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KÄRNT NE RIN DES TAGES

Eine eigenwillige Pferde-Fee

Ines Stei ner (46) aus Eben thal ret tet viele Pfer de, die sonst in Würs ten enden wür den.
Von Jo chen Ben de le

enn Pfer de wäh len dürf ten, wäre Ines Stei ner Bun des kanz le rin, Bun des prä si den tin und Tier- 

schutz mi nis te rin in einer Per son! Denn seit zwölf Jah ren be wahrt die 46-Jäh ri ge, die mit fünf zu

rei ten be gann, Pfer de vor einem er bärm li chen Schick sal.

„Ich bin jede Woche min des tens 15 Stun den in mei nem ge pach te ten Stall in Sa ber da in Maria Rain.

Aus mis ten, füt tern, rei ten oder mit Pfer den spa zie ren, wenn sie krank sind – mir wird nicht fad“, sagt

die Ebentha le rin. Es gibt Mäd chen, die ihr hel fen: „Dann habe ich mal einen Mon tag oder Mitt woch

frei.“ Eine Toch ter un ter stützt sie eben falls „und mein Enkel ist schon ein per fek ter Tier pfle ger“. Ach ja,

da sind auch noch die Kos ten: „Drei Heu bal len Fut ter zu je 50 Euro pro Woche, Huf schmied, Tier arzt,

Me di ka men te und Ver bands zeug, die Pacht für den Stall.“ Zur zeit be treut sie 15 Pfer de, sechs ein ge stell- 

te und neun ei ge ne.

Warum nimmt sie das alles auf sich? Weil sie nicht an ders kann – und will. Einen drei Mo na te alten

Hengst fand sie auf einer Wiese; der Bauer woll te ihn nicht. Ein Pferd ließ der Be sit zer zu rück, zahl te

die Un ter brin gung nicht mehr, mel de te sich nicht. „Also habe ich das Tier be hal ten, sonst wäre es ent- 

sorgt wor den.“ Oft wer den ihr Pfer de und Ponys ge bracht, die bei ßen und aus schla gen und nie man den

an sich her an las sen. „Die sind schlecht be han delt wor den und haben trau ma ti sche Er fah run gen ge- 

macht“, weiß Ines Stei ner.

Einen ex trem ag gres si ven Hengst ließ sie in Ruhe, setz te sich aber oft ent spannt an die Kop pel. Nach

einem hal ben Jahr kam der Hengst näher, ließ sich spä ter das Half ter an le gen und ist heute ein präch ti- 
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ges Tier mit glän zen dem Fell. Ihre Pfer de-Psy cho the ra pie? „Frei heit geben, für genug Platz sowie Fut ter

und Was ser sor gen und sie in Ruhe las sen, damit sie wie der zu sich kom men. Jedes Pferd gibt dir zu

ver ste hen, was es braucht. Man muss nur dar auf ach ten.“ Wer sich dafür in ter es sie re, könne ja eine

Tier-Pa ten schaft bei ihr über neh men, so Stei ner.

ast 20 Pfer den hat sie die Le bens freu de wie der ge ge ben. Und um ge kehrt: „Wenn ich in den Wald

reite, ist das wie Ur laub.“ Apro pos Ur laub: Sie fährt gern mit ihrem Freund und Be kann ten ans Meer,

auch für ein, zwei Tage. „Viel leicht scha≠ en wir es heuer, Pfer de mit zu neh men und am Strand ent lang

zu rei ten.“ Dann geht es wie der mit fri schem Schwung in das große Steu er be ra tungs bü ro, wo sie dazu

bei trägt, dass alles läuft. So wie ihre Pfer de.
Ines Stei ner und die Pfer de ver ste hen sich per fekt. „Wenn ich mal zor nig bin, gehen mir alle aus dem Weg“ BEN DE LE

"Scheiß‘ auf den Prin zen, ich nehm’ das Pferd.

"
Sti cker auf Ines Stei ners Auto mit neuer Deu tung des My thos vom be rit te nen Mär chen prin zen


