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Justiz: Afghanischer Familienvater muss wegen gefährlicher Körperverletzung mehr als vier Jahre in Haft / Ehefrau gewürgt

Frau schlägt Freund
LUDWIGSHAFEN. Ein Polizeieinsatz

der außergewöhnlichen Art hat sich
in Ludwigshafen abgespielt. Wie die
Beamten mitteilten, geriet ein Paar
derart in Streit, dass die 23-jährige
Frau ihrem 26 Jahre alten Partner
eine Whiskyflasche über den Kopf
zog. Auslöser war eine Corsage, die
sich die Frau im Internet gekauft
hatte. Damit wollte sie laut Polizei
ihren Körper für die anstehende
Hochzeit in Form bringen, denn
wegen einer Medikamenteneinnahme habe der 23-Jährigen das
Brautkleid nicht mehr gepasst. Den
Beamten gelang es, zwischen dem
Paar zu vermitteln. Am Ende schworen sich die Streithähne ihre Liebe
und versicherten, dass die Hochzeit
stattfindet.
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NCT-Lauf startet vor Mensa
HEIDELBERG. 4929 Teilnehmer hatten

sich bis gestern Morgen für den
NCT-Lauf angemeldet. Er startet
heute, Freitag, 13. Juli, um 19 Uhr
vor der Zentralmensa im Neuenheimer Feld (Im Neuenheimer Feld
304). Heute können sich die Läufer
noch vor Ort für den Zehn-Kilometer-Lauf und den Halbmarathon
anmelden. Der kurze Rundenlauf ist
schon ausgebucht. Unter dem
Motto „Laufen für die Krebsforschung“ organisiert das Nationale
Centrum für Tumorerkrankungen
zum siebten Mal den Benefizlauf.
miro

Konzert zur Beleuchtung
HEIDELBERG. Ein Konzert in der Hei-

liggeistkirche rundet das Programm
der Schlossbeleuchtung musikalisch ab. Am Samstag, 14. Juli, präsentieren drei Heidelberger Chöre
(die Kurrende der Friedenskirche,
der Anglistenchor und die Studentenkantorei) unter der Leitung von
Jan Wilke ab 18.30 Uhr Stücke für
Klavier, Schlagzeug, Chor und Solisten. Tickets gibt es ab 14 Euro.

Französische Klassik
HEIDELBERG. Zum „Tour de France“-

Sommerkonzert laden die Musikfreunde Heidelberg am Samstag, 14.
Juli, 19 Uhr, in die Stadthalle ein.
Gespielt werden unter anderem
Werke von Bizet, Debussy, Fauré,
Ibert, Saint-Saëns und Ravel. Karten
kosten an der Abendkasse 15, ermäßigt neun Euro.

Landwirtschaft: Frühreifes
Getreide mindert den Ertrag

„Mit beiden Händen zugedrückt“ Erntezeit

so früh
wie noch nie

LANDAU. Der schmächtige Mann im

blau-karierten Hemd schüttelt unablässig den Kopf. Daumen und Zeigefinger massieren die Nasenwurzel
und der Blick bohrt sich ins Leere.
„Deutschland ist Frauenland – dieses Zitat des Angeklagten fasst die
gesamte Tragik dieses Falls zusammen“, formuliert der Vorsitzende
des Landauer Schwurgerichts, Jörg
Bork, was der Afghane Sattar M.
nicht verstehen kann – vielleicht
auch nicht verstehen will.
„Sie sitzen aber nicht hier, weil
Sie ein Mann sind, sondern weil Sie
versucht haben, ihre Ehefrau zu erwürgen“, betont Bork. Wegen gefährlicher Körperverletzung schickt
seine Kammer den 42-Jährigen deshalb vier Jahre und drei Monate ins
Gefängnis. Für den Mann aus Afghanistan steht damit die Abschiebung in die Heimat im Raum, da bei
jeder verhängten Strafe, die über
drei Jahren liegt, abgeschoben werden muss.
Für den Vorsitzenden liegt der
Ausgangspunkt des Falls in Afghanistan: „Der Angeklagte ist in einem
Land aufgewachsen, in dem Männer das Sagen haben. Er und seine
Frau sind jung verheiratet worden
und lebten in einfachen wirtschaftlichen Verhältnissen in einem von
Kriegsgewalt erschütterten Land.
Beide sind Analphabeten und ihre
Bildung bestand darin, irgendwie zu
überleben und den Alltag zu meistern.“
Irgendwann habe Sattar M. beschlossen, mit seiner Frau und den
vier Kindern nach Deutschland auszuwandern, um dort ein besseres
Leben mit mehr Geld und mehr Sicherheit zu führen. „Ohne das Land
und die Gesellschaft dort zu kennen.“ In der Pfalz angekommen, seien die beiden älteren Kinder, die damals 16 und 13 waren, schnell den
Verlockungen der westlichen Welt
erlegen und aus dem patriarchischen Familien-Clan ausgebrochen. „Sie haben sich mit den alten
Mitteln wie Schlägen nicht mehr
einfangen lassen, weil Gewalt in der
Familie hier verboten ist“, fasst der
Vorsitzende zusammen.

