
D o n n e r s t a g , 2 3 . D e z e m b e r 2 0 1 0 – N r . 2 9 7 S e i t e H T 3

Knapp 24 Millionen Euro Schlüsselzuweisungen für den Landkreis Haßberge SEITE HT 5

AUS UNSEREM H E I MAT KRE I S
HEIMATZEITUNG FÜR DEN KREIS HASSFURT, DAS MAINTAL, STEIGERWALD UND HASSGAU

Volker Sebold

Volker Sebold, Unterfranke seit 1960,
wuchs zwischen Steigerwald und
Haßbergen in Haßfurt am Main auf.
Er entschied sich, mit 17 Jahren das
Gymnasium zu verlassen, um Polizist
zu werden. Der Beruf – er ist in
Würzburg als Kommissar tätig – er-
möglicht ihm einen ungefilterten
Blick auf die Wirklichkeit. Schreiben
ist für den Hobbyfußballer ein Spiel
mit Sprache und Stift, bei dem der
Gewinner immer der Leser sein sollte.
Er lebt mit seiner Familie als Wahlun-
tereisenheimer an der Mainschleife.
Vor „ Nachbarn“ hat er bereits ein
Buch veröffentlicht: „ Unentdeckt –
Würzburger Stadtschreiber“.

Der schreibende Polizist Volker Sebold hat sein zweites Buch „ Nachbarn“ herausgebracht. Hierin erzählt der Autor
auf hundert Seiten in 25 Kurzgeschichten von unterschiedlichen Alltagssituationen seiner Mitmenschen, die er in
einem lesenswerten Spiel mit Worten sehr kurzweilig beschreibt. FOTO: PRIVAT

Alltägliches nicht als Alltagskost serviert
Volker Sebold regt mit den Geschichten in seinem Buch „ Nachbarn“ zum Nachdenken an
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Von unserem Redaktionsmitglied
WOLFGANG SANDLER
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HASSFURT „ Nachbarn“ hat jeder.
Irgendwie jedenfalls. Alle mögli-
chen. „ Nachbarn“ lautet auch der
Titel des jüngsten Buches, das Vol-
ker Sebold geschrieben hat. Der
Autor ist hauptberuflich Polizist
in Würzburg und lebt in Unter-
eisenheim. Aufgewachsen ist er je-
doch in Haßfurt und hier ist er
auch vielen Menschen noch bes-
tens bekannt, am besten vielleicht
unter seinem damaligen Spitzna-
men „ Vok“ .

Es passt einfach. Sebold bringt
seine Erlebnisse zu Papier, oder Ge-
schichten, die ohne weiteres seine
Erlebnisse sein könnten. Er hat mit
17 das Gymnasium verlassen und ist
Polizist geworden. Und in diesem Job
erlebt er so manches, das anderen
Menschen verborgen bleibt. In Kom-
bination mit seiner regen Phantasie,
die er schon während seiner Haßfur-
ter Phase oftmals nur im kleinen
Kreis beinahe ein bisserl aufmerk-
samkeitsheischend erblühen ließ,
werden aus Alltäglichkeiten Ge-
schichten, die sich sehr gut lesen las-
sen.

Sie gehen aber meist einen Schritt
weiter, sind weit davon entfernt, das
Alltägliche als Alltagskost anzubie-
ten. Seine Gedanken verleiten zum
Nachdenken. Seine Geschichten zie-
hen den Leser hinein ins Geschehen,
wenn er zum Beispiel von der 85-Jäh-
rigen erzählt, die kurz vor einer – na-
türlich alltäglichen – Routineopera-
tion steht und sich davor gewaltig
ängstigt.

Manchmal lässt er den Schluss sei-
ner Kurzgeschichten offen, gibt dem
Leser Raum für eine Interpretation
der zuvor beinahe peinlich genau
festgehaltenen Einzelheiten. Und für
die hat er schon von Berufs wegen

einen Blick, einen Einblick hinter die
Kulissen seiner und unserer „ Nach-
barn“ .

