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Bienensterben
bedroht Obstbauern

Seite

Kind rannte aus hohem Gras auf die Straße – überfahren!
Ein Teddybär liegt am
Straßenrand (Foto) , daneben ein kleiner Strauß
Blumen. Erinnerung an
ein furchtbares Unglück!
Hier ist gerade ein kleines Mädchen tödlich
verunglückt.
Es
passierte
am
Abend, 18.35 Uhr. Ein
Mann (29) war mit seinem Golf auf der Kreis-

Das vermutlich durch ein
Pflanzenschutzmittel ausgelöste Bienensterben könnte im
kommenden Jahr zu Einbrüchen bei der Obsternte führen. Bauern zwischen BadenBaden und Freiburg befürchten eine geringe Bestäubung
der Obstblüten und bei
schlechter Witterung einen
Ausfall bei der Kirsch- und
Zwetschgen-Ernte.

straße von Bönnigheim
Richtung Hofen (Kreis
Ludwigsburg)
unterwegs. Er fuhr angepasst,
hatte die Höchstgeschwindigkeit in keinem
Fall überschritten, stellten Gutachter später
fest. Da sprang ein kleines Mädchen auf die
Straße, direkt vor den
Golf. Der Fahrer brems-

ter fest: Das Mädchen
hatte mit einem anderen Kind im meterhohen
Gras neben der Fahrbahn gespielt, war
dann plötzlich auf die
Fahrbahn gelaufen. Der
Fahrer hatte das Mädchen im hohen Gras
nicht erkennen können,
sondern erst als es
schon zu spät war.

te voll, trotzdem erfasste
der Wagen das Kind. Es
wurde durch die Luft geschleudert,
blieb
schließlich auf dem
Asphalt liegen. Mit einem
Rettungshubschrauber kam das
Mädchen in eine Klinik,
wo es wenig später verstarb.
Die Polizei stellte spä-
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IdeenPark-Finale

500 BILD-Leser beim
Konzert-Hammer!
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Was ist denn das für ein Müll?

Wir trennen –und die
kippen alles in einen Sack!

VON MEIKE SCHOLTEN
9 Tage. 200 Technik-Highlights. Fast 300 000 Besucher. Der IdeenPark verabschiedet sich mit Rekordzahlen aus Stuttgart.
Für 500 BILD-Leser gab’s
am Vortag einen besonderen Ausklang. Sie durften
beim Exklusiv-Konzert für
2000 Gäste in der Neuen
Messe dabei sein! Prominente Paten hatten für die
IdeenSounds Songs mit
Nachwuchs-Talenten aufgenommen und spielten sie
Samstag Abend unplugged.
Sasha (34) kam in einer
Doppel-Rolle, als Moderator mit Henning Wehland (36) von den H-Blockx –
und als Sänger. Die Mädels
kreischten schon, bevor er
auch nur einen Ton rausgebracht hatte. Seine großen
Hits („If you believe“) spielte

er in Messe-Clubversion. Die
schöne Steffi (23) von Silbermond („Symphonie“) stellte
Parallelen zwischen ihrer
Heimat Sachsen und BadenWürttemberg fest: „Alle machen sich über uns lustig.“
Silbermond hatte JENIX aus
Zittau im Studio geholfen –
den heimlichen Stars des
Abends.
Die Söhne Mannheims
präsentierten gleich einen
neuen Hit, den bislang nur
200 Leute in Mannheim zu
hören bekamen – und sangen bis spät in den Abend.
Nach dem Konzert ging
die Party erst richtig los. Vor
dem Mövenpick-Hotel ließen sich die Künstler auf
dem Asphalt nieder, sangen
zusammen „Ring of fire“.
Das feine Mövenpick-Hotel
lieferte den Stars eisgekühltes Bier am Bordstein. Bis
kurz vor Sonnenaufgang...

Diese Mutter zieht erste
Kindergarten-Kette auf

Die Wertstoff-Tonne
wird in den Sack
geleert

Die Trenn-Tonnen der Neuen Messe:
Links Wertstoffe, in der Mitte
Papier, rechts soll Restmüll hinein

Werden auch Sie
Leser-Reporter
von BILD-Stuttgart

VON JÜRGEN LÜCK

zahlt
BILD
100 Euro. Für
jedes
bundesweit gedruckte
Foto 500 Euro. Vergessen
Sie Ihren Namen und Telefonnumer nicht.

