
Stuttgart – Ab 
heute ist das 

Ländle dauerhaft in 
London vertreten. Mi-
nisterpräsident Winfried 
Kretschmann (73, Grüne) 

eröffnet die neue Reprä-
sentanz in der britischen 

Hauptstadt.
Auch der britische Wirt-

schaft-Staatssekretär Greg 

Hands (55) und Botschafter An-
dreas Michaelis (62) werden er-
wartet. Im Gepäck hat Kretsch-
mann die neue Imagekampagne 
„Baden-Württemberg – The Länd“, 
mit der ausländische Fachkräfte 
ins Ländle gelockt werden sollen.

„Mit unserem Baden-Württem„Mit unserem Baden-Württem-
berg-Büro wollen wir einen sichtberg-Büro wollen wir einen sicht-
baren Anker vor Ort etablieren“, baren Anker vor Ort etablieren“, 
hatte Kretschmann im Juni angehatte Kretschmann im Juni ange-

kündigt.kündigt. Großbritannien bleibe trotz  Großbritannien bleibe trotz 
Brexits einer der wichtigsten HanBrexits einer der wichtigsten Han-
delspartner.delspartner.

Das Land unterhält bereits VertreDas Land unterhält bereits Vertre-
tungen in San Francisco (USA), tungen in San Francisco (USA), 
Indien und Israel. Auch BayIndien und Israel. Auch Bay-
ern plant eine eigene Reern plant eine eigene Re-
präsentanz in London. präsentanz in London. 

Die Pläne wurden Die Pläne wurden 
aber wegen der Panaber wegen der Pan-
demie verschoben.demie verschoben.
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Heute fragen die Kabarettisten Ernst Konarek 

und Ernst Kies: „Warum lachen Sie?“  

Anlass sind die Jüdischen Kulturwochen.  

19.30 Uhr im Theater der Altstadt  

(Rotebühlstraße 89).  
15 Euro

Ulm – Betrunkener beißt 
Polizist Zwei Männer 
(25, 21) bekamen nachts 
am Hauptbahnhof Streit. 
Polizisten kamen, wollten 
den betrunkenen Älte
Polizisten kamen, wollten 
den betrunkenen Älte
Polizisten kamen, wollten 

-
ren auf die Wache brin-
gen. Der wurde aggres-
siv, biss einen Beamten 
ins Bein. Anzeige!

Stuttgart – Strobl will 
CDU-Chef bleiben Gut 
eine Woche vor dem 
CDU-Landesparteitag 
hat Innenminister Tho-
mas Strobl (61) seine er-mas Strobl (61) seine er-mas Strobl (61) seine er
neute Kandidatur für den 
Parteivorsitz angekün-
digt. Für den Vize-Bun-
desvorsitz wolle er aber 
nicht mehr kandidieren.

Kirchheim – Von Auto
überrollt Eine Seniorin 
(83) stieg an einer ab-
schüssigen Zufahrt zu ih-
rer Tiefgarage aus ihrem 
Mazda. Vermutlich weil 
die Handbremse nicht 
richtig angezogen war, 
rollte der Wagen los, 
überfuhr die Rentnerin. 
Die Frau kam schwer ver-Die Frau kam schwer ver-Die Frau kam schwer ver
letzt in eine Klinik.

Tragischer 
Unfall auf der A5 Ehefrau (65) 
verbrennt in Auto-Wrack

Staatsanwälte 
ermitteln gegen 
Wahlfälscher 

Von H. 
STEGMÜLLER

Göppingen – 
Nachbarn strei-
ten über die 
Kehrwoche oder 
Hundegebell. In Hundegebell. In 
Eislingen zoffen Eislingen zoffen 
sie sich um ei-
nen roten Kin-
der-Roller, der der-Roller, der 
einen offenbar 
rechtswidrigen rechtswidrigen 
Polizei-Einsatz 
verursachte. Mit-
tendrin: die Grü-
nen-Landtagsabnen-Landtagsab-
geordnete Ayla geordnete Ayla 
Cataltepe (49).Cataltepe (49).

ROLLER-GATE!
Nach BILD-In-

formationen hat 
Landes-Politike-

rin Cataltepe 
ihre Nach-

barin Tat-
jana M. 
(63) be-
schul-
digt, 

einen 
wertlosen 

Tretroller gestoh-
len zu haben. Po-
lizisten aus Eislin-
gen rückten nach 
einer Strafanzei-
ge mitten in der 

Nacht aus, such-
ten den Roller 
und fanden ei-
nen mit roten 
Rädern im Gar-
ten von Tatjana 
M. Die Beamten 
nahmen ihn mit 
– und gaben ihn 
der Grünen-Poli-
tikerin.