„ Ich habe schon als Junge sehr
gerne gelesen, viel beobachtet und
mir meine Gedanken darüber ge-
macht“ , erzählt er der Heimatzei-
tung im Gespräch. „ Diese Gedanken
wollte ich festhalten, deswegen
schreibe ich.“ Dabei entstehen Se-
quenzen wie die Geschichte „ Nach-
spiel“ . Dabei geht es – wieder einmal
ganz alltäglich – um einen Fußballer.
Der hätte Meister werden können
mit seiner Mannschaft, es fehlten
nur noch wenige Augenblicke bis

zum finalen Jubel. Dann passiert’s, er
schießt ein Eigentor und alle Bemü-
hungen eines ganzen Fußballjahres
sind zunichte gemacht: „ Schluss-
pfiff. Eine Glocke aus Adrenalin und
Entsetzen stülpt sich über sein Da-
sein. In Trance taumelt er in die Ka-
bine. Beschimpfungen, dumpf in die
Gehörgänge geschleudert ... Er
duscht stumm, kleidet sich an und
geht ohne Gruß.“

Sebold erzählt diese und andere
kleine Begebenheiten so, als wäre er
dabeigewesen – vielleicht war er’s
auch? Man nimmt’s ihm einfach ab,
weil er Gefühle geschickt transpor-

tiert, starke Gefühle, als wären sie die
seinigen. Einsamkeit, Trauer, Sehn-
sucht, Verrat, Freundschaft – aber
auch pralle Lebenslust. Es ist nicht
immer leichte Kost, die der schrei-
bende Cop seinen Lesern – wie zum
Beispiel in der „ Schlachtschüssel“ –
serviert: „ Blitzschnell stechen kleine,
scharfe Messer das Schwein ein zwei-
tes Mal tot. Zungenschnalzen und
Schmatzen geleiten das Tier in den
Schweinehimmel ... So machen
Sauereien Spaß.“

Manchmal driftet er auch ein bis-
serl ab ins Kafkaeske, wenn er den
Leser im „ apokalyptischen Aufzug“

mit nach oben nimmt und voll düs-
terer Komik in weiße Anzüge geklei-
dete Wärter mit abgetrennten Kör-
perteilen Golf spielen lässt oder –
schon mehr Tragödie – kahlgescho-
rene Kinder einen Arzt mit Spritzen
töten.

Aber es geht auch lustig zu, gleich-
wohl die Hauptperson in seiner Ge-
schichte „ Aquarium“ ums Leben
kommt. Aber das ganze Drumherum
ist so lebendig geschrieben, dass man
ihr das Ableben mit einem Schmun-
zeln verzeiht.

Sebold schaut seinen „ Nachbarn“
unterhaltend pedantisch, aber kei-
neswegs voyeuristisch auf die Finger
und in die Augen, ja tief in ihre Seele.
Er macht sich darüber seine – literari-
schen – Gedanken und es macht
wirklich Spaß, sich mit ihnen ausei-
nanderzusetzen. Der Leser begleitet
ihn gerne auf seiner Stippvisite zum
„ Nachbarn“ .

„Nachbarn“ ist erschienen in Eigen-
regie bei Books on Demand und ist im
Buchhandel oder online (zum Beispiel
bei amazon oder Libri) für 8,90 Euro er-
hältlich. ISBN: 978-3839167892.

