
Paten für ein geistig 
behindertes Pferd gesucht 

A
uf dem Pferdehof Sindelfingen läuft
Tina Recknagel aus Plieningen
durch die Ställe. Sie wartet, bis ihre

Tochter mit dem Reitunterricht fertig ist. 
An der Box von Captain Future B, kurz Ca
pi, bleibt sie stehen. Sie ist von der Schön
heit des Hengstes beeindruckt. Doch dann 
wagt sie einen Blick in die Box und er
schrickt: „Er war ein halbes
Gerippe“, sagt die Beraterin 
und Kabarettistin. Er habe ta
gelang im eigenen Saft ge
standen und sei nass und voll
gekotet gewesen. „Er sah aus 
wie ein spanischer Straßen
köter“, sagt Recknagel. 

Sie beginnt, sich um den
Hengst zu kümmern, jedes
Mal wenn die Tochter reitet.
Er zeigt Dankbarkeit, ist sehr 
verschmust und lieb. Tina
Recknagel fällt auf, dass er
nicht richtig laufen kann.
Nach ein paar Schritten fällt
er einfach um. Laut der Besit
zerin des Pferdes ist dies auf
eine Muskelschwäche zu
rückzuführen. Diese sei durch ordentliche 
Fütterung und Training leicht zu bekämp
fen. Er habe außerdem großes Sprung
potenzial. 

Doch der Tag kommt, an dem die Besit
zerin den Hengst aus finanziellen Gründen
nicht mehr halten kann und ihn zum
Schlachter bringen möchte. Tina Reckna
gel hat Capi zu der Zeit bereits ins Herz ge

schlossen und möchte ihn retten. „Ihn
kann man doch nicht zu Wurst verarbei
ten“, klagt die Beraterin. „Ein krankes 
Pferd hat auch eine Seele.“ Somit entschei
det sie sich, den Hengst zu kaufen und seine
Muskelschwäche zu behandeln. Sie hofft, 
dass ihre achtjährige Tochter eines Tages
auf Capi reiten kann. 

Nach ärztlichen Untersu
chungen stellt sich heraus,
dass der Hengst nicht an Mus
kelschwäche leidet, sondern
hochgradig geistig behindert
ist. Dies sei bei Pferden eine
Seltenheit und für Forscher
interessant, so Recknagel. Um
die Ursache herauszufinden,
seien weitere teure Untersu
chungen nötig, für die Tina
Recknagel aber das Geld fehlt.

Die Ärzte sagen, Capi sei
selbst nach einer Therapie
niemals reitbar. Die Vorbesit
zerin habe davon gewusst und
es Recknagel beim Kauf ver
schwiegen. Die Ärzte raten
zum Einschläfern. Doch Tina

Recknagel gibt das Pferd nicht auf. „Er will 
leben, er ist ein Stehaufmännchen“, sagt
sie. Mittlerweile hat sich Capi durch eine
RehaTherapie und professionelles Trai
ning erholt. „Er fällt nicht mehr ständig um
und kann das Tempo an guten Tagen wie 
gesunde Tiere halten“, sagt Recknagel. Er 
begeistere viele Menschen mit seinem
„wahnsinnig lieben Naturell“. Jeder, der

Capi kenne, liebe ihn. „Aber jedem tut sein 
Schicksal leid“, sagt Recknagel, die ansons
ten keine weiteren Tiere besitzt.

Die Rettung treibe sie fast in den Ban
krott. Für die Arztbesuche und Therapie
hat Recknagel bereits mehr als 10 000
Euro gezahlt. Sie kämpft nun vor Gericht
wegen Betruges um wenigstens 5000 Euro
von der Vorbesitzerin. „Ich bin so verliebt 
in ihn, aber ich kann unmöglich alle Kosten
selbst tragen“, sagt Tina Recknagel. Damit 
sich Capi weiterentwickeln kann, ist die 

Familie auf Unterstützung angewiesen.
Geld und Sachspenden sind willkommen. 
Tina Recknagel sucht nach einem Gestal
ter für eine Homepage und nach Personen,
die eine Patenschaft übernehmen möch
ten. „Ich will durch Capis Geschichte zei
gen, dass in der heutigen Luxusgesell
schaft auch behinderte Pferde ein Recht
auf Leben haben“, sagt sie.

Hilfe für Capi Unterstützer können sich unter 
tina.recknagel@imail.de melden. 

