
Bietigheim-Bissingen. Die Höhe-
punkte der Stadt Bietigheim-Bis-
singen sind ab sofort in einem 
neuen Stadtprospekt zu sehen, 
das jetzt erschienen ist. In den 
fünf Themen der Broschüre „Im 
Herzen der Stadt“, „Eine Lanze 
für die Künste“, „Höhepunkte im 
Kalender“, „Alles in Bewegung“ 
und „Auf dem Sprung in neue 
Welten“ wird die Stadt in ihren 
Facetten präsentiert.  Das neue 
Prospekt ist in Deutsch, Englisch, 
Französisch und Spanisch  erhält-
lich, teilt die Stadt mit.

Unter dem Titel „74321 Bietig-
heim-Bissingen – Stadt frei für 
Entdeckungen“ sind neben den 

historischen Sehenswürdigkeiten, 
wie dem Bietigheimer Rathaus, 
den zahlreichen Fachwerkgebäu-
den in der Schieringerstraße oder 
dem Enzviadukt auch die künst-
lerischen Gewerke, wie der Flö-
ßer in Bissingen, der Turm der 
Grauen Pferde oder das Ku(h)ri-
osum Teil der neuen Broschüre.

Kulturelle Höhepunkte
Aber auch die kulturellen Höhe-
punkte des Jahreskalenders, wie 
der Pferdemarkt oder das Bietig-
heimer Wunderland finden ge-
nauso ihren Platz wie Informati-
onen zum vielfältigen kulinari-
schen, sportlichen und wirt-

schaftlich geprägten 
Bietigheim-Bissingen. Über eine 
Übersicht zu den Städtepartner-
schaften bzw. Städtefreundschaf-
ten sowie über Tipps ins nahege-
legene Umland dürfen sich die 
Leser ebenfalls freuen. bz

Info Die Broschüren sind kostenfrei in 
der Tourist Information, Marktplatz 9, 
Marktplatz Arkaden,  oder auch kon-
taktlos im Broschürenständer im Erdge-
schoss der Marktplatz Arkaden verfüg-
bar. Die Tourist Information ist von 
Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr und 
am Samstag von 9 bis 14 Uhr erreichbar 
sowie per Mail an tourismus@bietig-
heim-bissingen.de.

Die Stadt in allen ihr Facetten
Broschüre In Bietigheim-Bissingen ist ein neues Stadtprospekt erschienen, das kostenlos erhältlich ist.

S ie ist so groß ist wie ein Jo-
ghurtbecher und birgt 
wichtige Informationen für 
den Notfall. Die SOS-Ret-

tungsdose enthält Angaben über 
Medikamente und Vorerkrankun-
gen und wird im Kühlschrank auf-
bewahrt. Tritt ein Notfall ein, 
weiß der Rettungsdienst oder der 
Notarzt sofort Bescheid. Seit 
Ende des vergangenen Jahres hat 
die BZ-Aktion Menschen in Not 
1500 weitere Dosen gespendet. 
„Das Prinzip ist so einfach wie ef-
fizient, denn im Notfall zählt jede 
Sekunde und jede medizinische 
Information kann über Leben ent-
scheiden“, sagt Manfred Gläser. 
Der Vorsitzende der BZ-Aktion 
Menschen in Not hofft, dass sich 
viele Mitbürger eine SOS-Dose 
besorgen.

Unterstützung für den 
Notfall
Über die 1500 neuen 
Rettungsdosen freuen 
sich die Vorsitzende des 
Dachverband für Senio-
renarbeit, Renate 
Wendt, und der Vorstand der Stif-
tung für die Diakoniestation, 
Thomas Reusch-Frey: „Unerwar-
tet und plötzlich kann es kom-
men, dass es zu einer medizini-
schen Notsituation kommt“, be-
schreiben Renate Wendt und 
Thomas Reusch-Frey den Aus-
gangspunkt für den Einsatz der 
Rettungsdosen in Bietigheim-Bis-
singen und Umgebung. Sei es ein 
Unfall, eine Krankheit, eine All-
ergie oder plötzlich auftretende 
Beschwerden. Es gibt viele Um-
stände, die einen Patienten oder 
dessen Angehörige dazu veran-
lassen, eine Notfallpraxis aufzu-
suchen oder den Rettungsdienst 
zu rufen.