Die Gründungsmitglieder der neuen Genossenschaft „ Klinik-Kompetenz-Bayern“ (von links): Stephan Kolck (Haßberg-Kliniken), Stefan Schilling (Kliniken
des Landkreises Neustadt/Aisch – Bad Windsheim), Manfred Fischer (Gemeinnützige Krankenhausgesellschaft des Landkreises Bamberg mbH), Günther
Brütting (Waldkrankenhaus St. Marien gGmbH), Dr. Alexander Schraml (Main-Klinik Ochsenfurt), Josef Götz (Kliniken Nordoberpfalz AG), Gunther Schlos-
ser (Kliniken im Naturpark Altmühltal), Peter Krappmann (Klinikum Fürth), Werner Rupp (Kreisklinik Roth), Jürgen Winter (Kommunalunternehmen Kli-
niken des Landkreises Weißenburg-Gunzenhausen). FOTO: PRIVAT

Gründungsmitglieder

Gründungsmitglieder sind neben den
Haßberg-Kliniken folgende Träger:
– Gemeinnützige Krankenhausgesell-
schaft des Landkreises Bamberg mbH
(Klinik am Eichelberg, Steigerwald-
klinik Burgebrach, Juraklinik Scheßlitz)
– Klinikum Fürth
– Kommunalunternehmen Kliniken
des Landkreises Weißenburg-Gunzen-
hausen (Kreisklinik Gunzenhausen,
Kreisklinik Weißenburg)
– Kliniken des Landkreises Neustadt/
Aisch – Bad Windsheim (Klinik Neu-
stadt/Aisch, Klinik Uffenheim, Klinik
Bad Windsheim)
– Kliniken Nordoberpfalz AG (Kran-
kenhaus Tirschenreuth, Krankenhaus
Waldsassen, Krankenhaus Kemnath,
Steinwaldklinik Erbendorf, Klinikum
Weiden, Krankenhaus Eschenbach,
Krankenhaus Vohenstrauß, Kranken-
haus Neustadt a.d. Waldnaab)
– Kliniken im Naturpark Altmühltal
(Klinik Eichstätt, Klinik Kösching)
– Kreisklinik Roth
– Waldkrankenhaus St. Marien
gGmbH – Erlangen
– Main-Klinik Ochsenfurt
Vorstandsmitglieder: Josef Götz (Wei-
den), Jürgen Winter (Weißenburg-
Gunzenhausen), Dr. Alexander
Schraml (Ochsenfurt).

Im Verbund geht vieles noch besser
Haßberg-Kliniken werden Gründungsmitglied der Genossenschaft „ Klinik-Kompetenz-Bayern“

HASSFURT Die Haßberg-Kliniken
gründen gemeinsam mit zahlrei-
chen anderen bayerischen Kliniken
die eingetragene Genossenschaft
„ Klinik-Kompetenz-Bayern“ .

Mit der Zustimmung des Verwal-
tungsrats des Kommunalunterneh-
mens „ Haßberg-Kliniken“ ist der
Startschuss für ein Projekt gefallen,
mit dem kommunale Kliniken effek-
tiver vernetzt werden sollen, um ihre
Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Ein
mit den zuständigen Regierungen
und dem Genossenschaftsverband

abgestimmter Genossenschaftsver-
trag liegt bereits vor. Er wird am 20.
Januar 2011 im Rahmen eines Fest-
aktes im Beisein des bayerischen Ge-
sundheitsministers Dr. Markus Söder
unterzeichnet.

„ Seit vielen Jahren arbeiten die
Haßberg-Kliniken eng mit zahlrei-
chen bayerischen Kliniken zusam-
men. Diese Kooperation wollen wir
nun mit der Gründung einer Genos-
senschaft institutionalisieren, ohne
dass die Kliniken dabei ihre Selbstän-

digkeit aufgeben“ , erklärt Stephan
Kolck, Vorstandsvorsitzender des
Kommunalunternehmens „ Haß-
berg-Kliniken“ . Ziel der Genossen-
schaft ist es, die kommunalen und
freigemeinnützigen Kliniken effektiv
zu vernetzen. Konkret soll die flä-
chendeckende und qualitativ hoch-
wertige Klinikversorgung gesichert
und weiter verbessert werden.

