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Autobahndreieck Leonberg

Reisebus brennt
vollständig aus
Einen Großeinsatz hatte die Feuerwehr am
Wochenende auf der Autobahn 8: Ein Reisebus aus Baden-Württemberg war zwischen dem Autobahndreieck Leonberg
(Kreis Böblingen) und der Raststätte Sindelfinger Wald am Samstagabend gegen
19.45 Uhr in Flammen aufgegangen. Wie
die Polizei am Sonntag mitteilte, konnten
alle 38 Insassen aus dem Bus aussteigen
und sich in Sicherheit bringen, ehe der Bus
komplett ausbrannte. Verletzte gab es
nicht. Der Sachschaden beträgt rund
85 000 Euro. Die Ursache des Brandes war
nach Polizeiangeben ein defekter Turbolader. Wegen der Lösch- und Bergungsarbeiten war die A 8 in Fahrtrichtung München etwa eine Stunde lang voll gesperrt.
Im Anschluss blieben der rechte Fahrstreifen sowie der Seitenstreifen bis Mitternacht gesperrt. Der Verkehr staute sich auf
bis zu fünf Kilometer.
dpa/StZ

Kreis Reutlingen

Lottospieler gewinnt
7,3 Millionen Euro
Über einen Gewinn in Millionenhöhe kann
sich ein Lottospieler aus dem Kreis Reutlingen freuen. Wie die Staatliche Toto-Lotto GmbH Baden-Württemberg am Wochenende mitteilte, erzielte der Mann bei
der Eurojackpot-Ziehung am Freitag eine
Summe von 7,3 Millionen Euro. Laut dem
Unternehmen ist es in diesem Jahr bereits
der sechste Millionengewinn im Südwesten. Der Mann, der seinen Tipp im Internet
abgegeben hat, ist der Lottogesellschaft bekannt. Den 90 Millionen-Jackpot habe er
nur knapp verfehlt, weil er die falsche Zusatzzahl wählte: „Der Tipper hatte auf die 6
gesetzt, es fiel aber die 7 aus der Ziehungstrommel“, sagte Lotto-Geschäftsführer
Georg Wacker: „Das war haarscharf.“ dpa

Kurz berichtet
Sulz am Neckar

Motorseglerin schwer verletzt
Eine 50-Jährige ist bei der Landung ihres
Motorseglers in Sulz am Neckar verunglückt
und hat sich dabei schwer verletzt. Wie die
Polizei am Sonntag mitteilte, hatte die Pilotin
während des Segelflugs nicht genügend Aufwind bekommen und wollte in der Nähe eines
Kreisverkehrs landen. Dabei übersah sie eine
Bodenwelle. Die Frau konnte jedoch noch einen
Notruf absetzen. Den Schaden am Motorsegler
schätzten die Beamten auf 100 000 Euro. dpa

Mannheim

Fahrer schleift Polizisten mit
Ein Autofahrer hat in Mannheim einen Polizisten mehrere Meter mit sich geschleift. Wie die
Beamten am Sonntag mitteilten, war der 75Jährige mit recht hoher Geschwindigkeit an
einer Unfallstelle vorbeigefahren, mehrere Personen hätten aus dem Weg springen müssen.
Der Polizist sei hinter dem Auto des Mannes
hergelaufen und habe dessen Fahrertür geöffnet. Als der Beamte den Autoschlüssel ziehen
wollte, habe der Fahrer aber beschleunigt und
den Polizisten etwa fünf Meter mitgeschleift.
Der Beamte wurde leicht verletzt. Bei dem
Autofahrer sei weder Alkohol noch eine Medikamenten-Einwirkung festgestellt worden. dpa

Heidenheim

Toter in Wohnheim gefunden
Ein 48-Jähriger ist tot in einem Heidenheimer
Wohnheim gefunden worden. Die Polizei geht
von einer Gewalttat aus. Ein Mitbewohner habe den Mann in der Nacht auf Sonntag blutend
in seinem Zimmer entdeckt, teilte die Polizei
mit. Erste Ermittlungen hätten einen Verdacht
gegen drei Bekannte des Toten ergeben, hieß
es. Sie seien festgenommen worden. dpa

Baden-Baden

Wo Rösser
die letzte Ruhe
finden
Wie nimmt man vom geliebten Tier
würdevoll Abschied? Ein Besuch im bundesweit einzigen
Pferdekrematorium in Schwäbisch Hall.
Von Claudia Bell
Trauer