Plieningen Tina Recknagel hat einen kranken Hengst gerettet, er wird 
nicht eingeschläfert. Sie braucht aber Unterstützer. Von Melissa Klug

„Ich bin so verliebt 
in ihn, aber ich 
kann unmöglich 
alle Kosten tragen.“
Tina Recknagel, 
Pferdebesitzerin
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Das Frauenhaus sucht wieder eine neue Bleibe 

Z
urück auf Anfang! Wie beim Mensch
ärgereDichnichtSpiel muss das
autonome Frauenhaus mit seinem

für das Jahr 2017 geplanten Umzug wieder
ganz von vorne anfangen. Der Verein Frau
en helfen Frauen als Träger hatte seine 
Wunschimmobilie schon vor längerer Zeit
gefunden. Darin sollte auch das bundesweit
neue Konzept eines offenen Hauses umge
setzt werden. Die Adresse soll nicht mehr 
geheim sein, was für die Bewohnerinnen
und vor allem für ihre Kinder einige Vortei
le mit sich bringen würde. Für die Sicher
heit sorgt nach niederländischem Vorbild 
modernste Sicherheitstechnik und Video
überwachung. Für besonders gefährdete
Frauen sollen weitere Wohnungen mit ge
heimer Adresse und ebenfalls ausgefeilter
Sicherheitstechnik angemietet werden.

Diese Pläne verfolgt der Verein auch wei
ter. Allerdings sind sie jetzt wieder in weite
Ferne gerückt. Denn der Umbau der bereits
gefundenen Immobilie wäre zu teuer ge
worden. Die sanitäre Ausstattung des frü

heren Bürogebäudes sei völlig unzurei
chend, sagt Melanie Moll vom Verein. Allein
der Einbau der notwendigen Toiletten und
Waschgelegenheiten für 40 die Frauen und
ihre Kinder wäre immens aufwendig gewe
sen. Die Mietund Umbaukosten müssen
auf den Tagessatz umgelegt werden, den der
Verein für die Bewohnerinnen vom Sozial
amt erhält. Das wäre zu teuer geworden. 

Jetzt ist der Verein wieder auf der Su
che nach einer neuen Bleibe. „Wir werden
dabei von der Stadt unterstützt. Aber die
steht ja selbst unter Druck“, sagt Melanie
Moll. Die Verwaltung stehe vor einer Rie
senherausforderung, Unterkünfte für die
Flüchtlinge zu finden.

„Wir wollen da keine Konkurrenzsitua
tion schaffen. Immerhin haben die Frauen
bei uns ein Dach über dem Kopf“, betont
Melanie Moll. Außerdem suche der Verein
im Vergleich zur Größe der Flüchtlings
unterkünfte eine eher kleine Immobilie 
mit etwa 2000 Quadratmetern – entweder
zur Miete oder zum Kauf. Mit der Stadt be

stehe auch Konsens darüber, dass im neu
en Frauenhaus die Bewohnerinnen nicht
mehr wie bisher in Wohngemeinschaften
zusammenleben, sondern dass kleinere
Appartementeinheiten mit Küchenzeile
und Dusche geschaffen werden sollen. 

In der derzeitigen Interimsbleibe sei
das Wohnen und Arbeiten
schon allein durch die bauli
chen Gegebenheiten kompli
ziert, berichtet Melanie Moll.
So gibt es in dem jetzigen Ge
bäude beispielsweise keinen
Aufzug, was insbesondere für
die Frauen mit kleinen Kin
dern oder für Schwangere be
schwerlich ist. Von vornehe
rein sollte diese Einrichtung
immer eine Zwischenlösung sein, bis der
Verein dann eine langfristige Bleibe ge
funden hat. 

Das Konzept eines offenen Hauses, in
dem auch die beiden Beratungsstellen, die 
Fraueninterventionsstelle (Fis) und das
Büro von „Beratung und Information“
(Bis) sowie das Büro des Vereins unterkom
men können, sei hier nicht umsetzbar. Der
Mietvertrag läuft bis 2017. „Wir werden
dort nicht rausgeworfen. Die Stadt wird

sich gegebenenfalls um eine Verlängerung
bemühen“, sagt Melanie Moll. Aber wie lan
ge die Suche dauern wird, darüber lässt sich
nicht einmal spekulieren. Der Verein hat
jetzt alle Informationsnetze für seine Such
anfrage aktiviert. 

Aktuell ist das Frauenhaus für 40 Frau
en und Kinder konzipiert.
Derzeit leben 18 Frauen und
20 Kinder hier. In der neuen
Immobilie sollen noch zusätz
lich vier Notfallplätze geschaf
fen werden. Für die Sicherheit
der Bewohnerinnen und ihrer
Kinder wurde bereits ein aus
gefeiltes Konzept ausgearbei
tet. Dieses sollte in der Immo
bilie eingebaut werden, die

jetzt nicht mehr in Frage kommt. Die Pläne
sind aber auf ein anderes Gebäude über
tragbar.

Das autonome Frauenhaus war Anfang
2012 vor dem Nichts gestanden. Nach dem
Besitzerwechsel erhielt es die Kündigung
vom neuen Eigentümer. Nach viermonati
ger intensiver Suche wurde in letzter Mi
nute die jetzige Interimsbleibe gefunden.
Diese war damals als Zwischenlösung für
drei Jahre bezogen worden.

