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Stockach/Binningen (sch) Gärtnern
und Liebhabern von Gartenraritäten
ist Syringa ein Begriff. Bekannt aus
Fachzeitschriften und Fernsehen sind
vor allem Blumenwiesensamen-Mi-
schungen, Pflanzen die nach Schoko-
lade riechen, und allerlei Gemüserari-
täten.

Bernd Dittrich und sein Team haben
aber noch mehr zu bieten. Im liebevoll
angelegten 6000 Quadratmeter gro-
ßen Schaugarten können die Besu-
cher allerlei Kräuter entdecken. Da-
zwischen lässt sich manches Kunst-
werk entdecken. Und wenn man
Glück hat und leise ist, kann man
mehreren Eidechsen gleichzeitig beim
Sonnenbad auf dem Lavendel zu-
schauen.

Nachdem man verschlungenen Pfa-
den aus Kies oder Rindenmulch ge-
folgt ist, und die leuchtend bunten
Glaskugeln und Rosenbögen ausrei-
chend bestaunt hat, gibt es noch vieles

im Gewächshaus zu entdecken. 500
verschiedenste Duft-, Würz- und Heil-
kräuter gibt es auf dem Gelände. So
wird man allein nach der Entschei-
dung für Thymian wieder vor eine
neue Wahl gestellt: Sand-, Zitronen-,
Kümmel-, Silber- oder Küchenthymi-
an? Um nur einige zu nennen.

SÜDKURIER-Lesern wird es leicht
gemacht, ein Stück vom Glück mit
nach Hause zu nehmen. Bei Vorlage
des heutigen „Hier“-Coupons bekom-
men sie zehn Prozent Ermäßigung auf
ihre Einkäufe. Wer zu Hause merkt,
dass er etwas vergessen hat, kann im
Onlineshop nachbestellen, www.sy-
ringa-samen.de lautet die Adresse.

Im Onlineshop befinden sich die
Paeonien noch in voller Blüte. Im Gar-
ten sind die meisten allerdings längst
verblüht. Aber jetzt ist genau die rich-
tige Zeit, um sich die Schönheiten in
den Garten zu holen, um sich nächstes
Jahr an ihnen zu erfreuen. 

S Ü D K U R I E R - S O M M E R A K T I O N

Farben und Düfte
Im Garten von Syringa gibt es viel zu entdecken

Hier gibt es nicht nur Pflanzen zu entdecken. Ideen, wie ein Garten angelegt
und dekoriert wird, gibt es auch. B I L D :  S C H Ö N

SÜDKURIER-Leser kom-
men besonders günstig in

den Genuss von Düften
und Kräutern. Bei Ab-

gabe des heutigen „Hier“-
Coupons erhalten sie

zehn Prozent auf ihren
Einkauf bei „Syringa“ in

Binningen.

Stockach – Auslöser der blutigen Aus-
einandersetzung war nach Aussage
der Frau eine zu hohe Telefonrech-
nung. Als sie an diesem verhängnis-
vollen Abend nach Ansicht ihres Le-
bensgefährten wieder einmal etwas zu
lange telefonierte, hätte dieser den
Stecker gezogen und das Gerät mit in
sein Schlafzimmer im Obergeschoß
des gemeinsam bewohnten Hauses

genommen. Sie habe dann gewartet,
bis der Mann schlief und sei dann ge-
gen drei Uhr in das Zimmer geschli-
chen. Dort habe sie dem Schläfer Pfef-
ferspray in die Augen gesprüht und
dann das Zimmer verlassen. Etwas
später sei ihr Freund herunter gekom-
men und sie hätte ihn mit einem Ak-
kuschrauber in der Hand erwartet.
Warum sie das Werkzeug in der Hand
hielt, könne sie nicht mehr sagen. Je-
denfalls habe sie im Verlauf der Aus-
einandersetzung einen im Korridor
liegenden Hammer ergriffen und die-
sen gegen den Kopf des Mannes ge-
schlagen. Bei der Attacke erlitt der
Mann im Schläfenbereich eine große
Platzwunde, welche im Krankenhaus
genäht werden musste. „Ich war sel-
ber erschrocken, als ich das viele Blut
sah“, erzählte die Angeklagte mit leiser
Stimme. Dann sei auch schon die Poli-
zei gekommen.