„Wir haben ein gutes Gesund-
heitssystem. Ärzte, Sanitäter, 
Krankhäuser stehen bereit, die 
Patienten zu versorgen“, sind 
Wendt und Reusch-Frey über-
zeugt. Das sei gerade in der aktu-

ellen Situation der Corona-Krise 
hoch zu würdigen. „Und wir wol-
len einen Beitrag dazu leisten, 
dass im Notfall oder in Stresssi-
tuationen keine wertvolle Zeit 
verloren geht, die für die Versor-
gung genutzt werden kann. Die 
wichtigen Informationen sollten 
sofort zur Verfügung stehen“, be-
tonen Renate Wendt und Thomas 
Reusch-Frey.

Bereits mehr als 2000 Dosen im 
Kreis im Einsatz
Eine wesentliche Hilfe leiste da-
bei die SOS Rettungsdose. Sie 
enthält ein Datenblatt, auf dem 
die persönlichen Daten, die Kon-
taktdaten des Hausarztes und des 
Pflegedienstes vermerkt werden 
können. Außerdem kann man dar-

auf Auskunft geben 
über Allergien, Über-
empfindlichkeiten und 
Unverträglichkeiten 
von Medikamenten und 
Nahrungsmitteln, Hör- 
und Sehprobleme. Man 
kann angeben, welche 
Medikamente man re-

gelmäßig einnimmt, wo diese auf-
bewahrt werden und wo in der 
Wohnung der Impfpass, eine 
mögliche Patientenverfügung so-
wie die Notfallmappe aufbewahrt 
wird. Auf dem Datenblatt kann 
man darüber hinaus die Personen 
aufführen, die im Notfall kontak-
tiert werden sollen. Man kann An-
gaben darüber machen, ob ein 
Haustier in der Wohnung lebt und 
wer dieses im Notfall versorgen 
kann. „In der Notfalldose ist alles 
Wichtige zentral gebündelt“, er-
klären Renate Wendt und Thomas 
Reusch-Frey. Das Datenblatt er-
setze zwar keinen Medikamen-
tenplan. Aber es enthalte alle 
wichtigen Informationen auf ei-
nen Blick, um Notfallpatienten 
schnell und gut medizinisch ver-
sorgen zu können.

Mehr als 2000 Dosen stehen 
bereits inzwischen leicht auffind-
bar in den Kühlschränken in 

Haushalten in Bietigheim-Bissin-
gen und den umliegenden Ort-
schaften. Die Rettungsdosen sind 
für Rettungsleute oder auch für 
Angehörige im Falle eines Falles 
dort rasch zu finden. Ein Aufkle-

ber mit der Aufschrift „SOS Ret-
tungsdose“ wird als Hinweis an 
der Küchentür und zusätzlich auf 
der Innenseite der Wohnungstür 
angebracht und weist den ärztli-
chen Not- und Bereitschafts-

dienst auf vorhandene Informati-
onen hin.

Die SOS-Rettungsdosen gibt es ab 
sofort gegen eine Spende wieder in al-
len Apotheken in Bietigheim-Bissingen.

BZ-Aktion spendet 1500 SOS-Dosen
Menschen in Not Die Rettungsdose kann dabei helfen, Leben zu retten. Sie ist jetzt wieder gegen eine Spende in 
allen Apotheken in Bietigheim-Bissingen erhältlich. Von Claudia Mocek

1500 SOS-Rettungsdosen hat die BZ-Aktion Menschen in Not übergeben (von links): Redaktionsleiterin 
Claudia Mocek, Renate Wendt und Thomas Reusch-Frey.  Foto: Martin Kalb

Mit Wucht auf 
Renault

Ludwigsburg. Ein Auffahrunfall 
führte am Freitagmittag in der 
Marbacher Straße zu einer Ket-
tenreaktion. Betroffen war eine 
Fahrzeugkolonne, die an der Ein-
mündung der Bottwartalstraße an 
der Ampel auf Grün wartete und 
gerade in Richtung  Neckarwei-
hingen losfahren  wollte, teilt die 
Polizei mit. Dabei prallte von hin-
ten ein 19-Jähriger mit seinem 
Golf auf das Heck eines Renault 
Kangoo mit einer 25-Jährigen am 
Steuer. Vergeblich hatte der  
19-Jähriger noch versucht den 
Aufprall mit einer Vollbremsung 
zu vermeiden, so die Polizei.

Der Renault  der 25-Jährigen 
wurde durch die Wucht des Auf-
pralls auf einen vor ihr fahrenden 
Renault Traffic eines 52-Jährigen 
geschoben. Der Renault Traffic 
wiederum prallte  auf einen vor 
ihm fahrenden Opel Corsa mit ei-
ner 46-jährigen Frau am Steuer. 
Sowohl der 19-Jährige als auch die 
25-jährige wurden beide leicht 
verletzt und durch den Rettungs-
dienst vorsorglich in ein Kran-
kenhaus transportiert.

