
Großeinsatz auf Landstraße
Schulbus mit 11 Kindern stürzt um 

Biberach/Riss 
– Ein Schul-
bus-Fahrer 
(21) kam mit-
tags bei Bibe-
rach von der 
Straße ab. 
Das Fahrzeug 

mit elf Grund- 
und Hauptschü-
lern (9 bis 15) 
krachte durch 
eine Leitplan-
ke, kippte auf 

die Seite. Groß-
alarm beim Ret-
tungsdienst! Ein 
Polizist: „Die 
Kinder hatten 
sich bei dem 
Unfall keine 
oder nur leich-
te Verletzungen 
zugezogen, ein 
Mädchen kam 
mit Rettungs-
wagen in eine 
Klinik.“ 

Wer benimmt sich
hier falsch?

cEine alltägliche Situation auf den 
Rolltreppen am Rotebühlplatz in 

Stuttgart. Mehrere Passanten, eine 
hat́ s offenbar ein bisschen eilig. Wer 

von den dreien verhält sich nicht 
korrekt? Übrigens: Der oder 

diejenige hat́ s extra für 
BILD gemacht, hat 

sonst perfekte
Manieren.

Von H. STEGMÜLLER

Stuttgart – Schmatzen, 
schlürfen, spucken: Je-
der weiß, dass sich so 
etwas nicht gehört. 

ABER ZU GUTEN MANIE-
REN GEHÖRT MEHR.

Die Stuttgarter Prinzessin 
Maria von Sachsen-Alten-
burg hat deshalb das Buch 
„Der feine Unterschied“ 

(Goldegg-Verlag Wien) ge-
schrieben. Darin schildert 
sie auf 313 Seiten, wie man 
in Job, Alltag und Urlaub 
die Fettnäpfchen umgeht.

Das Treffen mit ihr fängt 
schon mit einem Riesen-
Fauxpas an. Ich frage sie 
nach ihrem Alter. „Erster 
Fehler!“, sagt sie. „So et-
was fragt man eine Da-
me nicht.“

Und sie klärt mich auf: 
„Wer privat und beruflich 
Erfolg haben will, kommt 
um sicheres Auftreten nicht 
herum.“

Die Prinzessin gibt u.a. in 
Schulen Etikette-Unterricht.

Zusammen mit BILD spa-
zierte sie durch die City, 
entlarvte dabei die häu-
figsten Benimm-Fehler  der 
Stuttgarter.

Gucken Sie sich mal die 
Fotos an: Hätten Sie‘s so-
fort erkannt? Die Auflö-
sung, was hier falsch 
läuft, steht jeweils 
auf dem Kopf... 

Wenn Sie alle Feh-
ler erkennen, sind 
Sie ein Gentle-
man oder ei-
ne echte La-
dy!
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Stuttgarter Prinzessin entlarvt die häufi gsten Anstands-Sünden

aStephan Brunner (26) lehnt lässig 
an der Tür des Busses. Versperrt er 
etwa die Notausgänge? Oder sollte 
die Dame ihn besser grüßen?

Berna Turan (19) isst im
 Restaurant an der Markt-
halle Fisch. Was macht sie falsch? Ist es die 
Art, wie sie ihre Sonnenbrille trägt? Oder 

benutzt sie das falsche Glas?

Vor dem Bus

Im Bus

bebebebenununutztztzttt sisisis eee dadadadass s fafafaalslslschchchc eee e GlGlGlGlasasass????

Berna schminkt sich am Tisch! Prinzessin Maria:
„Make-up nur in den Waschräumen erneuern!“

Die Frau
 vorne müsste
 rechts stehen.
Rechts stehen,
links gehen!

dJan Ebell (29) hat für uns im Bus vor dem
Schlossplatz diese Szene nachgestellt. Sollte
er lieber langärmlig in der Öffentlichkeit sitzen?

Er telefoniert vor anderen Fahrgästen

Mann, der Typ (Szene nachgestellt) soll gefälligst
der Dame mit dem Kinderwagen helfen!

Im Lokal
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Stuttgart – 
Ein Kripo-Be-
amter guckt 
staunend auf 
zwei voll be-
packte Ein-
kaufswagen. 
Inhalt: 43 Kilo-
gramm Mari-
huana (Wert: 
300 000 Eu-
ro).

Das Rausch-
gif t lager t 
beim Landes-
kriminalamt in 
Stuttgart. Der 
größte Drogen-
fund des Jah-
res!

Fahndungs-
erfolg für die 
Heilbronner 
Soko „Om-
nibus“. Die 

sieben Beam-
te hatten zu-
nächst bei 
einem Heil -
bronner Dea-
ler (29) 14 Ki-
lo Rauschgift 
gefunden. So 
kamen sie auf 
die Spur einer 
Bande aus 
dem Kosovo, 
die im großen 
Stil Canna-
bis ins Land 
schmuggelte.