Strafrichter Dieter Scholz erklärte
der Beschuldigten, dass die Klage
auch auf Totschlag hätte lauten kön-

nen. „Ich wollte ihn doch nicht tot-
schlagen, sondern nur erschrecken“,
verteidigte sich die Frau, worauf der
Richter fragte: „Haben Sie überhaupt
schon realisiert, was da passiert ist?“
Der Geschädigte hätte ge-
nauso gut tot sein kön-
nen, so der Vorsitzende
eindringlich. Dann ging
der Strafrichter auf das
augenscheinliche Alko-
holproblem der 46-jähri-
gen ein. Dieses Problem
zieht sich wie ein roter Faden durch
die bewegte Lebensgeschichte der
Frau, welche nach ihrer Trennung von
Ehemann und Kindern in einer west-
fälischen Stadt anscheinend den Halt
verloren hat. Zur Tatzeit wurde bei ihr
ein Blutalkoholwert von 2,54 Promille
festgestellt. „Es wird viel getrunken bei
Ihnen“, stellte Scholz fest und wollte
wissen, ob die Angeklagte schon ein-
mal etwas gegen die Sucht unternom-
men habe. Diese Frage verneinte die
Frau und versuchte, ihr Problem he-

runter zu spielen. Doch Strafrichter
Scholz ließ sich darauf nicht ein: „Wer
so eine hohe Promillezahl erreicht, der
muss lange trainiert haben“, erklärte
er und fügte hinzu: „Jeder darf sich tot

saufen, doch niemand
darf einen anderen tot
schlagen.“ Die Aussagen
der geladenen Zeugen
bestätigten weitgehend
den Tathergang. Staats-
anwalt Kämmer sah da-
raufhin die Anklage als

bewiesen und beantragte im Rahmen
seines Plädoyers für beide Taten eine
Gesamtfreiheitsstrafe von zwei Jah-
ren. Diese könne gerade noch zur Be-
währung ausgesetzt werden. Zudem
solle die Beklagte an einer Suchtthera-
pie teilnehmen. 

Auch Strafverteidiger Henning Stutz
aus Konstanz riet seiner Mandantin
dringlich eine Alkoholsuchttherapie
an: „Das Problem lässt sich nicht
schön reden“, erkannte auch er die
Problematik. Niemand der Anwesen-

den würde eine derartig hohe Promil-
lezahl erreichen, vermutete der Jurist.
Er beantragte aber eine Straffung der
Gesamtstrafe. „Es fallen hier auch po-
sitive Dinge wie das umfassende Ge-
ständnis und aufrichtige Reue ins Ge-
wicht“, so der Anwalt. Er gehe davon
aus, dass es keine Wiederholung ge-
ben werde und stimme grundsätzlich
der Therapieauflage zu.

Strafrichter Dieter Scholz verurteilte
die Frau zu einer Gesamtfreiheitsstra-
fe von 18 Monaten mit einer dreijäh-
rigen Bewährungszeit. Zudem unter-
stellte er sie der gerichtlichen Bewäh-
rungshilfe, welche die Verurteilte zu
einer Suchttherapie führen soll.

Hier gibt es Hilfe: Hilfe bei Sucht-
problemen bieten die Beratungsstellen
für Drogen- und Alkoholprobleme in
Radolfzell, Höllstr. 17, Tel.:
07732 / 9 60 41 und Stockach, Am
Stadtgarten 10 (städt. Krankenhaus), Tel.:
07771 / 4790 sowie verschiedene
Selbsthilfegruppen an.

Alkoholisierte Frau verletzt Freund mit Reizgas und Hammer – 18 Monate Haft

Blutiger Streit um hohe Telefonrechnung
Wegen gefährlicher Körperverlet-
zung in zwei Fällen musste sich eine
46-jährige Frau aus der Gemeinde
Eigeltingen vor dem Stockacher
Amtsgericht verantworten. Die Frau
hatte im Dezember 2006 ihren
54-jährigen Lebensgefährten mit
Pfefferspray und einem Hammer-
schlag gegen den Kopf erheblich
verletzt. Die Strafe wird zur Bewäh-
rung ausgesetzt.

