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UNFALL 

Mehrere Verletzte 
auf der neuen B 31
Stockach – Bei einem Zu-
sammenstoß auf der Bundes-
straße 31 neu zwischen Stock-
ach und Überlingen gab es
einen Schwerverletzten und
zwei Leichtverletzte. Wie die
Polizei mitteilt, geschah der
Unfall bereits am Freitag-
nachmittag. Der Fahrer eines
Autos hielt den Angaben
zufolge am rechten Fahr-
bahnrand an. Eine Hälfte des
Fahrzeugs ragte noch in die
Fahrbahn. Ein anderer Auto-
fahrer bemerkte dies zu spät,
es kam zum Zusammenstoß.
Die beiden Fahrer wurden
leicht verletzt, der Beifahrer
im ersten Personenwagen
schwer verletzt. Der Sach-
schaden wird von der Polizei
mit etwa 4000 Euro beziffert. 
.......................................

NACHGEHAKT

!Was wurde 
eigentlich aus…

der Gründung einer Arbeits-
gemeinschaft prähistorischer
Pfahlbauten?

Anfang Oktober vergangenen
Jahres beschloss der Touristik-
ausschuss der Gemeinde
Bodman-Ludwigshafen ein-
stimmig, Mitglied einer noch
zu gründenden Arbeitsge-
meinschaft (AG) prähisto-
rischer Pfahlbauten zu wer-
den. Damit wollte die Ge-
meinde die Bekanntheit ihrer
Fundstelle „Im Schachen“ am
See-Ende zwischen Bodman
und Ludwigshafen erhöhen.
Die AG wurde am 8. Oktober
2012 in Ludwigshafen ge-
gründet, bestätigt Caroline
Schlatterer, Leiterin der
Touristinformation in Bod-
man. In der AG sind 13 Fund-
stellen aus Baden-Württem-
berg vertreten. Den ersten
Erfolg sieht Schlatterer in der
Arbeit an einer Broschüre, die
2014 das Themenjahr Pfahl-
bauten bewerben soll. Auch
ein gemeinsamer Internet-
auftritt der Fundstellen ist
bereits in Planung. (mm)
.......................................

Nachrichten

So berichtete der SÜDKURIER am 1.
Oktober 2012. 

Stockach – Ein buntes Bild bot sich den
Besuchern der sechsten Stockacher
Tischmesse, die dieses Jahr wieder mit
einer breiten Palette an Ausstellern auf-
wartete. 65 Betriebe präsentierten sich
den gesamten Sonntag über ihren Kun-
den und Geschäftspartnern.

Die Eröffnung am Vormittag um-
rahmten die Flying Horns der Stadtmu-
sik mit feierlichen Werken. Da wippte
sogar Bürgermeister Rainer Stolz im
Takt, der in seinem Grußwort beson-
ders die Verpflichtung der Stadt beton-
te, ihren Gewerbetreibenden Verbin-
dungen – nach innen und außen – zu er-
möglichen. Dazu sei die Tischmesse ein
idealer Ort. „Wer nicht wirbt, stirbt“
führte der Landtagsabgeordnete Hans-
Peter Storz (SPD) fort und sprach auch
die Fachkräfteoffensive der Landesre-
gierung an, die den Unternehmen in
Zukunft gut ausgebildete Mitarbeiter
garantieren soll. Der CDU-Landtagsab-
geordnete Wolfgang Reuther schließ-
lich erinnerte sich zurück an die Anfän-
ge der Tischmesse: „Das ist ja gar keine
Möbelausstellung“, stellten er und mit
ihm sicher der ein oder andere Stock-
acher damals fest.

Auf einem Rundgang durch die Jahn-
halle konnte man viel über die Stim-
mung unter Gewerbetreibenden aus

Stockach und Umgebung erfahren. Bei
der Volksbank Überlingen-Stockach
war Gerhard Seeberger mit der Reso-
nanz sehr zufrieden: „Wir sind zwar ein
eher stilles Gewerbe, aber gerade als
örtliche Bank profitieren wir hier von
der Verbindung mit unseren Partnern.“
Weiter hinten präsentierte sich der Be-
treiber von CDS – die Kopierzentrale,
Stefan Albrecht. Er erhofft sich von der
Messe einen Imagewandel für sein Un-
ternehmen, weg vom Copyshop, hin
zum Mediendienstleister. 

Auch zur Mittagszeit zeigte sich das
enge Netzwerk der örtlichen Unterneh-

mer: Kuchen vom Bäcker nebenan, Kaf-
fee vom Stand gegenüber und Würst-
chen vom Metzger: „Es gehört einfach
dazu, dass man sich gegenseitig unter-
stützt und regional denkt“, erklärt
Metzger Max Knoll dazu. Bei den meis-
ten Händlern stand die Präsenz auf die-
sem Markt der Möglichkeiten aller-
dings im Vordergrund. Robert Roth von
den Stadtwerken erklärte geduldig die
Leistungen des Energieversorgers. „Im
Wettbewerb seit der Liberalisierung
wollen wir mit Nähe punkten“, brachte
er es auf den Punkt. Und auch für Fir-
menchef Gerd Wurst von Fensterbau
Wurst gehören die Gespräche mit
Stammkunden dazu. Dazu ist er seit der
ersten Auflage der Tischmesse 2003
stets dabei gewesen. Auch das SÜDKU-
RIER-Medienhaus war vertreten: Beim
Gewinnspiel gab es neben Kleinigkei-
ten auch eine Kreuzfahrt zu gewinnen. 