Während der Unfallaufnahme 
wurden durch den 19-jährigen 
Lenker technische Mängel an sei-
nem Fahrzeug geltend gemacht. 
Der  Golf wurde deshalb sicher-
gestellt und abgeschleppt. Der 
Sachschaden  beläuft sich auf 
10 000 Euro. bz

Aufprall Vier Autos sind in 
Ludwigsburg in einen 
Auffahrunfall verwickelt.

Ludwigsburg. Ein fast schon ewig 
dauernder Rauschgiftprozess vor 
dem Stuttgarter Landgericht gegen 
zwei 28- und 35-jährige Männer aus 
Ludwigsburg geht nach dreimonati-
ger Hauptverhandlung demnächst 
dem Ende entgegen. Das Duo soll 
von Januar bis November des ver-
gangenen Jahres die Ludwigsburger 
Szene kiloweise mit Drogen versorgt 
haben. Vorletzter Akt vor dem Ge-
richt waren am Mittwoch die Erörte-
rungen der Vorstrafen.

In dem Verfahren vor der 17. Gro-
ßen Strafkammer geht es in erster Li-
nie um den Handel mit zirka vier Kilo 
Haschisch und weitere fünf Kilo Ma-
rihuana, welches das angeklagte 
Duo im Januar vergangenen Jahres 
von einer türkischen Gruppe in Köln 
eingekauft und mit 5000 Euro bar be-
zahlt haben soll (die BZ berichtete). 
Das Rauschgift sollte laut den Er-
mittlungen erst in Mannheim an ei-
nen Unbekannten verkauft werden, 
was aber offensichtlich nicht klapp-
te. Stattdessen, so die Anklage, lan-

deten die Drogenpakete in Ludwigs-
burg und sollen hier am 11. Juni 
vergangenen Jahres mit Gewinn ver-
kauft worden sein.

Darüber hinaus geht es in dem 
Verfahren noch um rund 300 Gramm 
der gefährlichen Droge Kokain. Da-
von sollen die beiden Angeklagten 
am späten Abend des 20. August ver-
gangenen Jahres in Ludwigsburg 99 
Gramm an einen verdeckten Ermitt-

ler des Landeskriminalamts zu ver-
kaufen versucht haben. Am Tag dar-
auf wurden bei einer Durchsuchung 
der Wohnung des einen Angeklagten 
weitere Drogen, Drogengeld und 
Verpackungsmaterial wie auch zwei 
Feinwaagen sichergestellt. Die 
Handschellen klickten allerdings 
erst im Dezember, weil die Beschul-
digten untergetaucht waren.

Im Prozess hatten sie zu den 
Rauschgiftvorwürfen noch ge-
schwiegen, unterdessen aber einen 
Teil der Anklage zugegeben. Daher 
ordnete das Gericht am Mittwoch 
die behördliche Einziehung des si-
chergestellten Rauschgiftes und der 
Feinwaagen, sowie des offensicht-

lich eingenommenen Drogenlohns 
an, nachdem die Angeklagten auch 
darauf verzichtet hatten.

Zumindest einer der Beiden weist 
in seinem Vorstrafenregister zehn 
Einträge auf, wie das Gericht am Ver-
handlungstag bekannt gab. Aller-
dings befinden sich darunter keine 
Drogendelikte, sondern Diebstähle, 
Raub, Sachbeschädigung, Betrug 
und Leistungserschleichungen. 
Letzteres gleich fünf Mal hinterein-
ander, was ihm als notorischer Rück-
falltäter zuletzt eine Freiheitsstrafe 
von zwei Monaten ohne Bewährung 
einbrachte. Er selbst hat inzwischen 
auch seine Tatbeteiligung an den 
Drogengeschäften eingeräumt. Und 
offensichtlich hat er auch nichts mit 
einer im November ebenfalls in Lud-
wigsburg entdeckten Cannabis-In-
door-Anlage zu tun. Dafür sollen an-
dere Angeklagte zuständig sein, 
gegen die demnächst das Verfahren 
eröffnet wird.

