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NACHR ICHTEN
BUNDESSTRASSE 523

Todesopfer bei
schwerem Verkehrsunfall

Schwarzwald-Baar (kbr) Auf
der Bundesstraße 523 hat es
am späten Dienstagnachmittag einen schweren Verkehrsunfall gegeben, ein Mensch
wurde getötet. Der Unfall, der
gegen 17.30 Uhr beim Polizeipräsidium Tuttlingen gemeldet wurde, ereignete sich auf
der B 523 zwischen Dauchingen und Trossingen. Offenbar,
so Pressesprecher Dieter Popp,
sei ein Auto mit einem Lastwagen zusammengestoßen. Dabei sei eine Person getötet worden. Zu diesem Zeitpunkt war
noch unklar, wie es zu dem Unfall gekommen ist. Sobald die
Angehörigen informiert seien,
wolle die Polizei nähere Details zum Unfallgeschehen veröffentlichen, hieß es von den
Ordnungskräften.

AUTOBAHN 81

Auffahrunfall fordert
hohen Sachschaden

tweil (sk) Ein AuffahrunRottw
fall auf der Autobahn 81 hat am
Montag gegen 14.50 Uhr zwei
Verletzte und rund 30 000 Euro
Schaden gefordert. Ein 20-jähriger Mercedes-Fahrer war in
Richtung Stuttgart unterwegs.
Zwischen den Anschlussstellen Villingen-Schwenningen
und Rottweil überholte der
Mercedes-Fahrer einen Lastwagen. Nach dem Überholvorgang erkannte der 20-Jährige
einen vorausfahrenden Mercedes auf dem Überholstreifen zu
spät und fuhr wuchtig auf das
Heck auf. Fahrer und Beifahrerin wurden beim Aufprall leicht
verletzt. Der 20-Jährige Unfallverursacher blieb unverletzt.

SCHULABGÄNGER

Informationen rund
um Berufe in Uniform

Schwarzwald-Baar (sk) Am
Donnerstag, 24. Oktober, stellen Vertreter von Berufen in
Uniform aus den Tätigkeitsbereichen rund um Sicherheit und
Ordnung angehenden Schulabgängern im Berufsinformationszentrum (BiZ) in Villingen
ihre Arbeit vor. Von 14 bis 17
Uhr informieren Einstellungsberater der Bundeswehr, der
Landespolizei, der Bundespolizei und auch des Hauptzollamts über Einstellungsvoraussetzungen, Ausbildung und
Laufbahnen, die auch jungen
Frauen offen stehen. Ein Einstellungsberater gibt Auskünfte
zu den Ausbildungsgängen im
mittleren und gehobenen Polizeidienst. Die Veranstaltung ist
kostenfrei, eine Anmeldung ist
nicht nötig.

Auf ihrem Hof hat Barbara Heiter genügend Platz, um zusammen mit ihrem Pferd zu üben.
Heiter ist Vize-Europameisterin in der Westernreitdisziplin Senior Trail.

Barbara und Uwe Heiter mit dem Wallach Rap My Blues auf ihrem insgesamt zwölf Hektar
großen Western-Reiterhof bei Tuningen. BILDER: HANS-JÜRGEN GÖTZ

Wilder Westen mitten auf der Baar
➤ Barbara Heiter ist Meiste-

rin im Westernreiten
➤ Ehepaar betreibt großen
Pferdehof bei Tuningen
➤ Reitsport kommt
ursprünglich aus den USA
Barbara Heiter mit
ihrem Pferd im bayrischen Kreuth, wo
sie im August bei der
europäischen Meisterschaft des Verbandes
den Titel Vize-Europameisterin in der Kategorie Trail gewonnen
hat.

