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Scheidungstermin von Heinz-Christian Strache steht

fest

Heinz-Christian Strache lässt sich
scheiden

Stieftochter von Spitzenkoch Plachutta: "Mein Mann ist
halt kein Ministrant"
Kurz vor den Wiener Wahlen war es als Gerücht bekannt
geworden, jetzt ist es offiziell: FPÖ-Obmann Heinz-Christian
Strache (36) will sich nach 15 Jahren Ehe von seiner Ehefrau
Daniela (40) trennen - und zwar aufgrund von "nicht mehr
lösbarer Differenzen". Welche diese sein könnten, erklärt
seine Noch-Frau der Info-Illusrieten "News": "Mein Mann ist
halt kein Ministrant. Frauen finden ihn halt toll", sagt sie dort.
Außerdem habe das Arbeitspensum die Beziehung belastet.
"Ich habe meinen Mann schon verloren. Er ist im Begriff mich
zu verlieren durch seinen Job."

Strache selbst meldete sich via SMS zu Wort - aus Mauritius,
wo er sich laut News gerade aufhält. "Mehr ist in dieser
privaten Angelegenheit zum Schutz und für eine positive
Zukunftsentwicklung meiner Kinder, welche meinen
Lebensmittelpunkt darstellen, nicht hinzuzufügen." Die beiden
haben zwei gemeinsame Kinder, zwei weitere hat seine Frau
in die Ehe mitgebracht.

Am Abend der Wiener Gemeinderatswahl am 23. Oktober
sind Heinz-Christian Strache und Daniela Strache, die
Stieftochter von Spitzenkoch Ewald Plachutta noch
gemeinsam aufgetreten - auch, um die Scheidungsgerüchte
zu beruhigen. (red, DER STANDARD Printausgabe
24.11.2005)

Wien - FPÖ-Obmann Heinz-Christian Strache will sich von
seiner Ehefrau Daniela trennen. Wie er der APA am Mittwoch
über seinen Rechtsanwalt bekannt gab. Er hat bereits am 9.
November "auf Grund nicht mehr lösbarer Differenzen" die
Scheidungsklage eingebracht. Im Jänner 2006 soll die erste
Verhandlung vor dem Bezirksgericht stattfinden, wo es in
erster Linie um die Unterhaltszahlungen des Politikers
gegenüber seiner Frau und den zwei Kindern geht.

Keine weitere Stellungnahme

Zu weiteren öffentlichen Stellungnahmen war Strache, der
sich laut der Info-Illustrierten "News" derzeit auf Mauritius
aufhält, nicht bereit. Der APA schickte er ein SMS, in dem er
betonte: "Mehr ist in dieser privaten Angelegenheit nicht
hinzuzufügen."

"Mein Mann ist halt kein Ministrant"

Die Stieftochter von Spitzenkoch Ewald Plachutta erklärte in
News: "Ich habe Christian zuletzt nicht mehr als sieben
Stunden pro Woche gesehen. Er ist ein guter Vater und liebt
seine Kinder. Aber durch seinen Job ist eine gewisse
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Entfremdung zwischen uns eingetreten."

"Mein Mann ist halt kein Ministrant. Frauen finden ihn halt toll.",
erklärte Ehefrau Daniela. Ihr Ehemann habe zwar die
Scheidung eingereicht, er habe aber bis zum letzten
Augenblick um sie gekämpft.

Strache hat Daniela Plachutta im Jahr 1999 geheiratet war
zuletzt noch am Abend der Wiener Gemeinderatswahl am 23.
Oktober gemeinsam mit ihm aufgetreten. Die beiden haben
zwei gemeinsame Kinder, zwei weitere hat seine Frau in die
Ehe mitgebracht. (APA)

 derStandard.at/SMS: Nachrichten in Echtzeit auf Ihr Handy!

1  2  3

derStandard.at auf Facebook Panorama Newsletter abonnieren

Ihr Kommentar…

Posting 1 bis 25 von 101

David Haardt

29.11.2005, 02:31 antwortenpermalinkmelden

Hat sich der Life-Ball also doch noch ausgewirkt...
;-)

My_opinion

28.11.2005, 12:49 antwortenpermalinkmelden

seit wann sind das 15 jahre ehe
wenn man erst 1999 heiratet?

Rosa Stahl 17

28.11.2005, 11:04 antwortenpermalinkmelden

Eines muss man dem Strache offenbar doch lassen...
... er weiß in privaten Angelegenheiten "das Maul" zu halten. Das Interview
seiner Noch-Gattin in News ist flach, leer, peinlich - und sagt einiges über
den Geisteszustand der Dame aus. ABer was tut Tussi nicht alles, um in der
Yellow-Press vorzukommen.