Die Ermittler 
entdeckten 23 
Kilo in einem 
Reisebus. We-
nig später 20 
Kilo im Koffer-
raum eines Au-
tos – unter Kin-
derwagen und 

Baby-Utensili-
en. Ein Kripo-
Beamter: „Ei-
ne junge Frau 
und ihr Klein-
kind dienten 
dabei als Tar-
nung.“

Und jetzt die 
43 Kilo aus 
den Einkaufs-
wagen! Sie 
waren zuvor 
in Stahlrohren 
eingeschweißt 
und lagen in 
einem Klein-
laster, der bei 
Offenburg ge-
stoppt wurde.

Zehn Ban-
den-Mitglieder 
(25 bis 55) sit-
zen jetzt in U-
Haft.
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Dieser Einkauf ist
300000 Euro wert
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Mann, de
der Dame

Die Stuttgarter Prinzessin
Maria von Sachsen-

Altenburg bringt uns mit 
ihrem Buch Manieren bei

cEine alltägliche Situation auf den
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Auf der Rolltreppe

Stuttgart –Im Streit um die 
künftige Energie- und Was-
serversorgung der Stadt 
schlägt OB-Kandidat Se-
bastian Turner (45, partei-
los) so genannte Planungs-
zellen vor. Darin vermitteln 
Experten Bürgern das not-
wendige Wissen für eine 
fundierte Einschätzung. 
Mehrere Initiativen for-
dern einen Bürgerent-
scheid über die Energie- 
und Wasserversorgung. 
Der Gemeinderat hat die 
Entscheidung darüber ges-
tern vertagt.

OB-Kandidat
will Bürger

mehr beteiligen

Stuttgart – Die Sanierung 
des Landtags nimmt kon-
krete Formen an. 32 Archi-
tekten-Büros hatten sich 
um den Auftrag bewor-
ben. Jetzt hat das Land-
tagspräsidium 5 Architek-
ten bestimmt, die in den 
nächsten Wochen ihre Ent-
würfe anfertigen sollen. 
Der Landtag soll technisch 
und energetisch saniert 
werden. Die Kosten wer-
den auf maximal  40 Mio 
Euro geschätzt.

5 Architekten in
engerer Auswahl

Von Drogen-Fahndern einkassiertVon Drogen-Fahndern einkassiert

Stuttgart – Die Stadt 
muss ihr Facebook-
Portal (hieß bis jetzt 
„Stuttgart“) umbe-
nennen. Denn nach 
den Regeln des digi-
talen Netzwerks dür-
fen Städte- und Län-
dernamen nicht als 
Seitennamen verwen-
det werden.

Markus Vogt (38), 
Sprecher von OB 
Wolfgang Schuster 

(62, CDU): „Fa-
cebook hat uns 
in einem Brief gebe-
ten, unseren Namen 
zu ändern.“ Gestern 
hat die Stadt ihre Fans 
auf Facebook aufge-
rufen, neue Namens-
Ideen einzubringen. 
„Schon nach 10 Mi-
nuten hatten wir 50 
Vorschläge.“

Doch kann man die 
Facebook-Seite der 

Stadt mit neuem Na-
men überhaupt noch 
ausfindig machen? 
Vogt: „Wir wollen die 
Suchmaschinen-Funk-
tion optimieren. Au-
ßerdem können wir 
den Namen Stuttgart 
weiter verwenden, 
z.B. mit Koppelun-
gen oder als ,stutt-
gart.de‘“.

Stuttgart muss seine
Internet-

Seite ändern

Feuerwehrleute bereiten die 
Bergung des umgestürzten 

Schulbusses vor

Foto: JOHANNES HABERMAS/DPA

OB Wolfgang
Schuster muss die
Facebook-Seite der 
Stadt um-
benennen

Foto: UWE ANSPACH/DPA

Sanierung des Landtags

Insgesamt 53 Kilogramm
Marihuana stellte die
Kripo sicher
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Das Wasser mit Stern.
Vergleichen Sie Gerolsteiner mit über 900

anderen Wässern in Deutschland:
www.mineralienrechner.de

Vergleich mit

Wie ist Ihr Wasser 
mineralisiert?

Finden Sie es heraus!

Drei Mineralwässer,
einzigartige Qualität.

Mit wichtigem Calcium, 
Magnesium und 

Hydrogencarbonat.

Angenehm natürlich 
und neutral 

im Geschmack.

Jetzt QR-Code scannen 
und unseren mobilen 
Mineralienrechner auf Ihrem 
Smartphone entdecken!*

* Verbindungskosten gemäß Mobilfunkvertrag.