V O N H A N S -J Ü R G E N G Ö T Z

Schwarzwald-Baar – Amerikanisches
Westernreiten findet man nicht nur in
den USA, sondern auch bei uns auf der
Baar. Zwischen Tuningen und Weigheim betreibt Familie Heiter bereits
seit 2011 einen Reiterhof, der sich auf
das sogenannte Westernreiten spezialisiert hat.
Barbara Heiter ist eigentlich als typisches Stadtkind in Stuttgart aufgewachsen. Über den Besuch einer Jugendfarm
hat sie als Kind ihre Liebe zu den Pferden entdeckt. Und so war es nur konsequent dass sie auch gleich nach der
Schule die Ausbildung zur Pferdewirtin
begonnen hatte. Später wurde sie dann
vom „Virus“ Westernreiten infiziert, der
sie bis heute nicht mehr losgelassen hat.
Zusammen mit ihrem Ehemann Uwe
haben die beiden dann 2011 den Hof mit
zwölf Hektar Land erworben und zum
Reiterhof ausgebaut. Uwe Heiter arbeitet eigentlich als Konstrukteur. Im
Kundenauftrag entwickelt er Maschinen zur automatischen Bonbon-Produktion, Ventilsteuerungen für LKW
oder medizinische Geräte. So hat er
unter anderem auch einen sogenannten „Easy Feeder“ konstruiert, der die
Heu-Fütterung in den Pferdeboxen erleichtert und inzwischen weltweit vertrieben wird.
Nach Feierabend und am Wochenende widmet er sich aber voll und ganz der
Landwirtschaft. Auf dem zwölf Hektar
großen Hof gibt es jede Menge zu tun,
denn es dreht sich dort alles rund um

das Wohl der 14 Pensions-Pferde. Barbara Heiter ist Pferdewirtschaftsmeisterin und bietet auf ihrem Reiterhof alles
vom Training für Pferd und Reiter über
Seminare und Workshops bis hin zu Boxen-Plätzen für Gastpferde.
Zu ihrer Passion für das Westernreiten hat sie Ende der 1980er-Jahre in den
USA gefunden, wo sie mehrere Jahre in
der Branche gearbeitet und viel gelernt
hat. Wie überall gibt es hier viele Unterarten und Facetten, wie man dieses
Thema betreiben kann. Barbara Heiter
hat sich dabei auf die „Allround“-Kategorie und dort auf das sogenannte „Trail
Riding“ spezialisiert, welches viele Elemente der klassischen Dressur enthält.
Das Westernreiten kommt aus den
USA, dort wo auf den riesigen RinderFarmen in den Weiten des Westens das
Pferd auch heute noch unentbehrliches
Arbeitstier ist. Den Namen „Quarterhorse“ erhielten diese speziellen Pferde
dort, weil es bei ihren Arbeitseinsätzen
auf der Ranch vorrangig darum geht
über die Distanz von einer Viertelmeile
(400 Meter) einen maximalen Sprint hin
legen zu können, damit der Cowboy sei-

ne Rinderherde auf der Weide jederzeit
unter Kontrolle behalten kann.
„Diese Pferde sind besonders wendig,
leistungsbereit, sensibel und gleichzeitig gelassen. Sie haben eine handliche
Größe und sind von ihrem Wesen her
„willing to please“. Das heißt, dass sie
ihrem Reiter und dem Publikum gefallen wollen“, erklärt Barbara Heiter und
schmunzelt. „Man könnte auch sagen
quadratisch, praktisch, gut.“ Genau die
Eigenschaften, die sie bei dieser Aufgabe haben müssen und die Heiter so zu
schätzen weiß.
Hierzulande gibt es natürlich keine
derart großen Rinderfarmen, wo man
diese Pferde dafür einsetzen könnte.
Dafür gibt es eine wachsende Gemeinde an Liebhabern dieser Pferderasse.
Den Westernreitern geht es beim Reitern dieser Tiere vor allem auch um die
artgerechte Haltung und natürliche Beschäftigung der Tiere. Ihren Wallach
namens „Blue“ trainiert Heiter nun
schon seit über neun Jahren und beide
sind ein perfekt eingespieltes Team.
Beide absolvieren ein abwechslungsreiches Training, damit Blue immer voll

motiviert bleibt. So reagieren diese Pferde dann auch auf ganz feinfühlige Hilfen und Kommandos und laufen dabei
immer am losen Zügel. So nimmt auch
Barbara Heiter pro Jahr an bis zu vier
großen und kleinen Western-Reitturnieren teil. Über die Jahre hat sie dabei
unzählige Preise und Pokale gewonnen,
zuletzt im bayerischen Kreuth, wo sie
im August bei der europäischen Meisterschaft des Verbandes FEQHA (Europäischer Quarterhorse Verband) den Titel Vize Europameister in der Disziplin
Senior Trail gewonnen hat. Und das verdankt sie neben dem eigenen Können
vor allem auch ihrem Pferd Blue.
„Blue gibt sich zuhause eher gemütlich aber wenn wir beide vor vielen Zuschauern und den Kampfrichtern im
Turnier stehen, wird er regelrecht zur
Rampensau und gibt alles“, schmunzelt
sie über das Wesen ihres Pferdes. Und
nach dem Turnier ist vor dem Turnier,
Pferd und Reiterin haben noch viel vor,
das Training geht weiter, denn es gibt
durchaus noch Platz für neue Pokale
und Preise im gemütlichen Reiterstüble auf ihrem Hof.