RHEIN-NECKAR. Dem einen oder an-

Der Angeklagte mit seinem Verteidiger Jan-Frederik Ernemann beim Auftakt.

Sattar M. schüttelt verzweifelt
den Kopf, als Bork davon spricht,
dass seine Frau ihr Kopftuch abnahm und ausging, sich im
Deutschkurs neben Männer aus anderen Ländern setzt und Dinge tut,
die sie sich in Afghanistan nie getraut hätte. „Ihre Ehe war nie auf
Liebe, Fürsorge und Respekt aufgebaut. Ihre Frau hat hier im Zeugenstand gesagt, dass sie erst in
Deutschland gemerkt hat, dass
nicht alle Männer böse sind.“ Das
sei ein sehr bezeichnender Satz.
Sattar M. habe seiner Frau unterstellt, dass sie ihn mit einem anderen Afghanen aus Landau betrügt,
was diese stets abstritt. Als die 35Jährige ihr Smartphone daheim liegenließ, „haben Sie eine Sprachnachricht des angeblichen Liebhabers entdeckt, die das Fass zum
Überlaufen brachte“, so Bork.
Während er seine Frau mit der

Nachricht konfrontiert habe, verlangte diese ihr Handy zurück: „Im
Streit um das Telefon haben Sie mit
beiden Händen um ihren Hals gegriffen und kräftig zugedrückt“, sagt
der Richter. Die Kammer sei überzeugt, dass er solange gewürgt hat,
bis die zwei drei und sechs Jahre alten Söhne ins Zimmer kamen. „Die
Tötung einer Ehefrau, weil sie die
Familienehre verletzt hat, liegt in ihrem Kulturkreis näher als bei uns,
deshalb ist die Hemmschwelle für
eine solche Tat niedriger.“ Hätte
Sattar M. sie nur bestrafen wollen,
„warum haben Sie ihre Frau dann
nicht geschlagen wie sonst auch immer?“
Die Ehefrau habe den Vorfall direkt nach der Tat im Krankenhaus,
bei der Polizei und auch im Zeugenstand glaubwürdig geschildert. Wieder schüttelt Sattar M. den Kopf.
„Das Gericht glaubt Frauen nicht,
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weil sie Frauen sind. Jede Aussage
wird von uns grundsätzlich gleich
behandelt. Und Sie haben von Anfang an nur Blödsinn erzählt“, reagiert Bork auf die Geste.
M. hatte zunächst gesagt, dass
seine Frau ihn mit einer Kleiderstange geschlagen und er sie deshalb aufs Bett geschubst hatte. „Das
war gelogen, denn die Verletzungen
sprechen eine andere Sprache.“ Es
gebe allein drei Versionen, welche
Rolle die Kleiderstange gespielt haben soll.
Nach der Urteilsverkündung
fragt der 42-Jährige seinen Verteidiger Jan Ernemann, wann er abgeschoben werde. „Frühestens nach
zwei Jahren“, sagt der Anwalt, der
sein Hauptziel, eine Verurteilung
wegen versuchten Mordes zu verhindern, erreicht hat. „Wir werden
aber wegen der hohen Strafe über
eine Revision reden.“