Obwohl die 17. Kammer des Land-
gerichts noch Fortsetzungstermine 
bis Ende November angesetzt hat, 
wird das Verfahren wohl in der kom-
menden Woche mit der Verkündung 
der Urteile zu Ende gehen. Bei Ge-
ständnissen könne man bei den 
Strafzumessungen Milde walten las-
sen. Laut Gesetz sind aber, je nach 
Menge der Rauschgifte,  Freiheits-
strafen bis zu 15 Jahren möglich.

Ludwigsburg mit Drogen versorgt

Der Rauschgiftprozess aus Lud-
wigsburg, der seit drei Monaten 
vor dem Landgericht in Stutt-
gart verhandelt wird, geht dem 
Ende entgegen.

BERND WINCKLER

Im Prozess um zwei Drogendealer werden nun die Vorstrafen beäugt

Feuerwehr gießt 
im Wald aus allen 
C-Rohren  13

Firma Tecnaro 
macht Kunststoffe 
ohne Erdöl  17

Sammy, Bruno, Petra – nun kann 
auch Bietigheim-Bissingen mit 
gleich mehreren Sommerloch-

tieren aufwarten. Manche sind gelb 
und haben lange Ohren mit schwar-
zen Spitzen, andere sind orangefar-
ben und mit einem Feuerschwanz 
ausgestattet. Wie, Sie haben noch 
keines gesehen? Das liegt vielleicht 
daran, dass Sie nicht Pokémon Go 
spielen (oder Poke-Mongo, wie es 
ein Behördenvertreter nannte) und 
kleine Pikachus oder Drachen jagen.

Und nun schon zum zweiten Mal 
binnen kurzer Zeit ging es in überre-
gionalen Medien um den bislang er-
folglosen Versuch der Stadt, für das 
Spiel wichtige Punkte aus dem Ja-
pangarten entfernen zu lassen.

Auch das Außenministerium habe 
man eingeschaltet. Gut, ganz genau 
so war es nicht. Aber vielleicht dach-
te der Schreiber bei „Japan“garten, es 
falle in dessen Ministerialbereich. 
Oder dass das ganze Thema irgend-
wie aus einer anderen Welt ist. jsw

 Wer hat’s erfunden? 
Diese Frage aus der Werbung lässt 
sich für die Ludwigsburger Kürbis-
schau eindeutig beantworten. Na-
türlich die Schweizer.  Eher zufällig 
hatten 1997 die Brüder Beat und 
Martin Jucker die Idee, auf der Suche 
nach modernen Vermarktungskon-
zepten für ihren Hof in Seegräben im 
Kanton Zürich eine Kürbisausstel-
lung zu veranstalten. Das kam so gut 
an, dass es zum Dauerbrenner wur-
de. Bis heute. „Jucker Farm“ betreibt 
mittlerweile mehrere Erlebnisbau-
ernhöfe. Nach Ludwigsburg kam die 
Idee über den Rielingshäuser Jens 
Eisenmann, der ein halbes Jahr in 
der Schweiz war.  Er steckte Volker 
Kugel, den Chef des Blühenden Ba-
rock, mit dem Vorschlag an, die bun-
ten Gewächse im Schlossgarten aus-
zustellen, und 2000 wurde die erste 
Schau organisiert. „Die weltgrößte 
Kürbisschau“ schlug auch in der Ba-
rockstadt ein wie eine Bombe und ist 
seitdem aus dem jährlichen Pro-
gramm nicht mehr wegzudenken. 
Veranstaltet wird sie stets in Partner-
schaft mit „Jucker Farm“.

Das Motto, das in einem Jahr in der 
Schweiz gewählt wird, kommt ein 
Jahr später in Ludwigsburg zum Tra-
gen. In diesem Jahr ist es das Thema 
Zirkus. Start ist an diesem Freitag, 
die Ausstellung dauert bis zum 6. No-
vember.

 Unter anderem sind ein Tiger, der 
zum Sprung durch einen Reifen an-
setzt, ein Elefant und ein Clown zu 
sehen. Die Kürbisobjekte bestehen 
aus Grundgerüsten, für deren Her-
stellung hauptsächlich Holz und 
Stroh verwendet werden. Ein Künst-
lerteam um Pit Ruge gestaltet bereits 
seit mehr als zehn Jahren die Skulp-
turen.