Deutsch-schweizerische Bahnallianz macht Druck
Politik- und Wirtschaft stemmen
sich in Berlin gegen schleppenden
Gäubahnausbau. Verkehrsministerium dämpft Erwartungen

Verkehrsstaatssekretär Steffen Bilger empfängt Thomas Albiez, Thorsten Frei, Birgit
Hakenjos-Boyd und Kurt Lanz vom Schweizer Wirtschaftsverband Economiesuisse
zum Austausch in Berlin. BILD: IHK

Schwarzwald-Baar/Berlin (sk) IHKHauptgeschäftsführer Thomas Albiez,
IHK-Präsidentin Birgit Hakenjos-Boyd
und Kurt Lanz vom schweizerischen
Wirtschaftsverband Ecomoniesuisse
warben zusammen mit Thorsten Frei
in Berlin noch einmal gemeinsam für
den zügigen Ausbau der Schienentrasse
Stuttgart-Zürich. Trotz der Unterzeichnung der Finanzierungsvereinbarung
zwischen Bund und Bahn für den Abschnitt Horb – Neckarhausen braucht
es aus Sicht des Quartetts weiterhin
Druck aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, damit auch bei den anderen

Streckenabschnitten Fortschritte erzielt werden.
Zentral war ein Treffen mit dem Parlamentarischen Staatssekretär beim
Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI), Steffen Bilger. Dieser brachte bei dem Austausch
klar zum Ausdruck, dass der Ausbau
der Gäubahn für den Bund als wichtige Nord-Süd-Verbindung im europäischen Eisenbahnverbundnetz und
insbesondere als Entlastungsstrecke
für die Rheintal-Schiene hohe Priorität besitze. „Im Jahr 2021 wird der erste
Spatenstich für den Streckenabschnitt
Horb – Neckarhausen stattfinden. In
die Vorplanungen für die übrigen Ausbauabschnitte steigen wir gerade ein.“
Dennoch warnte Bilger angesichts der
Erfahrungen vor überzogenen Erwartungen, da allein die Planfeststellungs-

verfahren durchschnittlich dreieinhalb
Jahre dauerten. Unabhängig davon stehe für das Ministerium fest, dass der
Einsatz von Neigetechnikzügen etabliert werde.
Die IHK und der Verband Economiesuisse vertraten in Berlin das grenzüberschreitende Wirtschaftsbündnis
zum Ausbau der Schienenachse Stuttgart-Zürich. „Die bisherige Vorgehensweise beim Ausbau dieser zentralen
Schienenachse gleicht einer Verzögerungstaktik. Die Wirtschaft benötigt
eine leistungsfähige Verbindungsachse
zwischen beiden Wirtschaftsräumen.
Die Zeit drängt, bis Ende der Laufzeit
2030 muss der Bundesverkehrswegeplan umgesetzt sein“, betonte Birgit Hakenjos-Boyd.
„Auch die Wirtschaft in der Schweiz
und den Nachbarländern hat ein großes

Interesse daran, dass Deutschland als
wichtiger Handelspartner und zentrales Transitland einen leistungsfähigen
Schienenkorridor zwischen Stuttgart
und Zürich schafft“, fordert Kurt Lanz
vom schweizerischen Dachverband
Economiesuisse. „Es wird Zeit, dass
das Bekenntnis zum Schienenausbau
auf der Nord-Süd-Achse aus dem Jahr
1996 endlich umgesetzt wird.“ Thomas
Albiez sieht indes politische Unterstützung. „Jetzt müssen aber konkrete Ergebnisse folgen. Zusammen mit unseren Partnern aus der Schweiz lassen
wir nicht locker. Wir erwarten jetzt vom
Bundesverkehrsministerium und den
Verkehrspolitikern im Bundestag, dass
die Deutsche Bahn als bundeseigenes
Unternehmen schnellstmöglich einen
konkreten und verbindlichen Zeitplan
zum Gesamtausbau vorlegt.“