S

ie war jung, eigensinnig und schön:
Chanel, die stattliche Schimmelstute
aus Salem am Bodensee. Den Tag im
Sommer 1999, an dem sie das Pferd kaufte,
wird ihre Besitzerin Nicole Walter nie vergessen. „Boah“, habe sie gedacht, als sie
Chanel auf der Koppel sah. „Dieses tolle
Pferd soll ich mal reiten? Wahnsinn!“
Doch die Beziehung zwischen den beiden war nicht immer einfach, denn Chanel
war kapriziös – und sie scheute schnell. „Sie
herzugeben war aber nie eine Option“, sagt
Nicole Walter. Tatsächlich wurde aus der
Stute – durch geduldige, liebevolle Führung – ein ausgeglichenes Tier, „ein Verlasspferd“, wie Nicole Walter es nennt: „Sie
hat immer auf mich aufgepasst.“ Allerdings
machten den beiden nach einigen Jahren
andere Dinge zu schaffen. Chanel hatte von
Geburt an Probleme
Nicole Walter mit den Gelenken.
Jahrelang konnte sie
wollte ihr
nicht mehr geritten
Pferd nicht
werden: „Meine Beweggeben.
kannten rieten mir,
Chanel wegzugeben.“
Doch das kam nicht infrage, Nicole Walter
unternahm weiterhin stundenlange Spaziergänge mit ihrem Pferd.
Irgendwann ging es nicht mehr, im Januar 2018 wurde der Zustand der Stute immer schlechter. „Die Entscheidung, sie
nach so vielen gemeinsamen Jahren einschläfern zu lassen, ist mir sehr schwer gefallen“, sagt Nicole Walter. Der Ablauf jedoch sei klar gewesen: Chanel sollte eingeäschert werden und in einer Urne mit nach
Hause kommen. Möglich wurde dies durch
eine Gesetzesänderung im Februar 2017.
Bis dahin hätte Chanel zum Schlachter gebracht werden müssen oder wäre in einer
Tierkörperbeseitigungsanstalt gelandet.
Oder Nicole Walter hätte sie in einem Krematorium im Ausland einäschern lassen
müssen. Doch mit der Änderung des Gesetzes zur Beseitigung tierischer Nebenprodukte, so der sperrige Name, ist der Betrieb
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DIE EINÄSCHERUNG KOSTET BIS ZU 3200 EURO
Anlage Nach Angaben des
Bundesverbands der Tierbestatter handelt es sich beim
Pferdekrematorium in Schwäbisch Hall um die erste Anlage
dieser Art in Deutschland.
Sie wurde vergangenes Jahr
im Dezember eröffnet. Dies
wurde durch eine Gesetzesänderung Anfang 2017 möglich.
Bis dahin wurden tote Pferde

oft in eine Tierkörperbeseitigungsanlage gebracht – oder
in entsprechende Krematorien
im benachbarten Ausland,
etwa in den Niederlanden.
Kosten Die Einäscherung
kann bis zu acht Stunden dauern und kostet zwischen 2000
und 3200 Euro plus Transport.
Die Betreiber bieten für einen

von Pferdekrematorien auch in Deutschland möglich geworden.
Familie Lutz nutzte die Chance. Seit
Jahren betreiben die Bestatter ein HumanKrematorium am Rande von Schwäbisch
Hall. Im Oktober 2017 eröffneten sie daneben ein neues, etwa 1000 Quadratmeter
großes Krematorium für Pferde und Ponys.
Sanfte Musik empfängt den Besucher in
der Empfangslounge. Es ist Deutschlands
erstes und bislang einziges Krematorium
für Pferde, und die Nachfrage zeigt schon
heute, dass Sandra und Joachim Lutz einen
guten Riecher hatten. „Mehrmals wöchentlich erhalten wir Anrufe von Pferdebesitzern, dass das Tier im Sterben liegt oder gerade gestorben ist“, sagt Sandra Lutz.
Überführt werden darf das tote Tier laut
Gesetz allerdings nicht vom Besitzer, es
muss vom Bestatter abgeholt werden. Im
Krematorium können die Pferdebesitzer
dann in einem stillen Raum Abschied von
ihrem Wegbegleiter nehmen, der auf einem
sogenannten Herdwagen liegt. Erst wenn
die Besitzer nicht mehr dabei sind, wird
dieser Wagen aus Schamottstein in den
Ofen geschoben. Bei 850 bis 1100 Grad Celsius wird das Pferd dann verbrannt. Die
Prozedur dauert sechs bis acht Stunden.
Am Ende sind etwa 30 Kilo Asche übrig.
Zwischen 2000 und etwa 3200 Euro
kostet eine solche Einäscherung. Häufig
seien die Pferdebesitzer in einem Ausnah-