Wie Miriam Schreier, die Spreche-
rin der Ausstellung, berichtet, sind 
die Vorbereitungen zur Kürbisaus-
stellung gut gelaufen. „Die letzten 
Tage, bevor es los geht, sind in jedem 
Jahr aufregend, aber es hat alles ge-
klappt.“

Die Schau steht und fällt natürlich 
mit den Kürbissen, doch auch in die-
ser Hinsicht sind die Veranstalter zu-
frieden. „Das Kürbisjahr 2016 hat 
qualitativ sehr hochwertige Kürbisse 
hervorgebracht“, sagt Schreier. Zwar 
sei das Frühjahr etwas zu regnerisch 
gewesen, was die Menge der Kürbis-
se etwas dezimierte. Doch: „Trotz-
dem haben wir wieder genauso viele 
Kürbisse wie auch in den vergange-

nen Jahren auf der Ausstellung.“ 
Rund 450 000 Exemplare sind es ins-
gesamt.

Angebaut werden diese überwie-
gend im Landkreis Ludwigsburg. Da-
bei kommen rund 80 Prozent vom 
Obsthof Eisenmann aus Rielings-
hausen, die übrigen von weiteren 
Kürbisproduzenten aus dem Groß-
raum Stuttgart. Die Hitze im August 
habe die Kürbisse besonders gut  rei-

fen lassen, erklärt Miriam Schreier, 
die Stiele seien also bestens verholzt. 
Das verspreche eine gute Qualität 
der (Speise-)Kürbisse und durch die 
gut verholzten Stiele auch eine län-
gere Lagerzeit.

 Das ist wichtig für die Kürbisgast-
ronomie, die neben den Kürbisfigu-
ren ein wichtiges Element der Aus-
stellung darstellt. In diesem Jahr 
führt die Kürbisgastronomie erst-
mals Kürbiseiscreme und Kürbiskä-
sespätzle, so Schreier. Außerdem sei 
das Kürbisschorle noch einmal ver-

bessert worden und habe jetzt einen 
noch höheren Kürbisanteil.

Auch beim Kürbisschnitzen gibt es 
eine Neuerung: Auf der Ausstellung 
wird über die gesamte Zeit (ab 15. 
September) ein  Kürbisschnitzer aus 
dem Team des US-Amerikaners Ray 
Villafane vor Ort sein, der dafür 
sorgt, dass die Kürbisschnitz-Welt 
der „Hubbard Family“ immer wieder 
neue und frische Kürbisfiguren be-
kommt.

Die Partnerschaft mit „Jucker 
Farm“ gilt nach wie vor als Erfolgs-
modell – für beide Seiten. Das 
Schweizer Unternehmen profitiert 
von der besonderen Ausstellungsflä-
che am Barockschloss, das Blühende 
Barock hat durch die Kürbisausstel-
lung in den Herbstmonaten, wenn 
nicht mehr so viele Blumen in der 
Gartenschau blühen, nochmals ei-
nen Besuchermagneten.

Vorfahrt verletzt, 
Unfall gebaut
Bietigheim-Bissingen. Am Mitt-
woch kam es im Kreuzungsbereich 
zwischen der Landesstraße 1110 und 
der Kreisstraße 1671 zu einem Vor-
fahrtsunfall, bei dem ein Sachscha-
den von etwa 7000 Euro entstand. 
Ein 18 Jahre alter Autofahrer, der aus 
Richtung Tamm kam, fuhr gegen 
17.10 Uhr vermutlich aus Unacht-
samkeit in die Kreuzung ein, deren 
Ampelregelung derzeit ausgefallen 
ist. Hierdurch nahm er einem 52-jäh-
rigen Lastwagenfahrer, der aus Rich-
tung Bissingen kam, die Vorfahrt, 
und beide stießen zusammen. bz

Unbekannter  
uriniert in Cabrio
Steinheim. Eine böse Überraschung 
musste eine 62-Jährige am Mitt-
wochnachmittag erleben, als sie zu 
ihrem Auto zurückkehrte, das auf 
dem Parkplatz Riedhalle in der Höp-
figheimer Straße in Steinheim abge-
stellt war. Die Dame hatte sich zwi-
schen 15.30 und 20 Uhr im Freibad 
aufgehalten und ihr BMW Cabrio 
mit geöffnetem Verdeck geparkt. 
Während dieser Zeit urinierte ein 
Unbekannter auf die Autositze, heißt 
es in einer Mitteilung der Polizei. 
Hinweise nimmt der Polizeiposten 
Steinheim, Telefon (07144) 82 30 60, 
entgegen.  bz

