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Strafbefehl
für den Tod des

Polizeichefs
Von PHILIPP

SCHMID

Stuttgart – Vor fast einem 
Jahr starb der ehemali-
ge Stuttgarter Polizeiprä-
sident Thomas Züfle (57) 
bei einem Motorradun-
fall. Jetzt hat das Amts-
gericht Nagold einen 
Strafbefehl gegen den 
Autofahrer erlassen, der 
ihm die Vorfahrt nahm.

Der 65-Jährige war mit 
einem Toyota unterwegs. 
Als er nach links abbie-
gen wollte, übersah er 
das Motorrad und ramm-
te Züfle von der Straße. 
Der ehemalige Polizei-

chef starb an der Unfall-
stelle.

Der Unfallfahrer leg-
te gegen den Strafbe-
fehl keinen Widerspruch 
ein. Staatsanwalt Micha-
el Allmendinger: „Somit 
ist die Verurteilung zu ei-
ner Freiheitsstrafe von 
unter einem Jahr mit Be-
währung sowie die Ent-
ziehung der Fahrerlaub-
nis rechtskräftig.“

Unterdessen wurde 
gestern bekannt, dass 
sich die Zahl der Motor-
rad-Toten in diesem Jahr 
verdoppelt hat. Bis jetzt 
kamen 27 Menschen ums 
Leben.

TV-Smarty überrascht
Schwaben mit seinemSchwaben mit seinem

Winterspeck
Von ROBIN

MÜHLEBACH

Köngen – Im TV 
suchte er als „Ba-
chelor“ die große 
Liebe, war durch-
trainiert und son-
nengebräunt. Jetzt 
trat Jan Kralitsch-
ka (37) in Köngen 
als Badehosen-Mo-
del auf. Und hatte 
ziemlich viel Win-
terspeck auf den 
Rippen.

Hey Ba(u)chelor, 
woher kommen 
denn die Pölster-
chen?

Diese Frage stell-
ten sich viele der 
300 Modeshow-
Besucher in dem 
Einkaufszentrum. 

Darunter auch der 
Stuttgarter Model-
Agent Oliver Burg-
hart (42): „Über 
seine Lovehandles 
hab‘ ich mich schon 
gewundert...“

BILD fragte den 
Bachelor. Der ge-
steht: „Ja, ich bin 
derzeit nicht in op-
timaler Form. Die 
letzten Monate hat-
te ich so viele Bu-
chungen, da kam 
ich kaum ins Fit-
ness-Studio oder 
zum Joggen.“

Wann kommt der 
Speck weg? Kra-
litschka sagt: „Ich 
trainiere immer ge-
zielt auf wichtige Fo-
to-Shootings oder 
Auftritte hin. Doch 

für die Bademoden-
Show in Köngen wur-
de ich kurzfristig mit 
nur vier Tagen Vor-
lauf gebucht.“

Ab Sonntag will 
der Bachelor mit ei-
nem Personal Trai-
ner wieder intensiv 
Sport treiben und 
verspricht: „Bis An-
fang Sommer gibt‘s 
für mich keine Koh-
lenhydrate.“ Grund: 
Dann muss er für ein 
Wäsche-Shooting 
nach Portugal.

Bauch hin, Bauch 
her, seine weibli-
chen Fans dürfen 
sich freuen: Der 
Bachelor ist auch 
ein Jahr nach sei-
ner TV-Brautschau 
immer noch Single.

TV-Bachelor Jan Kralitschka (37) ist
derzeit nicht durchtrainiert, lief trotzdem

in Köngen über den Laufsteg
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Bislang
machte der
Bachelor als

 Wäschemodel
immer eine
Top-Figur
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Servus, ich
bin der

Ba(u)chelor!
Von ROBINN

MÜHLEBACCH
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K
suKralitschka trat mit Bikini-Models auf, u.a. mit

dem Stuttgarter Playmate Mia Gray (3. v. r.)

Jugendliche dürfen
jetzt auch zur Wahl
Stuttgart – Me-
ga-Wahlsonntag 
im Ländle. Mor-
gen (8 bis 18 Uhr) 
werden in allen 
1001 Gemeinden 
und Städten die 
Gemeinderäte 
gewählt und in 
allen 35 Land-

kreisen neue 
Kreistage. Zu-
dem wählen 179 
Gemeinden der 
Region Stuttgart 
die Mitglieder 
der Regionalver-
sammlung. Allein 
in Stuttgart sind 
442 000 Men-

schen zur Wahl 
aufgerufen – so 
viele wie noch 
nie! Zum ersten 
Mal dürfen auch 
rund 200 000 
16- und 17-Jäh-
rige im Land ihr 
Kreuzchen ma-
chen.

VON STRASSE GERAMMT!

Thomas Züfle 
starb am

16. Juni 2013
Foto: DPA
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