pietätvollen Abschied von den
toten Tieren eine individuelle
Zeremonie mit Musik an.
Nachfrage Der Bundesverband beobachtet nach eigenen Angaben einen steigenden Bedarf an Tierbestattungen in Deutschland. Denn für
viele sei ein Tier mittlerweile
eine Art Familienmitglied. StZ

mezustand, erzählt Sandra Lutz. „Viele legen ihrem Pferd noch eine Karotte oder etwas Obst auf den Herdwagen. Einmal hat
eine Frau einen Tannenzweig dazugelegt,
weil ihr Pferd immer so gern durch den
Wald gelaufen ist.“ Manche seien ruhig und
in sich gekehrt. „Andere reden wie ein Wasserfall und erzählen Geschichten über ihr

Die Besitzer können die Urnen unter anderem mit einer Pferdefigur ergänzen.

Tier.“ Eines aber sei allen Kunden gemein:
Ihre Trauer sei stets echt. „Das ist der
Unterschied zwischen so manchem Angehörigen eines verstorbenen Menschen und
den Besitzern eines toten Tieres“, findet
Sandra Lutz.
Das sieht auch Martin Struck so. „Tierfriedhöfe sehen meist gepflegter aus als die
Friedhöfe für Menschen“, sagt der Bestatter und Vorsitzende des Bundesverbands
der Tierbestatter mit Sitz in Dortmund.
Dass es in Schwäbisch Hall nun ein Krematorium für Pferde gibt, begrüßt der Verband: „Alles, was in Richtung positive Begleitung fürs tote Tier geht, ist gut – und gerade in der heutigen Zeit enorm wichtig.“
Seit einigen Jahren nehme der Trend in
Deutschland zu, das verstorbene Haustier
einäschern zu lassen und die Überreste in
einer Urne mit nach Hause zu nehmen.
Bundesweit gibt es 130 Tierfriedhöfe, 160
Tierbestatter und 26 Tierkrematorien. Wie
viele Tiere pro Jahr eingeäschert werden,
ist allerdings unklar: „Zahlen sind schwer
zu bekommen, da sind die Bestatter eigen.“
Der Psychologe Laszlo Pota aus Hamburg sieht in dem zunehmenden Trend der
Tiereinäscherung auch die wachsende Bereitschaft, sich mit dem Thema Tod auseinanderzusetzen: „Der Tod ist ja für viele
immer noch ein Tabu.“ Zudem würden
Haustiere heute von vielen vermenschlicht
und seien für manchen Tierbesitzer zuweilen gar ein Partnerersatz. „Wir leben in
einer einsamen, oftmals bindungslosen Gesellschaft. Doch ein Tier bietet eine lebenslange, bedingungslose Liebe.“ Würdevoll
Abschied zu nehmen sei daher immer
wichtiger für die Tierbesitzer, betont Pota.
Die Urne auf dem Kaminsims könne seelischen Beistand geben und Trost spenden.
Auch für Nicole Walter war diese spezielle Art des Abschiednehmens von Chanel ein Trost. Allerdings hat sie die Asche
ihrer Stute nicht auf dem Sims stehen: Chanel begleitet sie nun in einer als Hocker gezimmerten Holzkiste im Wohnzimmer.

Tempo 30 vor Schulen ist schwer durchzusetzen
Die Polizei kann das Einhalten des Geschwindigkeitslimits
nicht durch Hindernisse erzwingen. Von Kai Holoch
Esslingen

Steinewerfer verletzt Kind
Erneut ist es auf einer Autobahn zu einer Steinattacke gekommen: Ein Unbekannter hat in der
Nacht zum Sonntag einen Stein auf die Autobahn 5 bei Baden-Baden geworfen und dadurch ein Kind verletzt. Wie die Polizei mitteilte, war der Stein von einer Brücke geworfen
worden und auf der Heckscheibe eines Autos
aufgeprallt. Das Kind habe auf der Rückbank
des Fahrzeugs gesessen und durch die Glassplitter Schnittverletzungen erlitten. Weitere
Details nannten die Beamten nicht. Die Polizei
sucht nun Zeugen des Vorfalls. Auf fahrende
Autos geworfene Steine können tödliche Geschosse sein. In den vergangenen Wochen gab
es bundesweit mehrere solcher Attacken. dpa

Die Anlage in Schwäbisch Hall wirkt wie eine
Wellness-Oase, beherbergt aber das
deutschlandweit erste Krematorium
zur Einäscherung von Pferden.

