
Baden-WürttemBergMittwoch, 7. Oktober 2015 Eßlinger Zeitung 5

„Wir warten nicht, bis der Bund in die Puschen kommt“
Kretschmann und Hermann für eigene abgaskontrollen – minister: Keine tests an Privat-Pkw – SPd lehnt ab und zweifelt an Zuständigkeit

Stuttgart – Das Verkehrsministe-
rium im Land will zusammen mit
unabhängigen Prüfinstituten die Ab-
gaswerte von Autos erkunden. Hin-
ter die Pläne von Minister Winfried
Hermann (Grüne) stellte sich ges-
tern auch Ministerpräsident Win-
fried Kretschmann (Grüne). Der Ko-
alitionspartner SPD lehnt das Vor-
haben jedoch ab.

Von Hermann Neu

das Verkehrsministerium betonte
unterdessen, dass nicht an Straßen-
kontrollen der Wagen von Privat-
leuten gedacht sei. Kretschmann
stellte sich ausdrücklich hinter die
von der Opposition und auch von

SPd-Fraktionschef Claus Schmie-
del heftig kritisierten Pläne des
Verkehrsministers für abgaskon-
trollen in der regie des Landes.
Schmiedel hatte am Wochenende
kritisiert, den autofahrern drohten
„Hermann-messkommandos“.
auch der Verkehrsexperte der
Fraktion, Hans-martin Haller, hält
nichts vom Vorschlag Hermanns.
der Bund sei die richtige adresse,
um für glaubwürdige tests zu sor-
gen, sagte er gestern.

der ministerpräsident warf der
großen Koalition in Berlin Untä-
tigkeit vor. „Wir warten nicht, bis
der Bund in die Puschen kommt“,
sagte er in Stuttgart. Wie beim
Flüchtlingsproblem gebe es
„schwere Versäumnisse des Bun-

des“. er habe „keine Lust“, immer
auf die Bundespolitik zu warten. In
einer solchen Krise gehe es um
schnelles Handeln, „das werden wir
machen“.

Kretschmann erneuerte seine
einschätzung des in den USa auf-
gedeckten abgasdebakels von VW:
Im Land hänge jede vierte Stelle
von der automobilbranche ab. es
gehe darum, dass der Skandal nicht
„auf die gesamte automobilwirt-
schaft oder noch mehr übergreift“.
Kretschmann hatte vergangene
Woche mit den Chefs der automo-
bilfirmen im Land mit ausnahme
des neuen Porsche-Chefs über den
Skandal gesprochen.

Beim von Hermann geforderten
abgastest gehe es darum, mit rea-

litätsnahen testzyklen hinzube-
kommen, dass wieder Vertrauen
aufgebaut wird, sagte der regie-
rungschef weiter. aus dem Ver-
kehrsministerium verlautete zu den
tests, „wir hoffen, das in diesem
Jahr hinzubekommen“, sagte ein
Sprecher Hermanns der dpa. der
ressortchef will unangekündigte
tests bei den autobauern und ein
eigenes messprogramm für das
Land umsetzen. dies könne ein
Imagegewinn für autohersteller
sein, sagte der Sprecher. Vorwürfe,
minister Hermann plane Straßen-
kontrollen zur Schadstoffprüfung
bei Fahrzeugen, wies sein Sprecher
zurück. „Wir wollen nicht die au-
tofahrer, sondern die Produkte der
autobauer prüfen.“

das Land will das thema mani-
pulierte abgaswerte auch in die
Verkehrsministerkonferenz am
kommenden donnerstag einbrin-
gen und fordert vom Bund eine in-
tensivere aufklärung des abgas-
Skandals bei VW.

FdP-Fraktionsvorsitzender
Hans-Ulrich rülke hält an seiner
Kritik fest. das vom ministerpräsi-
denten befürwortete Vorhaben
Hermanns weise die „grundzüge
eines Spektakels auf“.

Zu fragen sei auch, wo die Kom-
petenz des Landes für die tests
liege. Vermutlich gehe es Hermann
„unter Beteuerung des gegenteils
einmal mehr darum, das auto zu
diskreditieren“, rüffelte der FdP-
Fraktionschef.

Tanzen künftig auch
anWeihnachten

Stuttgart (lsw) – die grün-rote Lan-
desregierung lockert das tanzver-
bot an Feiertagen. Zwar gelte es
weiter für sogenannte stille Feier-
tage wie Karfreitag oder toten-
sonntag, sagte ministerpräsident
Winfried Kretschmann (grüne) ges-
tern in Stuttgart. aber es gebe zum
Beispiel für Weihnachten keinen
grund, nicht fröhlich zu sein und
zu tanzen.

die Lockerung lasse sich auch
biblisch gut begründen. Jesus habe
beim Wunder von Kana Wasser zu
Wein verwandelt. „Ich nehme an,
dass die nicht nur im Stillen getrun-
ken haben, sondern auch getanzt
haben dabei.“ das Kabinett brachte
den gesetzentwurf zur Beratung
im Landtag auf den Weg. Baden-
Württemberg hat bislang im bun-
desweiten Vergleich die strikteste
regelung zum tanzverbot.