Im Ländle passiert viel
Ungewöhnliches, Lustiges,
auch Ärgerliches.
Dokumentieren Sie es
und schicken Sie Ihr Foto
per
E-Mail
an
1414@bild.de oder Ihr
Handy–Foto per MMS an
die 1414 (0,29 Euro je
SMS/MMS; zuzügl. Gebührens des Netzbetreibers).
Für jedes Foto, das in
BILD-Stuttgart erscheint,

Diese Fotos des BILDLeserreporters Andreas Faupel (44,Koch)
aus Vaihingen an der
Enz zeigen, wie auf
der Neuen Messe
Müll „getrennt“ wurde.
Überall im Gelände
stehen statt einem Mülleimer drei Behälter. Einer für
Papier, einer für Plastik und
einer für Restmüll. Damit alles
für sich schön sauber entsorgt
werden kann.
Der BILD-Leserreporter: „Ich

Papier? Auch rein
in die graue
Tüte...

habe
meinen
Kindern
immer ge... und obendrauf
gen
sagt, dass sie
schütten
die Mitarbeiter
sagt:
den Müll trenden Restmüll
„Wir
nen sollen, um die
sind überUmwelt zu schonen.“
rascht, glauben
Doch dann kam ihm diese
Reinigungs-Kolonne vor die an einen Einzelfall. Wenn aber
Linse: Die hielten einfach ei- Messe-Besucher den Müll nicht
nen Plastik-Sack unter die ordnungsgemäß trennen, halTonnen und kippten alles zu- ten wir einen Extra-Sack bereit,
sammen! Der BILD-Leserrepor- da der gesamte Müll dann in
ter: „Das haben wir an einem diesen wandert.
Tag vier Mal beobachtet!“
Unsere Mitarbeiter haben ja
Ein Sprecher der zuständi- keine Zeit, such noch selbst
gen Firma DIAS aus Sindelfin- den Müll zu trennen.“

Eigentlich ist Jelena Wahler
Will mit
Bauingenieurin, UnternehKindermensberaterin und Mutter
gartenvon zwei Kindern. Doch für
Kette
eine neue Geschäftsidee
hoch
gab sie zusammen mit Ehehinaus:
mann Peter ihren Job auf.
Jelena
Beide gründeten die „GiWahler
ant Leap GmbH“, die unter
dem Namen „Little Giants“
(Kleine Giganten) in der
Stuttgarter City hochwertige Ganztages-Kinderbetreuung mit frühkindlicher
Förderung anbietet – von Städte sind längst anvisiert.
morgens
sieben
bis In den kommenden drei bis
abends um 18.30 Uhr.
vier Jahren wollen die WahSeit September toben
lers eine ganze
hier Buben und
KindergartenMädchen aus
Kette mit minStuttgart und Redestens 50 Figion. Sie lernen
lialen bundesVon
Tina
Gaedt
Englisch, Fahrweit aufbauen.
rad fahren, schwimmen,
Ein tolles Angebot geragehen ins Museum, die de für berufstätige Eltern.
Stadtbücherei und in den Allerdings müssen sie für
Zoo. Natürlich wird auch die gute Betreuung ihrer
gespielt, gekocht und ge- Kleinen auch tief in die Tasungen.
sche greifen: Etwa 1 000 EuSo wie in den Kita-Filia- ro im Monat kostet ein Kriplen in Frankfurt, München penplatz für „kleine Giganund Nürnberg. Weitere ten“ in Stuttgart.

Chefs &
Schaffer

MEHR STIL FÜR DIE STRASSE. DER NEUE CITROËN C5.
SCHON AB  199,–* MTL. RATE.

Revolutionen fanden schon immer auf der Straße statt. Eine ganz besondere kommt jetzt
aus Frankreich: der neue CITROËN C5. Je nach Version mit HYDRACTIVE III+ Fahrwerk,
das sich automatisch an die Straßenverhältnisse und Ihren Fahrstil anpasst. Entdecken
Sie weitere faszinierende Innovationen bei einer Testfahrt.
*Ein Leasingangebot der CITROËN BANK für den CITROËN C5 Limousine 1.8 16V Style. Sonderzahlung  4.826,50,–, Laufleistung 10.000 km/Jahr, Laufzeit 48 Monate. Privatkundenangebot gültig bis zum 31. 05. 2008.
Kraftstoffverbrauch innerorts 10,8l/100 km, außerorts 6,2l/100 km, kombiniert 7,9l/100 km. CO2-Emissionen kombiniert 188g/km (RL 80/1268/EWG).
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www.mehr-stil-fuer-die-strasse.de
(H)=Vertragshändler, (A)=Vertragswerkstatt mit Neuwagenagentur, (V)=Verkaufsstelle
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Abbildungen zeigen evtl. Sonderausstattung.
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CITROËN
NICHTS BEWEGT SIE WIE EIN CITROËN