Es grenzt an ein Wunder: Je lee-
rer die Autobahnen sind, desto 
mehr halten sich die Autofahrer 
an die Regeln. Kein drängelnder 
SUV im Rückspiegel, kein Über-
holen auf der rechten Spur. Wo 
Tempo 100 gilt, wird 100 gefah-
ren, naja vielleicht auch 110. Ein 
altes Lied kommt mir in den Sinn, 
Kraftwerks Megahit „Autobahn“, 
der so wunderbar die Monotonie 
des stressfreien Fahrens auf dem 
weiten grauen Band in Töne um-
setzt. Es ist in den 70er-Jahren 
entstanden, als die Autobahnen, 
jedenfalls in meiner Erinnerung, 
so wenig bevölkert waren, wie sie 
es an einem Sonntag in Coro-
na-Zeiten wieder sind. Das musi-
kalische Auf- und Abschwellen ei-
nes vorbeifahrenden Wagens 
klingt beruhigend, statt nervtö-
tend. Wer einen Ausflug mit dem 
Auto machte, hatte noch die 
Muße, die Glitzerstrahlen der 
Sonne zu genießen, wie es im 
Lied heißt. Und was passiert, 
wenn wir wieder Ausflüge mit 
dem Auto machen dürfen? Stun-
denlange Staus am späten Sonn-
tagnachmittag.  Michael Soltys

Wir fahren, 
fahren, fahren... 

In vier Sprachen ist das neue Stadtprospekt über Bietigheim-Bissin-
gen erschienen. Foto: Stadt

370 Helfer melden sich freiwillig
Ludwigsburg. In Vorbereitung auf 
die Corona-Pandemie hatten die 
Kliniken des Landkreises einen 
Aufruf zur Gewinnung freiwilli-
ger Hilfskräfte gestartet, die bei 
einem größeren Ausfall von Mit-
arbeitern in den Krankenhäusern 
unterstützen können. Über 370 
Freiwillige haben sich auf den 
Aufruf  für einen Einsatz in un-
terschiedlichen Bereichen der 
Krankenhäuser gemeldet, teilen 
die Kliniken mit. Darunter seien 
Ärzte, examinierte Pflegekräfte, 
Medizinstudenten höherer Se-
mester, Rettungssanitäter oder 
auch Freiwillige aus den Berei-
chen Küche, Reinigung oder Wä-

scheversorgung.
Mit dieser enormen Unterstüt-

zungsbereitschaft hatten die Kli-
niken nicht gerechnet und umso 
größer seien die Freude und die 
Dankbarkeit gewesen.  Glückli-
cherweise konnten die Kliniken 
die Herausforderungen der Krise 
in den vergangenen Wochen weit-
gehend mit eigenem Personal be-
wältigen und es mussten nur we-
nige der Hilfskräfte in Anspruch 
genommen werden. Aufgrund der 
positiven Entwicklungen der letz-
ten Tage wurde nun der Aufruf 
beendet, kann aber laut Kliniken 
bei erneutem Bedarf jederzeit 
wieder gestartet werden. bz

Sprinter dekoriert
Pflanztöpfe im 
Fahrerraum
Ludwigsburg. Damit hatte der 
43-jährige Fahrer eines Sprinter 
nicht gerechnet. Am Donnerstag 
gegen 18.30 Uhr hatte er sein 
Fahrzeug vor dem Arbeitsamt ab-
gestellt. Als er am Freitag gegen 
6 Uhr zu seinem Wagen kam, hat-
ten Unbekannte Sägespänen im 
Fahrerraum verteilt, dazwischen 
zwei Töpfe mit Basilikum plat-
ziert und drumherum Muschel-
schalen verteilt. Der 43-Jährige 
nahm es gelassen und freute sich 
über die Basilikumtöpfe, so die 
Polizei. bz

Besigheim. Die Unachtsamkeit ei-
nes Autofahrers war die Ursache 
eines Unfalls, bei dem am Sams-
tag gegen 12.50 Uhr am Kreisver-
kehr bei Ottmarsheim ein Motor-
radfahrer verletzt wurde.  Der 39 
Jahre alte Fahrer eines Audi, der 
von Besigheim Richtung Ottmars-
heim unterwegs war, fuhr in 
den  Kreisverkehr ein, übersah je-
doch den 51-jährigen Motorrad-
fahrer, der mit seiner BMW  im 
Kreisverkehr fuhr. Bei dem  Zu-
sammenstoß verletzte sich der 
Motorradfahrer leicht und wurde 
vom Rettungsdienst behandelt. 
Der Sachschaden wird auf 10 000 
Euro geschätzt. bz

Im Kreisverkehr von Auto gerammt

Das Motorrad war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste 
abgeschleppt werden. Foto: SDMG/Hermann
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