D

iese Änderung der Straßenverkehrsordnung hatte gravierende
Folgen für alle Städte und Gemeinden im Land. Denn im vergangenen Jahr
hat der Bund beschlossen, dass vor allen
Schulen, Kindertageseinrichtungen sowie
Alten- und Pflegeheimen Tempo 30 eingeführt werden muss. Das gilt auch für Bundes-, Landes- und Kreisstraßen.
Am 27. November 2017 hat auch Esslingen diese Vorschrift umgesetzt. Seit rund
einem halben Jahr gilt das Tempo-30-Gebot also – und wird nach Meinung der Linken im Esslinger Gemeinderat noch viel zu
häufig von den Autofahrern ignoriert. In
mehreren Straßen, in denen Ende November die neuen Höchstgeschwindigkeiten
eingeführt wurden, seien bei Polizeikontrollen im Februar rund 40 Prozent der
Autos zu schnell unterwegs gewesen. Deshalb hatten die Linken den Antrag gestellt,
die Verwaltung solle prüfen, ob man vor
einigen der Schulen und Kitas, die durch

die neue Vorschrift ja eigentlich geschützt
werden sollen, nicht zusätzliche bauliche
Veränderungen vornehmen könne, um die
Autofahrer zum Langsamfahren quasi zu
zwingen. Die Linken hatten den Bau von
Schwellen oder zu umfahrenden Hindernissen ins Spiel gebracht.
Diesen Vorschlägen musste der Esslinger Ordnungsamtschef Gerhard Gorzellik
im zuständigen Ausschuss für Technik und
Umwelt aber aus rein rechtlichen Gründen
eine Absage erteilen. „Die neue Regelung
ist zeitlich begrenzt“, erläutert Gorzellik.
Der Gesetzgeber erlaube auf Straßen mit
überörtlicher Bedeutung die Temporeduzierung von 50 auf 30 Kilometer pro Stunde nur von Montag bis Freitag während der
jeweiligen Betriebszeiten der Kitas und
Schulen. In den acht neu eingerichteten
Tempo-30-Zonen variiere der Beginn zwischen 6.30 und 7 Uhr. Die Tempobeschränkung ende um 18 Uhr. Die jeweils vorgeschriebenen Zeiten sind auf Zusatztafeln

zum Tempogebot angegeben. Ein weiteres
Zusatzzeichen informiert die Verkehrsteilnehmer über die Art der Einrichtung. So
sollen Autofahrer ihr Verhalten an die jeweilige besondere Gefahrenlage anpassen.
Sicher sei es wünschenswert, das Tempolimit auch tatsächlich durchzusetzen. Da
aber abends und am Wochenende Tempo
50 auf den Straßen gelte, könne die Verwaltung bestenfalls Hindernisse aufstellen, die
man auch mit Tempo 50 passieren könne.
Denn die Stadt hafte für Schäden, die durch

Vor Schulen gilt Tempo 30.
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solche Maßnahmen möglicherweise an
Fahrzeugen entstehen könnten. Gerhard
Gorzellik: „Wenn man aber nur Hindernisse aufbauen kann, die ohnehin mit Tempo
50 passierbar wären, können wir eine solche Aktion natürlich gleich sein lassen.“
Auf
Hauptverkehrsachsen
seien
Schwellen aber ohnehin nicht erlaubt. Bestenfalls großflächige Aufpflasterungen seien denkbar. Diese würden aber den Winterdienst erschweren. Deshalb sei auch diese
Lösung nicht sinnvoll. Esslingen will deshalb weiter auf regelmäßige Kontrollen
bauen und setzt darauf, dass die Autofahrer
in der Stadt sich mittelfristig an die neuen
Tempo-30-Zonen gewöhnen.
Den Vorwurf, es werde zu wenig kontrolliert, weist der Ordnungsamtsleiter zurück: „Wir haben vier mobile Geräte im
Einsatz. Das ist für eine Stadt in der Größe
von Esslingen nicht schlecht.“ Auch über
stationäre Anlagen könne man gegebenenfalls nachdenken – und tue dies auch regelmäßig. Allerdings habe die Stadt wegen der
hohen Anschaffungskosten von mindestens 60 000 Euro pro Anlage einen Prioritätenkatalog erarbeitet, der sich nicht in
wenigen Monaten abbauen lasse.