Tatjana M.: 
„Ich stand da-
neben,  ver -
stand die Welt 
nicht mehr. Die-
sen Roller hatte 
ich 2019 in einem 
Laden gebraucht 
für meine Enke-
lin gekauft. Für 5 
Euro.“

Die Staatsan-
waltschaft Ulm 
hat das Ermitt-
lungsverfahrenlungsverfahren
gegen Tatjana gegen Tatjana 
M. eingestellt M. eingestellt 
– und kritisiert 
nun die Polizei.
Die Beamten hät-
ten am 22. Juni 
„ohne richterli-
che oder staats-
anwaltschaftli-
che Anordnung 
zur Nachtzeit 
das Grundstück 
der Beschuldig-

ten betreten“. 
Diese Durchsu-
chung sei „nach 
derzeitiger Be-
wertungsbasis 
rechtswidrig“. 

Landtagsab-
geordnete Ca-
taltepe ist trotz-
dem zufrieden, 
sagt zu BILD: 
„Der Rol ler 
meiner Tochter 
ist zurück.“ Da-
mit sei der Fall 
für sie erledigt. 
Nicht ganz!

Das PolizeipräDas Polizeiprä-
sidium Ulm will 
das offenkundi-
ge Fehlverhalge Fehlverhal-
ten seiner Strei-
fenbeamten nun 

„genau prüfen“.„genau prüfen“.
Im Übrigen habe Im Übrigen habe 
„genau prüfen“.
Im Übrigen habe 
„genau prüfen“.„genau prüfen“.
Im Übrigen habe 
„genau prüfen“.

man den Roller 
der Politikerin aus-
gehändigt – „wie 
von der Staatsan-
waltschaft ange-
ordnet“.

WIRKLICH? Die 
Staatsanwalt-
schaft Ulm be-
hauptet das Ge-
genteil. Der Roller 
befinde sich wei-
ter in Polizeige

Stuttgart – So span-
nend!

Jacqueline Siegle (24), 
Bewerberin bei der 
Wahl zur Miss Germa-
ny, hat eine neue Hürde 
auf dem Weg zur Krone 
genommen. 

Bei der Online-Ab-
stimmung wurde sie un-
ter 160 Kandidatinnen 
auserwählt und kam so 
in die nächste Runde. 

Jacqueline zu BILD: „Ich 
bin überglücklich und 
total aufgeregt.“ Jetzt 
hat die Göppingerin, 
die bei ihrer Geburt auf 
der rechten Seite sechs 
Zentimeter zu kurz war, 
„nur“ noch 79 Konkur-
rentinnen. 

Eine davon ist Ron-
ja Suritsch (24), auch 
Schwäbin. Auch sie wur-
de unter die ersten 80 

gewählt. Ronja kann 
ebenfalls stolz sein. Bei 
einem Unfall hatte sie 
sich das Becken gebro-
chen, musste neu laufen 
lernen. 

Mal sehen, vielleicht 
kommen beide Schwä-
binnen noch weiter und 
können zeigen, dass 
man es auch mit Han-
dicap auf den Laufsteg 
schafft.

Karlsruhe – Unfall-Dra-
ma auf der A5 zwischen 
Rastatt und Karlsruhe. 
Ein Toyota-Fahrer krach-
te gestern Morgen in ei-
nen Ford, drehte sich und 
blieb auf der linken Spur 
liegen. Ein Hyundai-Fah-
rer (70) erkannte das Hin-
dernis zu spät, prallte in 
das Unfall-Auto. Dabei 

wurde der Senior aus sei-
nem Hyundai geschleu-
dert und getötet. Sein 
Fahrzeug, in dem seine 
Ehefrau (65) eingeklemmt 
war, fing Feuer. Auch sie 
starb. Ein Gutachter soll 
nun die Unfall-Ursache 
klären. Die Autobahn war 
sechs Stunden lang bis 
gegen 13 Uhr gesperrt.

Corona-Alarmstufe schon 
Ende nächster Woche?

Stuttgart – Ge-
sundheitsmi-
nister Manne 
Lucha (61, Grü-
ne) rechnet 
schon in Kürze 
damit, dass im 
Ländle die Co-
rona-Alarmstu-
fe ausgerufen 

wird. Das würde 
drastische Ein-
schränkungen 
für Ungeimpfte 
bedeuten. Sie 
hätten in vielen 
Bereichen (Res-
taurants, Muse-
en) keine Mög-
lichkeit mehr, 

am öffentlichen 
Leben teilzuneh-
men. Ausnah-
men: Kinder, 
Schwangere 
und Menschen, 
die sich aus me-
dizinischer Sicht 
nicht impfen las-
sen können.

KRETSCHMANN bringt 
„The Länd“ nach London

Ayla Cataltepe 
(49, Grüne) wurde 
im März erstmals 
in den Landtag 
gewählt. Sie holte
mit 28,8 Prozent 
das Direktmandat 
in Göppingen

Zuerst 
verunglückte ein

Toyota (vorne),
dann starb im

Hyundai (hinten)
ein Ehepaar

Musical-Star stolpert über 
Katze – Klinik!