VON
MICHAEL BREUER

„Wer so eine hohe
Promillezahl erreicht,
der muss lange
trainiert haben.“

Richter Dieter Scholz

L Ä U F E R  E R O B E R N  A M  2 9 .  S E P T E M B E R  D I E  I N N E N S T A D T

Nicht nur für Spitzensportler: Zum 19. Mal wird auf dem Innenstadtkurs in
Stockach der Stadtlauf (hier ein Bild aus dem Jahr 2005) ausgetragen.
Termin ist am 29. September. Der Turnverein Stockach als Ausrichter will
damit nicht nur Spitzenläufer anlocken, sondern gibt auch Hobbyläufern
die Möglichkeit, in verschiedenen Kategorien an den Start zu gehen.
Außerdem wird es wieder Schulstaffeln geben. Hier werden jeweils drei
Schüler auf einer 450 Meter langen Runde laufen, um mit dem Preis ihre

Klassenkasse etwas aufzubessern. Zu einem Publikumsmagneten hat sich
ferner längst der Bambinilauf entwickelt. Schüler und Jugendläufe werden
ihre Runden im Innenstadtbereich drehen, bis dann um 18 Uhr der 7800
Meter lange Hauptlauf zum Showdown der Bezirksathleten wird. Die
Siegerehrung mit der Übergabe von Preisen sowie die Bewirtung werden
im Bürgerhaus stattfinden. Auskunft und Anmeldung bei Frank Karotsch,
Tel.: 07771 / 4319 oder unter www.tg-stockach.de. B I L D :  G I E B L E R

PREISERHÖHUNGEN

Kein Verständnis

Zu Bericht „Brot wird nächste
Woche teurer“, 23.8.

Für die Preiserhöhung von Brot
habe ich kein Verständnis. Be-
sonders dann, wenn das Argument
auftaucht, dass Strom, Heizung
und Müll teurer werden. Die Bäcke-
reien können diese Erhöhungen auf
den Endverbraucher abwälzen –
und wir? Wir müssen die Erhöhun-
gen der Nebenkosten auch hinneh-
men und verdienen dabei nicht
mehr.
Petra Löhle
Oberdorfstraße 6,  Stockach

Leserbriefe geben die Meinung der
Einsender wieder. Die Redaktion behält
sich das Recht zum Kürzen von Leser-
briefen vor.

L E S E R M E I N U N G

ÜBERHOLMANÖVER

Verkehr gefährdet
Bei einem Überholversuch ist ein
Fordfahrer am Sonntag beinahe mit
dem entgegenkommenden Verkehr
kollidiert. Wie die Polizei mitteilt,
kam einer Streife des Polizeireviers
Stockach, die auf der B 313 von
Espasingen in Richtung Stockach
fuhr, der silberne Ford auf ihrer
Fahrspur entgegen. Er war gerade
dabei, einen Golf zu überholen.
Nur durch starkes Bremsen des
Polizeifahrzeuges und des Golfs
gelang es dem Ford-Fahrer, den
Überholvorgang zu beenden. Spä-
ter stellte sich heraus, dass der
Ford-Fahrer trotz eines Über-
holverbots versucht hatte, den Golf
zu überholen, da dieser in dem auf
70 Kilometer pro Stunde begrenz-
ten Bereich zu langsam fuhr. Gegen
den Ford-Fahrer erfolgte eine
Anzeige wegen Straßenverkehrs-
gefährdung. (sk)

VANDALISMUS

Scheiben zerschlagen
Bislang unbekannte Täter haben
am Wochenende zwei große Schei-
ben in der Nähe des Stockacher
Bahnhofs zerschlagen. Laut Polizei-
angaben entdeckten Berufspendler
das Scherbenmeer im Bereich des
Fahrkartenautomaten am Montag-
morgen. Der Schaden dürfte meh-
rere Hundert Euro betragen. Die
Polizei geht davon aus, dass die Tat
vorsätzlich begangen wurde. (jöb)