Alessios Stiefvater droht lange Haft
dreijähriger wurde zu tode geprügelt – Plädoyer der Staatsanwaltschaft

Freiburg (lsw) – Im Prozess um den
gewaltsamen Tod des dreijährigen
Alessio hat die Staatsanwaltschaft
acht Jahre und drei Monate Gefäng-
nis für den Angeklagten verlangt.
Der 33 Jahre alte Landwirt habe
sich der Körperverletzung mit To-
desfolge und schwerer Misshand-
lung schuldig gemacht, sagte Staats-
anwalt Klaus Hoffmann gestern vor
dem Landgericht Freiburg.

Jahrelange misshandlung des Jun-
gen, wie es ihm die Staatsanwalt-
schaft zunächst vorgeworfen hatte,
könne nicht nachgewiesen werden.

der angeklagte ist der Stiefva-
ter des getöteten Jungen. er hatte
zum Prozessauftakt mitte Septem-
ber zugegeben, alessio aus über-
forderung und aus angst vor dem
Jugendamt geschlagen zu haben,
den Vorwurf der regelmäßigen
misshandlung aber zurückgewie-

sen. der dreijährige war bei der
tat auf dem Bauernhof der Familie
in Lenzkirch bei Freiburg im Januar
verletzt worden und kurze Zeit
später gestorben. eigenen angaben
zufolge hatte der Stiefvater dem
wehrlosen und nackt am Boden lie-
genden Jungen drei mal mit der
Faust in den Bauch geschlagen.

die Verteidigerin plädierte auf
vier Jahre Haft. der angeklagte
habe seine existenz verloren und
sei schon genug bestraft. er selbst
sagte in seinem Schlusswort: „es
tut mir leid. Ich wollte nicht, dass
so etwas passiert. Ich wollte nur
gutes für die Kinder. das war‘s.“

das Urteil soll am 14. Oktober
verkündet werden. das Strafmaß
für Körperverletzung mit todes-
folge liegt nach angaben des ge-
richts bei drei bis 15 Jahren Haft.
ein psychiatrischer gutachter hatte
vor gericht ausgesagt, der ange-

klagte Landwirt sei seiner ansicht
nach voll schuldfähig.

Bereits seit Sommer 2013 hatte
es den Verdacht gegeben, dass
alessio vom Stiefvater körperlich
misshandelt wird. diese Vorwürfe
waren teil der anklage. es könne
jedoch nicht ausgeschlossen wer-
den, dass die schweren und regel-
mäßigen Verletzungen alessios der
Jahre 2013 und 2014 durch Unfälle
und Stürze verursacht wurden,
sagte Staatsanwalt Hoffmann nun.
Zudem könne auch die mutter ge-
walt ausgeübt haben. Beweisen lie-
ßen sich mit Blick auf den Stiefva-
ter diese taten nicht.

In dem Fall steht das Jugendamt
in der Kritik. es soll Warnungen
ignoriert und alessio nicht ausrei-
chend geschützt haben. die anwäl-
tin von alessios mutter, die in dem
Prozess als nebenklägerin auftritt,
rügte das Verhalten der Behörde.

Angeklagter gesteht Tötung
Prozess um mord vor fast 30 Jahren

Karlsruhe (lsw) – Eine vor fast 30
Jahren in Karlsruhe getötete Italie-
nerin ist von ihrem Peiniger vor
dem Tod grausam gequält worden.
„Sie hat mich beschimpft, dann bin
ich ausgerastet“, sagte der wegen
Mordes an der 25-Jährigen Ange-
klagte gestern zu Prozessauftakt vor
dem Landgericht Karlsruhe.

dem 48-Jährigen wird vorgewor-
fen, antonella Bazzanella am 21.
Juni 1987 in einem Wald vom Fahr-
rad gerissen und erdrosselt zu ha-
ben. der tod der eisverkäuferin
konnte zunächst nicht aufgeklärt
werden, bis sich der in der Schweiz
lebende mann im Februar den Bas-
ler Behörden gestellt hatte.