Krebshilfe: NCT Heidelberg wird weiter gefördert

Vier Jahre je 750 000 Euro
BONN/HEIDELBERG. Freude am Natio-

Die Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg hat ihre Räumlichkeiten in Heidelberg erweitert.
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nalen Centrum für Tumorerkrankungen: Die universitäre Krebsmedizin in Heidelberg hat weiter Exzellenzstatus und wird weitere vier Jahre mit jeweils 750 000 Euro jährlich
gefördert: Das hat die Deutsche
Krebshilfe gestern bekannt gegeben. Deutschlandweit werden auf
diese Weise 13 Zentren gefördert.
Die Internationale Gutachterkommission habe sich nach einge-

hender Prüfung für eine Weiterförderung von Dresden, Heidelberg,
München, Ulm und Würzburg entschieden. Mit den Onkologischen
Spitzenzentren, die ihre „Qualitätskontrolle“ bereits vor zwei Jahren
absolvierten – Berlin, Essen, Frankfurt/Main, Freiburg, Hamburg,
Köln/Bonn, Mainz und TübingenStuttgart – sind es insgesamt 13
Standorte in Deutschland, die von
der Unterstützung profitieren. miro

deren werden die vielen Mähdrescher und Traktoren auf den Feldern bereits aufgefallen sein – die
frühe Hitze in den Frühlingsmonaten fordert jetzt schon – vor dem eigentlichen Beginn der Erntezeit –
den Einsatz der Bauern ein. Trockenheit und Wärme sorgen in diesem Jahr für eine ungewöhnlich zeitige Getreideernte. „Wir sind drei
Wochen früher dran als sonst, das
hatten wir noch nie“, sagte der Präsident des Bauern- und Winzerverbandes Rheinland-Pfalz Süd, Eberhart Hartelt. Diese Erfahrung in seinem Betrieb im Donnersbergkreis
werde von vielen Landwirten in der
Region geteilt. Trotz der ungewöhnlichen Witterung in einem „Jahr
ohne Frühling“ mit einem fast nahtlosen Übergang vom Winter zum
Sommer sei die Ernte in Menge und
Qualität gut ausgefallen, wobei es
allerdings regionale Schwankungen
gebe. „Bei allen Schwierigkeiten, die
wir haben, muss man zufrieden und
dankbar sein, wenn man sich die katastrophalen Meldungen aus Nord und Ostdeutschland anschaut“,
sagte Hartelt.
Auch in Südhessen begann die
Ernte zwei bis drei Wochen früher
als in den Vorjahren. Der Reifeprozess des Getreides endete abrupt
und das bevor die Kornfüllungsphase abgeschlossen war – ein erheblicher Verlust für die Bauern. Der Verlust wird sich voraussichtlich in den
Getreidepreisen widerspiegeln.
15 bis 20 Prozent unter dem
Schnitt liegen auch die Rapsbestände. Durch das schnelle Blühen im
Frühjahr konnten sich die Pflanzen
nicht vollständig entwickeln. Das
Wetter für die Ernte ist hingegen optimal. Und auch der Weinbau ist unproblematischer, da die Wurzeln
der Reben tiefer in den Boden ragen
und daher besser mit Wasser versorgt werden.

Zu kurzer Reifeprozess
Die landwirtschaftliche Situation
hat Wolfgang Guckert, Kreisvorsitzender des Rhein-Neckar-Bauernverbandes, direkt vom Mähdrescher
aus im Blick. „Es fehlt an Wasser. Die
starke Trockenheit hat den Pflanzen
ganz schön zugesetzt“, sagte er zur
Lage in Nordbaden. Eine Umstellung für die Jahresplanung der Bauern – die Mäharbeiten müssen früher erledigt werden. Der Kreisvorsitzende sprach von „der frühsten Erntezeit seit Jahren“.
Auch in Nordbaden fiel der Reifeprozess der Getreidepflanzen aufgrund der hochsommerlichen Temperaturen im April und Mai zu kurz
aus. Der Bauernverband plant eine
umfassende Zusammenstellung der
landwirtschaftlichen Situation am
Ende der Erntezeit im August.
vs

Landeszentrale für politische Bildung: Erweiterte Räumlichkeiten in Heidelberg offiziell eingeweiht
ANZEIGE

