
Vor sechs Jahren kam die
Stute „For Children Li-
ving“ („Für Kinderleben“)

in einem Kaarster Gestüt zur
Welt. Dort taufte man das zu-
künftige Rennpferd zunächst
auf den Namen „Barbara Strei-
sand“.
Das schien dem Tier nicht

gut zu gefallen. Als Rennpferd
gab es sich äußerst divenhaft,
trabte der Konkurrenz immer
nur hinterher. Bis sichmit Uwe
Zevens ein neuer Besitzer für
die „Hollywood-Barbara“ fand.
DerMann vomHeisterfeldshof
in Bedburg-Hau glaubte ir-

gendwie noch an das Trab-
rennpferd.
„Als ich auf einer Geburts-

tagsfeier war, kammir die zün-
dende Idee“, sagt Uwe Zevens.
„Auf der Einladung stand:
«Von Geschenken ist abzuse-
hen. Spenden sie stattdessen
lieber an die Elterninitiative
Kinderkrebsklinik in Düssel-
dorf». Das hat mich beein-
druckt, jetzt wollte ich auch et-
was dafür tun. Ich wollte das
Pferd ausschließlich für diesen
guten Zweck laufen lassen.“
Kurzerhand taufte er „Barba-

ra Streisand“ in „For Children
Living“ um. Beim ersten Ren-
nen am19. Februar 2017 traute
das Publikum auf der Gelsen-

kirchener Trabrennbahn sei-
nen Augen kaum, als „For
Children Living“ souverän
siegte.
Die Siegprämie ging sofort

an die „Elterninitiative Krebs-
klinik Düsseldorf“. Der Auftritt
sollte kein Zufallsprodukt sein:

Die Veteranin eilt auf einmal
von Sieg zu Sieg. Von bislang
acht Rennennach ihrer „Taufe“
hat sie sechs gewonnen. Ein-
malwurde sie Zweiter, einRen-
nen beendete sie auf demDrit-
ten Platz. Rund 4000 Euro Sieg-
prämiehat das Pferdbereits für

Düsseldorf – Es ist ein Pferdemärchen, wie es Hollywood
nicht besser hätte erfinden können. Fast schon zu kitschig,
wenn es nichtwahrwäre. Eine sechsjährige Stute sorgt
auf ihre alten Tage für Furore, gewinnt auf einmal jedes
Trabrennen, seitdem sie unter anderemNamen für kranke
Kinder in Düsseldorf laufen darf.

die kranken Kinder erlaufen.
Kein Wunder, dass „For

Children Living“ die neue Sen-
sation auf den Trabrennbah-
nen ist. Weil sie für den Guten
Zweck läuft, bekommt sie als
einziges Pferd die Startgebühr
erlassen.
Uwe Zevens: „Einfach

traumhaft. Es ist fast schon so,
als ob die Stute weiß, dass sie
für die Kinder an den Start
geht.“ Bei denen ist das Pferd
natürlich längst der große Star.
„Wir haben die Stute bereits
mit mehreren betroffenen Kin-
dern bei einem Rennen be-
sucht, damit die Kleinen sie
mal persönlich kennenlernen
konnten“, sagt Frank Fleßer
vonder „ElterninitiativeKrebs-
klinik Düsseldorf“. „Die Hilfe
von Herrn Zevens und seinem
Pferd ist gar nicht hoch genug
einzuschätzen.“
Ein wahres Märchen, das

noch lange nicht vorbei ist.
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Undwieder hat sie es geschafft: „For Children Living“ heimste in
diesem Jahr bei acht Rennen schon sechsmal den Sieg ein.
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duesseldorf@express.de

435 Spielplätze gibt es in der
Stadt. Sechs von ihnen sollen
jetzt verschwinden, weil sie
laut Stadt kaumnoch von Kin-
dern genutzt werden. Es geht
umdie Plätze An der Rehwie-
se, amAmboßplatz, amNord-
park-Spielweg, In der Donk
26 und 60 und auf der Ernst-
Lemmer-Straße.Waswohl die
Kinder dazu sagen?

Albert Einstein
(1879 - 1955)

Physiker

„Es ist schwieriger, eine vor-
gefassteMeinungzuzertrüm-
mern als ein Atom..“

Spruch desTages

Vor fünf Jahren ist eineMit-
arbeiterin (32) des Neusser
Jobcenters von einemMann
(58) erstochenworden.

Zeitzeichen

Kater Olaf ist sechs Jahre alt
und noch sehr ängstlich ge-
genüberMenschen. Er lässt
sich noch nicht anfassen. Sei-
ne neuen Besitzer sollten kat-
zenerfahren sein. Mehr unter
651 850.

Hier wird heute geblitzt
Geblitzt wird heute auf der
Vennhauser Allee, amHöher
Weg, auf demGothaerWeg,
der Stettiner Straße, demRa-
ther Kreuzweg, auf der Ro-
senstraße, amBenrather
Schloßufer, auf der A 46 (Düs-
seldorf), der A 57 (Krefeld),
der A 59 (Duisburg).

Freund gesucht

Bis zumJahr2019 sol-
len laut dem Studie-
rendenwerk rund 230
neueWohnplätze an
derHochschule inDer-
endorf entstehen.

Verkehrsbehinderun-
genmitFahrbahnsper-
rungenwegen Bauar-
beiten auf der Lütti-
cher Straße - noch bis
zum13. Oktober.
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Pflegerin Claudia Jansenmit
derWunderstute „For Child-
ren Living“. Seitdem sie unter
demneuemNamen für die
kranken Kinder läuft, ist sie
wie ausgewechselt.
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