Innenstadt Der Umbau der Wunschimmobilie ist so teuer, dass 
der Trägerverein das Objekt aufgeben musste. Von Sybille Neth

„Die Stadt 
wird sich 
gegebenenfalls um 
eine Verlängerung 
bemühen.“
Melanie Moll, 
Verein Frauen helfen Frauen

Bisher ist offen, wo das Frauenhaus zukünftig sein Angebot fortsetzen kann. Foto: dpa

Ein Pferd zum Schmusen, aber nicht zum Reiten: der behinderte Hengst Capi Foto: privat

PR, das klingt nach et
was, was sich für ge
wöhnlich Unterneh
men oder Prominente
leisten. Die Kommu
nikation mit der Öf
fentlichkeit und den
Medien dient der Auf
klärung, aber auch der
Außenwahrnehmung.
Das ParacelsusGym
nasium setzt nun gleichfalls auf eine Pres
se und Öffentlichkeitsarbeit. Die verant
wortliche Lehrerin Julia Haack erläutert,
warum die Schule sich stärker nach außen
repräsentieren will. 

Frau Haack, warum setzt das PGH jetzt auf
mehr Öffentlichkeitsarbeit?
Schulen sind heute mehr gefordert, das 
darzustellen, was sie machen. Es gibt ein
größeres Bedürfnis, sich zu repräsentieren 
vor den Eltern, dem Schulträger, aber auch
der Öffentlichkeit allgemein. Seitdem die
Eltern entscheiden können, auf welche
Schule sie ihre Kinder schicken, gibt es na
türlich auch mehr Wettbewerb zwischen
den Gymnasien.

Ist die offensivere Öffentlichkeitsarbeit also
auch eine Reaktion auf geäußerte Zukunfts
sorgen am PGH?
Solche Äußerungen haben bei Gesprächen
im Vorfeld keine Rolle gespielt. Wir haben 
im Schuljahr 2015/2016 drei fünfte Klas
sen. So war es auch im Mittel der vergange
nen Jahre.

Es gab bisher schon eine Kollegin am PGH 
für die Öffentlichkeitsarbeit. Was ist jetzt 
eigentlich das Neue an Ihren Aufgaben? 
Ich koordiniere die Pressearbeit und Kom
munikation der Schule, sammle die Infor
mationen und leite sie an die Medien wei
ter. Außerdem gestalte ich den Inhalt des 
Schulflyers und arbeite an der Jahresdoku
mentation mit. Letztlich beschäftige ich
mich mit der Planung und Konzeption der 
Öffentlichkeitsarbeit in den kommenden 
Jahren. Es geht also um die ganze Breite an
Öffentlichkeitsarbeit und eine stärkere
Professionalisierung. 

Lehrer klagen über Arbeitsverdichtung. Wa
rum haben Sie sich für eine Schippe Extra
arbeit entschieden?
Ich habe schon immer gerne Texte für
unsere Homepage geschrieben, und ich fin
de es spannend, das Bild der Schule nach
außen mitgestalten zu können.

Müssen Sie sich noch Wissen über Presse
und Öffentlichkeitsarbeit aneignen?
Auf jeden Fall. Ich muss einiges recherchie
ren im Internet, schließlich habe ich keine
journalistische Ausbildung. Das gehört na
türlich nicht zum Kerngeschäft. Etwas 
Heimarbeit muss ich schon leisten.

Das Gespräch führte Cedric Rehman.

Nachgefragt

„Ich finde es 
spannend“

Hohenheim Das ParacelsusGymnasium 

Hohenheim verstärkt seine 

Öffentlichkeitsarbeit. 
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Evangelische Kirchengemeinde

Noch Platz in der 
Jungschargruppe
Riedenberg Die Jungschar der evangeli
schen Kirchengemeinde Riedenberg ruft
Grundschüler zum Mitmachen auf. Kinder
von der zweiten bis zur vierten Klasse tref
fen sich wöchentlich im Gruppenraum in 
der Emmauskirche an der Schemppstra
ße 49. Von 15 bis 16.30 Uhr kümmern sich
eine Lehrerin und zwei 14jährige Schüle
rinnen um die junge Schar. Es gibt biblische
Geschichten zu hören, es wird gespielt, ge
sunden, gebacken oder einfach geredet. eve

// www.evkircheriedenberg.de

Spende

1570 Euro für das 
SOSKinderhaus
Degerloch/Fasanenhof Das Degerlocher
Druckhaus Stil hat 1570 Euro für das SOS
Kinderhaus am Europaplatz auf dem Fasa
nenhof gespendet. Der Inhaber Ersin Öz
übergab den Symbolscheck der Einrich
tungsleiterin Monika Pandikow. Sie und
ihre Kollegen wollen mit dem Geld Bücher
und Spielzeug für die etwa 70 Kinder im Al
ter von einem bis sechs Jahren kaufen. Das
Geld kam bei dem Verkauf eines Charity
Kalenders zusammen. atz
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