der angeklagte schilderte nun
seine erinnerungen an den tattag.
die 25-Jährige habe ihn angespro-
chen und nach Pferden gefragt,
während er auf einer Bank saß,

sagte der 48-Jährige. dann sei die
Italienerin weggefahren. er habe
sie kurz darauf mit seinem Fahrrad
verfolgt, eingeholt und von ihrem
rad gerissen, weil er mit ihr schla-
fen wollte. als die junge Frau ihn
beschimpfte, habe er nicht mehr an
sich halten können.

die tote war einen tag später
gefunden worden: gequält, sexuell
missbraucht, gefesselt und strangu-
liert. trotz aufwendiger Suche und
Hunderten von Hinweisen wurde
ihr Peiniger nie gefunden – bis er
sich stellte. „Ich habe es nicht mehr
ausgehalten“, erklärte der mann.
Im Fokus der ermittler stand er bis
dahin nie. der angeklagte war 20
Jahre alt, als er die Frau tötete. Ob
für ihn deshalb das Jugendstraf-
recht angewandt wird, soll im rah-
men der Urteilsverkündung be-
stimmt werden. das Urteil wird für
den 16. Oktober erwartet.

Einigungschancen bei
Streit um Finanzausgleich
Stuttgart (lsw) – Im ringen um eine
neuordnung der Bund-Länder-Fi-
nanzbeziehungen hält regierungs-
chef Winfried Kretschmann (grüne)
eine einigung doch noch für mög-
lich. er glaube zwar nicht, dass es
bei der ministerpräsidentenkonfe-
renz an diesem donnerstag und
Freitag in Bremen ein abschließen-
des ergebnis geben werde. es sei
allerdings eine arbeitsgemein-
schaft eingesetzt worden, die mög-
licherweise bis Weihnachten einen
Konsens finde, sagte Kretschmann
gestern in Stuttgart.

er verwies darauf, dass das strit-
tige thema regionalisierungsmittel
beim Flüchtlingsgipfel abgeräumt
worden sei. demnach bekommt der
regionale Bahnverkehr mehr geld
vom Bund. damit sei ein wichtiger
Stolperstein erledigt. die neuord-
nung der Finanzbeziehungen soll
von 2020 an greifen. 2019 laufen
der Länderfinanzausgleich und der
Solidarpakt II aus.

Vier Jahre Kö8
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auf Du und Du mit dem stöckelschuh
Jorge González kürt Laufsteg-Queen im Einkaufszentrum Kö8

Von Petra Bail

Köngen – Den Schuh-Tick entwi-
ckelte Jorge González im zarten Alter
von drei Jahren. Damals spielte der
gebürtige Kubaner mit Begeisterung
mit Großmutters Schuhen aus den
50er-Jahren. Mit 17 konkretisierte
sich die Passion. Er wurde Model.
Markenzeichen: High Heels. Seit fast
25 Jahren lebt der Choreograf in
Hamburg und ist einer der gefragtes-
ten Laufsteg-Coaches in Deutsch-
land. Anlässlich des vierjährigen Be-
stehens des Kö8 stattete er dem
Köngener Einkaufszentrum einen Be-
such ab und kürte dort die 22-jährige
Charlott unter sechs Kandidatinnen
zur Kö8-Laufsteg-Queen.
Der Mann ist eine Show, seine Fröh-
lichkeit ansteckend.
Auf 17 Zentimeter hohen Stilettos in
Größe 41 stöckelte er den Fußgän-
gerweg vor dem Shopping-Areal
entlang, als ob’s ein Boulevard in
Los Angeles wäre: die Haare lässig

flatternd, einen Culotte-Anzug, blau-
schwarz kariert, dazu die farblich
passende kleine, runde Sonnen-
brille. Dabei sind 17 Zentimeter nicht
das Ende der Fahnenstange. In sei-
ner Sammlung von 350 Paar Schu-
hen gibt’s auch welche mit 24 Zen-
timeter. „Arbeitsschuhe“, sagt
Jorge González, den alle nur mit
Vornamen anreden und das spricht
sich „Hoche“ mit kehlig-kratzigem
„ch“ in der Mitte. „Es sorgt für Kör-
perspannung“, verrät der schrille
Star mit dem charmanten Latino-
Akzent später im Gespräch: „die
Frauen brauchen das“, und gesteht,
dass er privat flache Treter trage;
wie alle: gerne Turnschuhe. Sein
Styling-Tipp an die Teilnehmerin-
nen des Köngener Model-Wettbe-
werbs: authentisch bleiben. Mit
diesem Rat zogen die sechs Teil-
nehmerinnen, die aus zahlreichen
Bewerberinnen ausgesucht wur-
den, los. Neun Shops – eine Stunde
Zeit für das Outfit, dessen Präsen-