BETRUG

Auto illegal verkauft
Ein 30-jähriger Stockacher wurde
bei einem betrügerischen Auto-
Verkauf um 26 000 Euro betrogen.
Laut Polizeibericht stieß der Stock-
acher Anfang August bei einer
Internetrecherche auf einen nur
drei Monate alten Audi A 6 für
26 200 Euro. Nach anfänglichem
Zögern traf sich der 30-Jährige mit
dem Verkäufer in Montpellier und
übergab ihm die geforderten 26 000
Euro in Bar. Als der Käufer den
Audi mit einem Kölner Kenn-
zeichen in Deutschland ummelden
wollte, erfuhr er auf der Zulas-
sungsstelle, dass das Kennzeichen
als gestohlen gemeldet sei. Der
Audi war in Belgien entwendet
worden. Da der 30-Jährige an einer
gestohlenen Sache kein Eigentum
erwerben kann, wurde der Audi
sichergestellt. Die Ermittlungen
gegen den betrügerischen Ver-
käufer dauern an. (sk)

AUFFAHRUNFALL

Mehrere Verletzte
Ein Auffahrunfall hat sich am
Samstagvormittag gegen zehn Uhr
in Stockach ereignet. Laut Polizei-
angaben bremste der 36-jährige
Fahrer eines in Richtung Ludwigs-
hafen fahrenden Mitsubishi-Gelän-
dewagens am Ortsende. Dies regis-
trierte eine nachfolgende 32-jährige
Volvo-Fahrerin allerdings zu spät.
Sie fuhr heftig auf den Geländewa-
gen auf. Eine im Volvo sitzende
schwangere Beifahrerin wurde mit
ungeklärten Beschwerden ins
Krankenhaus eingeliefert. Das im
Kindersitz gesicherte zweijährige
Kind wurde vorsorglich ärztlich
untersucht. An den Fahrzeugen
entstand ein Sachschaden von
insgesamt zirka 8000 Euro. (sk)

N A C H R I C H T E N

Stockach (ise) Nach wie vor ist nicht
geklärt, wie es zu dem tödlichen Unfall
am Wochenende in der Heinrich-
Fahr-Straße in Stockach kommen
konnte. Die Staatsanwaltschaft Kon-
stanz hat zur Klärung des Unfallher-
gangs einen Gutachter eingesetzt.
„Mit dem Ergebnis ist Ende der Woche
zu rechnen“, sagt Egon Kiefer, stellver-
tretender Pressesprecher der Staats-
anwaltschaft. Ein 55 Jahre alter Fuß-
gänger war von einem 81-jährigen Au-
tofahrer erfasst worden. Unklar ist bis-
lang auch, ob der Fußgänger und der
Autofahrer alkoholisiert waren. Blut-
proben sind nach Angaben der Poli-
zeidirektion Konstanz bei beiden Per-
sonen entnommen worden. Der Fuß-
gänger starb wenige Stunden nach
dem Unfall an seinen Verletzungen.

TÖDLICHER UNFALL

Gutachter 
klären Ursache

Stockach-Seelfingen – Am Wochen-
ende haben die Seelfinger Tauben-
riedgärtner die sechste Auflage der
Kuhschisslotterie veranstaltet. Doch
der Gewinner mit der Glücksfeldnum-
mer UE-19 war bei der Veranstaltung
nicht anwesend. So konnte das Preis-
geld von 500 Euro noch nicht an den
Gewinner überreicht werden. Die Tau-
benriedgärtner rufen aus diesem
Grund auf, sich die Losnummern
nochmals anzuschauen. Weitere
Nummern, auf die noch diverse Sach-
preise warten, sind: K-54, X-25, S-35,
P-49, M-14, X-9, Z-22, L-57, OE-43,
J-37, V-46, E-53, B-40, I-2, AA-22,
M-32, R-38, A-21, OE-66, I-23, BB-43,
F-52, Z-13, AE-20, EE-62, S-61, DD-54.
Die Gewinner können sich bis zum 16.
September bei Martina Braun (Telefon
07771 / 5752) melden. (sk)

KUHSCHISS-LOTTERIE

Gewinner können
Preise abholen