„Nationalismus auf Vormarsch“
HEIDELBERG/REGION. Die Landeszen-

trale für politische Bildung BadenWürttemberg (LpB) hat vergangene
Woche die neuen Räumlichkeiten in
ihrer Heidelberger Außenstelle offiziell eingeweiht. In der Plöck 22, seit
2002 Sitz der LpB-Dienststelle im
Regierungsbezirk Karlsruhe, steht
nun ein größerer und barrierefreier
Shop zu Verfügung.
Aktuelle Veröffentlichungen und
Materialien zur politischen Bildung
sind dort erhältlich, neben Angeboten der LpB auch Publikationen der
Bundeszentrale für politischen Bildung. Zusätzlich sorgt ein deutlich
erweiterter
Veranstaltungsraum,
jetzt ebenfalls barrierefrei ausgestattet, für mehr Möglichkeiten bei
Seminaren und Vorträgen.
Zur Einweihung der neuen
Räumlichkeiten kamen zahlreiche
Partner, um über die Zukunft der
schulischen wie außerschulischen
politischen Bildung zu sprechen.
Robby Geyer, der demnächst nach
Stuttgart wechselt, und Regina Bos-

17

sert, die ab Oktober die Außenstelle
leiten wird, begrüßten die zahlreichen Gäste. Mit über 300 Veranstaltungen im Jahr werde die LpB auch
in Zukunft „Impulse für die politische Bildung setzen“.
Dass dies notwendig ist, betonte
Lothar Frick, Direktor der Landeszentrale. Gemäß der baden-württembergischen Landesverfassung
(Art. 21, Abs. 2) müsste Gemeinschaftskunde in allen Schulen „ordentliches Lehrfach“ sein. „Die Realität sieht leider anders aus“, stellte
Frick fest. Dabei wäre es extrem
wichtig, gerade an Schulen das Demokratieverständnis junger Menschen zu wecken. „Das ist heute
wichtiger denn je“, sagte Frick unter
Verweis auf die aktuelle weltpolitische Lage: „Der Nationalismus ist
weltweit dramatisch auf dem Vormarsch. Die Demokratie ist in Gefahr“, lautete seine klare Botschaft.
Dennoch dürfe politische Bildung
nicht Angst verbreiten, sondern
müsse vielmehr die Vision der De-

mokratie und Rechtsstaatlichkeit
den Menschen vermitteln. „Und
zwar so, dass es jeder versteht“, sagte Frick und fügte hinzu: In dieser
Hinsicht könne man von US-Präsident Donald Trump sogar lernen;
nicht aber, was dessen Verständnis
von Stil und Wahrheit angeht.
Anglizismen und verschleiernde
Sprachschöpfungen
seien
ein
Grund für die Entfremdung zwischen Politikern und Bürgern. Ein
anderer Grund sei der Trend zu einer „Ich-Generation der Selbstinszenierung“; deshalb sei es mehr
denn je Aufgabe der politischen Bildung, das „Wir“ in der Gesellschaft
zu stärken.
pro
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i Die Außenstelle der LpB befindet

sich in Heidelberg, In der Plöck 22.
Der LpB-Shop ist dienstags und donnerstags von 10 bis 17 Uhr sowie
mittwochs von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Weitere Infos unter Telefon
06221/60780 oder im Internet unter
www.lpb-heidelberg.de.

Weinheim
Fürth
Online

Friedrichstraße 24
Erbacher Straße 4
kartenshop@diesbachmedien.de

Wir feiern das Leben
Sie sind jung, hübsch und singen
eigene Schlager im Stil der 70er
Jahre – das neue Künstlerduo
ZWEISAMKEIT. Patricia Kain
und Felicitas Hadzik übertragen
die 70er Jahre in den deutschen
Pop-Schlager. Vom Klang, von
der Kleidung und vom Lebensgefühl. Frisch, fröhlich und mit
viel Fantasie. Das Lebensgefühl,
das schon ihre Eltern begeistert
hat, spiegelt sich in ihren Liedern
wider. Voller Natürlichkeit und
Authentizität verpacken sie die
Themen, die sie in ihrem Alltag bewegen. Sympathisch und
chic kommen sie daher und bringen auch mit ihrer Kleidung im
70er-Jahre-Retrostil frischen Wind in die Szene.

06201 81345
06253 4363
wnoz.de

Die Region ist unsere Welt.