Direkt am Eingang begrüßten die
Mitarbeiter des Veranstalters der Tisch-
messe, der Wirtschaftsförderung der
Stadt Stockach, die Gäste mit einem Ge-
winnspiel. Florian Keller zeigte sich
sehr zufrieden mit der Veranstaltung:
„Eine runde Geschichte mit Ausstellern
aus der ganzen Verwaltungsgemein-
schaft.“ Auch das Drumherum mit ei-
nem ausgebauten Unterhaltungspro-
gramm stimmte für ihn. 

Und die Besucher? Die waren zufrie-
den, wie beispielsweise Inge Hölzle:
„Eine tolle Atmosphäre, sehr informa-
tiv“, sagte sie nach einem Rundgang mit
ihrem Mann. Klaus Birkler wurde eben-
falls fündig: „Ich habe einiges gesehen,
von dem ich in Stockach vorher noch
nie gehört hatte.“

Ein vielseitiges Programm brachte die sechste Stockacher Tischmesse in die Jahnhalle: Nicht nur Unternehmen stellten ihre Produkte und
Dienstleistungen aus, auch ein Stelzenläufer (links im Bild) lockerte das Geschehen auf – und sogar Mittagessen gab es. B I L D :  G O T T OW I K  

Markt der Möglichkeiten
ä Die Tischmesse lockte mit

einem vollen Programm 
ä 65 Aussteller zeigten 

sich in der Jahnhalle 

V O N  S I M O N  G O T T O W I K
................................................

Die Tischmesse fand 2013 bereits zum
fünften Mal in der Jahnhalle statt. Das
Bürgerhaus Adler Post war als ur-
sprünglicher Veranstaltungsort zu klein
geworden. Die Aussteller kamen zum
Großteil aus Stockach, ein Drittel kam
aus den umliegenden Gemeinden. Sie
alle hatten dieselben Bedingungen: Ein
Tisch mit 1,70 Meter in der Länge und
70 Zentimetern in der Breite. (sgo) 

Zum Thema

Stockach 

Straßenverkehr angeklagter 21-Jähriger
aus dem Bodenseekreis entging einer
Verurteilung durch das Amtsgericht
Stockach. In dem Fall stand Aussage ge-
gen Aussage. Die Tat hat sich am 8. Mai
zwischen 11 und 12 Uhr zugetragen, als
der junge Mann mit drei Freunden im
Auto aus dem Bodenseekreis nach
Stuttgart fuhr. 

ein Paar aus Denzlingen-Weingarten,
sagten aus, der Angeklagte habe sie auf
der Autobahn 98 in Höhe von Stockach
rechts überholt, sei hinter einem Last-
wagen ausgeschert und habe sich dann
knapp vor ihrem Wagen, der eine Ge-
schwindigkeit von etwa 160 Kilometern
in der Stunde hatte, auf der linken Spur
platziert. Nur durch starkes Abbremsen
sei ein Unfall verhindert worden, be-
teuern beide Zeugen. Die 43 Jahre alte
Beifahrerin des ausgebremsten Wagens
und ihr 54 Jahre alter Lebensgefährte
zeigten den 21-Jährigen, dessen Kenn-
zeichen sie noch auf der Autobahn no-
tiert hatten, unmittelbar nach dem Vor-
fall an. Sie hätten in jenem Moment um
Leib und Leben gefürchtet, gaben beide
während der Zeugenbefragung zu Pro-
tokoll. „Es kann nicht sein, dass Raser
das Leben anderer gefährden und
selbst oft glimpflich davonkommen“,
sagte die Beifahrerin weiter. 

fahrer hingegen behaupten, sie könn-
ten sich nicht daran erinnern, dass am
8. Mai etwas Auffälliges vorgefallen sei.
Ein weiterer Freund des Angeklagten,
der in einem zweiten Wagen Richtung
Stuttgart fuhr, will ebenfalls keine
brenzligen Überholmanöver während
der Fahrt gesehen haben. Auf die geziel-
te Nachfrage von Richterin Julia Elsner
antwortete der gleichfalls 21-Jährige
aus dem Bodenseekreis, auf der Auto-
bahn sei es „normal, dass man mal stark
abbremsen muss.“ 

auch in Hinsicht auf die Fahrtgeschwin-
digkeit widersprachen und der Tatver-
dächtige nicht vorbestraft ist, schlug
Elsner vor, das Verfahren nach Para-
graph 153a der Strafprozessordnung
einzustellen. Danach erhält der Ange-
klagte zwar keinerlei Eintragungen bei
der Strafbehörde, muss jedoch einen
Geldbetrag zugunsten einer gemein-
nützigen Einrichtung oder der Staats-
kasse zahlen. Dem stimmten alle Seiten
zu. Die Richterin verpflichtete den 21-
jährigen Angeklagten zu einer Zahlung
von 1 500 Euro an die Straßenverkehrs-
wacht, die er in drei Raten zu je 500 Euro
erbringen soll. „Lassen Sie sich’s eine
Lehre sein“, schloss Elsner die Sitzung:
„Und fahren Sie in Zukunft so, wie es
sich gehört.“ 

Überholmanöver
kostet 1500 Euro 
V O N  M E L A N I E  M A I E R
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