tation auf einem Catwalk, Jorge
bewertete.
Ob Natalie, Vanessa, Kristin, Laina,
Sina – mit Tipps war nicht viel, aber
Jorge war hinreißend zu den sicht-
lich nervösen Kandidatinnen zwi-
schen zwölf und 22 Jahren, die na-
türlich alle auf hohen Hacken über
den Laufsteg stolzierten. Er lobte die
modische Zusammenstellung, eine
„opulente“ Kette, eine „kleine Ta-
sche“ und die Wahl von Leggins,
„ein großes Thema“. Die erst zwölf-
jährige Laina nannte er ein „Talent“,
meinte aber, dass sie nicht zu früh
damit anfangen solle. Seine Emp-
fehlung: zwei, drei Jahre nur zu
Hause üben. Seinen Sätzen schickte
er dieses typische Jorge-Lachen
hinterher, das ihn für viele so sym-
pathisch macht.
Das Rennen entschied Charlott mit
Lederleggins, Poncho, Nietengürtel
– und, was den Chicas-Coach am
meisten beeindruckte – mit klassi-
scher weißer Bluse. „Sehr modisch“,

so das Experten-Urteil. Zur Beloh-
nung durfte die 22-Jährige das Out-
fit behalten. Die anderen Teilnehme-
rinnen erhielten Blumensträuße und
konnten zum Trost anschließend
noch mit dem Erfinder des Chicas
Walks plaudern.
Als Jorge vom Laufsteg schreitet,
umringen ihn seine Fans, rufen be-

geistert seinen Namen, wollen Au-
togramme und Selfies. Der stu-
dierte Nuklear-Ökologe nimmt ein
Bad in der Menge, sorgsam be-
wacht vom Sicherheitspersonal.
Popularität hat ihren Preis.
Zwei Jahre lang war der 1,84 Meter
große Paradiesvogel bei Heidi
Klums Casting-Show „Germanys

next Topmodel“ engagiert. Herzlich
lachend erzählt er den ergriffenen
Zuhörerinnen in Köngen von sei-
nem Ausrutscher beim Finale. Er
ging raus, tanzte auf seinen
Mörder-High-Heels und stürzte vor
15 000 Zuschauern auf dem Lauf-
steg. Und dann? „Ich stand auf und
tanzte weiter.“ Profi eben.

Viele aktionen, wertVolle Preise und glückliche gewinner

Der Auftritt von Jorge González war
Abschluss und für manche Höhe-
punkt der Veranstaltungen, mit der
das Kö8 sein vierjähriges Bestehen
feierte. An mehreren Tagen gab es
tolle Veranstaltungen. So wurden
insgesamt vier Mitsubishi Space
Stars im Marktwert von 9000 Euro
pro Auto verlost. Gewonnen haben
schließlich Annelie Kisch aus Kön-
gen, Monika Kindler aus Köngen,
Hannes Lay aus Nürtingen, Regine
Oßwald aus Unterensingen. Zusam-
men mit dem Radiosender antenne

1 wurden die Fahrzeuge den Gewin-
nern übergeben. Für einen guten
Zweck kassierte Bürgermeister Otto
Ruppaner im dm-Markt. Der Droge-
riemarkt hat die Einnahmen auf 2000
Euro aufgerundet, sie gehen an den
Bürgerbus Köngen.
Auch VfB-Spieler Christian Gentner
ließ es sich nicht nehmen und be-
suchte das Kö8, er verteilte Auto-
gramme und gab ein Interview. Zu
Gast war zudem die Weltmeisterin
im Tischkickern, Lilly Andres. Etliche
Kunden versuchten ihr Glück. Lilly

wurde einmal von zwei Herren ge-
schlagen: Zwei Mitarbeiter von
Festo, die in ihrer Mittagspause am
Tischkicker spielen.
Außerdem gab es in der Jubiläums-
woche diverse Gewinnspiele, bei
denen man tolle Preise wie etwa
Funpark-Karten, ein komplettes
Outfit von „passport“ im Wert von
200 Euro, drei Damen-Oberteile von
Olsen im Wert von 180 Euro und
zehn Armani-Armbanduhren, bereit-
gestellt von Stooker, gewinnen
konnte.

Gefeiert wurde mit zahlreichen Aktionen. Unter anderem war Christian Gent-
ner (links) zu Gast, hier im Gespräch mit Jens Zimmermann. Fotos (2): oh

Die Geschenke zum vierten Geburtstag des Kö8 bekamen die Besucher: Vier Ge-
winner (mit Blumenstrauß) freuen sich jeweils über einen Mitsubishi Space Star.

Hoch hinaus wollen die sechs Kandidatinnen. Als Laufsteg-Queen nominiert
hat Jorge González schließlich Charlott (ganz links). Foto: Bail


