuni Leoben ist stark im Aufwind , Was

Studentenzahlen und Forschu ngsaufträge
angeht. Mit P rojekten zur Stoffgewinnu ng
sorgen die Steirer aktuell fürviel Furore.

Top! In drei Buchstaben
I lässt sich umreißbno was
I sich da aktuell im Ober-

land an wissenschaftlicher
Kompetenz sammelt. Die
Rede ist von der Montanuni-
versität teobeno seit Jahren
(auch was die Studentenzah-
len angeht) stark' im Auf-
wind.

Jetzt haben die Montanis-
ten zwei dicke ,;Forschungs-
Fische't anLand gezogen: So
erhielt der Bereich,,Renewa-
ble Materials Processing"
am Lehrstuhl ftir Vbrfah-
renstechnik den Zuschlag für
die Tüftel-Projekte,,ReNOx
2.0" und o,Bio-HTL" ,mit
einem Gesamtvolumen von
1,6 Millionen Euro.

Worum geht es konkret?
Nun, unter der I eitung von

Markus Ellersdorfer be-
schäftigen sich die ,,Düsen-
triebs" mit dem Einsatz bio-
gener Roh- und Reststoffe in
industriellen Prozessen. Die
beiden Vorhaben starten im
Sommer und sind auf drei
Jahre angelegt.

Reinigung von
Abwlissern

,;ReNOx 2.0" - sperriges
Wort - soll ein neuartiges
Verfahren zur Stickstoff-
rückgewinnung in kommu-
nalen Kläranlagen weiterent-
wickeln und es im Pilotmaß-
stab'erproben. Eingesetzt
werden kann es etwazur Rei-
nigung von Abwässern. Part-
ner im internationalen Kon-
sortium sind Christof Indus-
tries, die Universität fiir Bo-

denkultur Wien, das Erier-
gieinstitut an der JKU l.inz
und Zeocem (SK). Lafarge,
Enages, ferroDECONT,
AWY Knittelfeld und Biogas
Niederl sind als Pilotstand-
orte und mögliche Anwender
des Verfahrens eingebunden.

Und dann gibt's noch die
o,Bio-HTL", die zusarnmön
mit der OMV, Sauberma-

cher und Christof Industries
die Gewinnung eines erneu-
erbaren Ausgangsproduktes
ftir die Rohölraffination
(Biocrude) erfoischt. Das
Biocrude riird durch Verflüs-
sigung von Mikroalgen und
Rohstoffen wie zum Beispiel

- Bioabfall oder Speiseresten
gewonnen. Im Projekt wer-
den die komplexen chemi-

schen Prozesse bei bis zu
350b C und 150 bar Druck im
Detail erforscht. Stimmi die
Qualität, kann der Stoff dem
fossilen Rohöl in Raffinerien
beigemischt und mitver-
arbeitet werden. Auf diese
Weise kann die Bioquote in
sämtlichen Raffineriepro-
dukten (Kraftstoffen, fieiz-

und können COr.Emissio-
nen eingespart werden.

noDie Nutzung erneuerba-
rer Roh- und Reststoffe und
daraus gewonnener Bestand-
teile stellt einen wichtigen
Baustein zrtr Erreichung
einer nachhaltigen Industrie--
produktion dar"o unter-
streicht Ellersdorfer die Be-

Pilotantage für die Rückgewinnung von Stickstoff in kommunalen Kläranlagen - die Monianuni Leoben ist Vorreiterin

ö1, Kunststoffe) gesteigert deutung der Arbeit.

Uns droht luhrhundert-Flut
Lauter Alarmruf der steirischen oanneum Research:

Hochwasser-Erei is mit bis zu 80 Mitlionen Euro

Schaden ist jetzt nur noch eine Frage der Zeit . . .

ll it einer dramatischen IVIeI-
lUldung ge[.t Joanneum Re-
search an die Offentlichkeit: Der
Steiermark droht ein Jahrhun-
dert-Hochwasser! Das prognos-
tizieren die Volkswirte def For-
schungsgesellschaft, die die Un-
wetterschäden der vergangenen
30 Jahre in dei Steiermark
untersucht haben. Ihr Befund:
Obwohl es teils bereits enorme

qiehe Bild), steht ein Jahrhun-
derthochwasser noch aus. Kein
einziger Ort im Land könne sich
in Sicherheit wiegen, sagt Franz
Prettgnthaler,'der Direktor des
Zentrums ftir Klima, Energie
und Gesellschaft: ooBisher ist die
Steiermark eigentlich relativ
glimpflich davongekommen.
Wir haben Jahresschäden inHö-
he von sechs bis zehn Millionen

o
o

Komplexe clremische prozesse werden erforscht: Die Ober-
steirer machen da mit grofi3en Firmen gemäinsame Sache;

Verwüstungengegebenhat(man beobachtet." Eine große Flut ,

erinnere sich nur an das Vorjahr, kostet 80 Millionen Euro . . .