Von R. 
MÜHLEBACH

Stuttgart – Er ist ein be-
gnadeter Tänzer. Im gnadeter Tänzer. Im 
Moment hat sich‘s al-
lerdings ausgetanzt.lerdings ausgetanzt.

Denn Musical-Star 
Trevor Jackson (50) 
kann gerade nur auf 
Krücken durch die Ge-
gend humpeln. Er stol-
perte über eine Katze, 
brach sich das Fußge-
lenk!

Der Sänger und 
Schauspieler, der 
schon vor 23 Jahren im 
SI-Centrum bei „Miss 
Saigon“ den Soldaten 
„John“ spielte, wurde 
für eine Hauptrolle im 
Stuttgarter Musical „Ti-
na“ (ab Oktober 2022) 

engagiert. Bald begin-
nen die Proben. 

Aber jetzt muss sich 
Trevor Jackson erstmal 
von seinem Unglück er-von seinem Unglück er-von seinem Unglück er
holen.

Der Tänzer zu BILD:
„Ich stieg eine Treppe 
hinab, unsere Katze 
sprang mir vor die Fü-
ße. Ich stolperte, stürz-
te ein Dutzend Stufen 
hinunter. Dabei brach 
ich mir das rechte Fuß-
gelenk.“

Der Musical-Star kam 
ins Krankenhaus, muss-
te operiert werden. Die 
Ärzte haben ihm vor
te operiert werden. Die 
Ärzte haben ihm vor
te operiert werden. Die 

-Ärzte haben ihm vor-Ärzte haben ihm vor
erst das Tanzen ver-
boten. 

Trevor: „Bis spätes-
tens Februar bin ich 
wieder fit.“

Musical-Star Trevor
Jackson (50) hat sich 

den Fuß gebrochen

Wie eine grüne Landtags-
abgeordnete nachts um 22 Uhr 

einen Polizei-Einsatz bei 
der Nachbarin auslöste – 

wegen eines 5-Euro-Rollers

ter in Polizeige-
wahrsam. 

Die Anklage-
behörde will 
ihn der letzten 
Besitzerin zu-
rückgeben – 
und das sei 
Tatjana M...

span Jacqueline zu BILD: „Ich gewählt. Ronja kann 

Miss Miss 
GermanyGermany

Miss 
Germany

Miss Jacqueline 
und Ronja immer 

näher an der Krone

Jacqueline 
arbeitet 
im eigenen 
Kosmetik-
Studio

Ronja hat sich als
Online-Marketing-
Managerin selbst-

ständig gemacht b

ge mitten in der 

geordnete Ayla geordnete Ayla 
Cataltepe (49).Cataltepe (49).

ROLLER-GATE!
Nach BILD-In

formationen hat 
Landes-Politike

rin Cataltepe 
ihre Nach

barin Tat
jana M. 
(63) be
schul
digt, 

einen 
wertlosen 

Tretroller gestoh
len zu haben. Po
lizisten aus Eislin
gen rückten nach 
einer Strafanzei
ge mitten in der 

TREVOR JACKSON 
bricht sich Fußgelenk

Winfried 
Kretschmann 
(73, Grüne) 

Von R. 
MÜHLEBACH

Schorndorf – 
Er wählte dopEr wählte dop-
pelt bei der pelt bei der 
BundestagsBundestags-
wahl. Jetzt hat 
Rentner Ru -
di Brügel (74) 
richtig Ärger richtig Ärger 
di Brügel (74) 
richtig Ärger 
di Brügel (74) 

am Hals. Die 
Staatsanwalt-
schaft hat ein 
Ermittlungsver-Ermittlungsver-Ermittlungsver
fahren gegen 
ihn eingeleitet. 
Ihm droht sogar 
eine Haftstrafe.

BILD berich-
tete über Rent-
ner Rudi, der 
erst per Brief-
wahl, später wahl, später 
im Wahllokal 

erneut abge-
stimmt hat. „Ich 
war neugierig 
und wollte wis-
sen, ob die 
mich tatsächlich 
an die Urne las-
sen“, sagt er.

Brügel wies Brügel wies 
die Stadtver-
waltung auf waltung auf 
die Schwach-
stelle hin – und 
kassierte ei-
ne Strafanzei-
ge!ge!  Nun sagt 
Staatsanwältin 

Melanie Risch-
ke (37): „Wir er-ke (37): „Wir er-ke (37): „Wir er
mitteln gegen 
den Wähler 
wegen Wahl-
fälschung.“ Ihm 
droht nun eine 
Geldstrafe oder 
bis zu 5 Jahre 
Haft.

Brügel: „Ich 
wollte einen 
Missstand auf-
decken und 
soll jetzt dafür 
bestraft wer-
den.“

Rudi Brügel (74) aus Schorndorf 
hat die Wahlhelfer ausgetricksthat die Wahlhelfer ausgetrickst

Hier fährt die Enkelin von Tatjana M. auf dem heiß umkämpften Tretroller

ROLLER-
GATE
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