David Haardt

29.11.2005, 02:32 antwortenpermalinkmelden

Naja...
Gerade als FPOe-Politiker hat er da ja keine andere Wahl -- die Scheidung
breitzuschlagen wuerde ihn nur Stimmen kosten, man denke nur an seine
scheinheilige Familienwerbung auf seiner Website usw... Seine Treue heisst
anscheinend doch nicht Ehre ;-)

Roter Baron 84

25.11.2005, 10:09 antwortenpermalinkmelden

seine liebe gehört deutschland
hatten wir das nicht schon mal..... 

i haltat eam ah net aus ! 

roter baron

pro archiv 2

24.11.2005, 17:37 antwortenpermalinkmelden

fpö-deutsch -
und zwar aufgrund von "nicht mehr lösbarer Differenzen".

hcl

24.11.2005, 10:57 antwortenpermalinkmelden

Hä? 

Die haben 1999 geheiratet und sind es 15 Jahre lang gewesen? Da stimmt
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was nicht.

Roter Baron 84

25.11.2005, 10:09 antwortenpermalinkmelden

wurscht 
endlich hat er zeit für stramme jungs....

bart simpson #2

24.11.2005, 10:53 antwortenpermalinkmelden

tja diese ...
... nationalkonservativen familien ... kanzler halbwaise - jeder 2. geschieden
oda zum xten mal verheiratet - regelmaessig nach wahlen scheidungen -
schlaege an frau und kind (welche oft unehelich sind) ... is ja fast schon
waehlerInnenbetrug ... dagegen fuehren linke ja meist ein vorbildliches
gottgerechtes leben dass dem papst eina abgehn muss vor froide ...

El Pais

24.11.2005, 22:01 antwortenpermalinkmelden

die patrizier und der klerus
waren ja immer die übelsten und scheinheiligsten und sind es bis heute
noch geblieben, daher gehörens ja zusammen und sind gleich verkommen!

F G 1

28.11.2005, 11:54 antwortenpermalinkmelden

Verzeihung:
Gehört Strache zu den Patriziern oder zum Klerus?

JO-ker

25.11.2005, 09:19 antwortenpermalinkmelden

Na ich mags ja auch nicht die Schwarzen, aber so groß sind da die
Unterschiede zu den Roten da nicht!

corazón de estudiante

28.11.2005, 10:05 antwortenpermalinkmelden

aber bei gewissen "schwarzen" ist die diskrepanz
zwischen (dem von ihnen propagierten) ideal und der wirklichkeit größer..

gordon j. walters

24.11.2005, 10:04 antwortenpermalinkmelden

ja, was sagen denn da seine katholischen förderer, wie herr stadler, dazu,
dass er sich scheiden lässt! 

detail am rande: strache weilt auf mauritius ... ob sich das der echte wiener
auch leisten kann

puschel eichhorn

24.11.2005, 10:01 antwortenpermalinkmelden

so ist also seine forderung nach freien frauen zu verstehen gewesen ...
vielleicht folgen ja noch weitere aha-erlebnisse!

A T E N A

24.11.2005, 09:59 antwortenpermalinkmelden

eine Unterstellung
"frauen finden ihn halt toll" 

ich möchte mich persönlich gegen diese unterstellung von Frau Plachutta -
Strache wehren. den grindbeutel greif ich nicht mal mit der beisszange an!!! 

ana banana

24.11.2005, 09:45 antwortenpermalinkmelden

hm...
ich war ja nie ein genie in mathe ABER wie kann man 15 jahre verheiratet
sein wenn man 1999 geheiratet hat??? 
oder hab ich da etwas falsch verstanden?? 

kmmh2000

25.11.2005, 12:21 antwortenpermalinkmelden

wenn man mit Strache verheiratet ist, kommt einem die Zeit um ein
vielfaches länger vor:-)

vera ikon

24.11.2005, 10:12 antwortenpermalinkmelden

Bei manchen Männern ist die Bindezeit doppelt zu rechnen

hcl

24.11.2005, 10:59 antwortenpermalinkmelden

Das sind dann aber nur 12. Aber modulo 3 wäre 15 gleich 12.
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fischbau

24.11.2005, 08:37 antwortenpermalinkmelden

auf seiner alten
webseite konnte noch gelesen werden das ihm seine frau und seine familie
das wichtigste sind.

Natasha_GW

24.11.2005, 09:27 antwortenpermalinkmelden

das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. wenn mann oder frau sich
scheiden lässt, ist das eine angelegenheit zwischen den ehepartnern und
nciht zwischen einem elternteil und den kindern. kindern können sehr wohl
das wichtigste im leben sein, eine scheidung widerspricht dem nicht. mann
oder frau trennt sich vom partner, nicht von den kindern (auch wenn
manche scheidenden ehepartner das so halten....)

fischbau

24.11.2005, 19:45 antwortenpermalinkmelden

verlogen daran finde ich
er hat eine "familien-ehe-glück-fassade" in der öffentlichkeit präsentiert.

Natasha_GW

25.11.2005, 07:35 antwortenpermalinkmelden

ganz ehrlich: wer irgendeinem fpö-ler noch irgendetwas glaubt, ist selbst
schuld...

fischbau

25.11.2005, 08:09 antwortenpermalinkmelden

ich vermute meine
eltern haben f gewählt. darf ich ihnen noch glauben? 
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