Außerdem kann durch „ Klinik-
Kompetenz-Bayern“ die Wettbe-
werbsfähigkeit und die Marktposi-

tion der einzelnen Mitgliedskliniken
gestärkt werden. Es werde, so Ste-
phan Kolck, einen intensiven Know-
how-Transfer und Erfahrungsaus-
tausch zwischen den Mitgliedern ge-
ben. Zudem wollen die Krankenhäu-
ser bei der Personalentwicklung zu-
sammenarbeiten.

Die Genossenschaft „ Klinik-Kom-
petenz-Bayern“ versteht sich als
Plattform für eine patientenorien-
tierte Vernetzung und hat sich zu Be-
ginn gleich mehrere wichtige Projek-

te vorgenommen. Unter anderem
wird man sich mit Themen wie
Benchmark-Controlling, Interne Re-
vision, Codierung und Medizini-
scher Dienst der Krankenversiche-
rungen (MDK), Hygiene, Einkauf,
Personalentwicklung sowie Recht
und Verträge befassen.

Dem freiwilligen Verbund ange-
schlossen sind bei der Gründung ins-
gesamt zehn Träger mit 25 kommu-
nalen und freigemeinnützigen Klini-
ken in Bayern.

Zeil ist auch
weiterhin ein

guter Standort
Südweststrom hält an

Gas- und Dampf-Anlage
auf Zuckergelände fest

ZEIL (WS) Gestern sorgte eine
Mitteilung des Grünen-MdB Hans-
Josef Fell für Aufregung in manchen
Stadtwerken der Region. „ Kohle-
kraftwerk Brunsbüttel vor dem Aus“
war der zentrale Inhalt des Schrei-
bens. Was haben heimische Stadt-
werke aber mit Brunsbüttel zu tun,
wird sich der Landkreisbürger fra-
gen. Über die Südwestdeutsche
Stromhandels GmbH, kurz Südwest-
strom genannt, sind etliche unter-
fränkische Stadtwerke an dem Pro-
jekt beteiligt.

Während Haßfurts Stadtwerklei-
ter Norbert Zösch dankend abwinkte
(„ Man muss nicht überall dabei sein.
Die Biogasanlage scheint mir we-
sentlich sinnvoller als die Beteili-
gung an einem Großkraftwerk“ ),
räumte Andreas Trautner vom Stadt-
werk Zeil ein, dass man als Gesell-
schafter von City USE – Unterfränki-
scher Service für Energiedienstleis-
tungen GmbH – in geringem Um-
fang an Südweststrom und damit an
Brunsbüttel beteiligt sei.

Interessant für die Stadt Zeil ist im
Zusammenhang mit dem Kohle-
kraftwerk Brunsbüttel aber der Um-
stand, dass Südweststrom in Zeil auf
dem Gelände der ehemaligen Zu-
ckerfabrik die Errichtung eines Gas-
und Dampfkraftwerkes geplant hat.
Im Zuge der Planung von Brunsbüt-
tel wurde beschlossen, diesem Pro-
jekt zunächst Vorrang einzuräumen
und sich anschließend wieder mit
Zeil zu befassen. Ein „ Aus“ für Bruns-
büttel könnte somit Zeil unerwartet
schnell wieder ins Interesse der Ge-
sellschaft rücken lassen.

MdB Fell hatte mitgeteilt, die Ge-
sellschafterversammlung von Süd-
weststrom habe die Wirtschaftlich-
keit von Brunsbüttel diskutiert und
beschlossen, das Projekt zunächst
nicht weiterzuverfolgen. Die rasch
gestiegenen Investitionskosten, stei-
gende Kohlepreise sowie die CO2-
Zertifikatspreise und erwartbar ge-
ringe Nutzungsstunden im Umfeld
von Offshore-Windparks hätten
dem Projekt von Beginn an ent-
gegengestanden. Zusätzlich gäben
nun aber die Beschlüsse von CDU/
CSU und FDP im Energiekonzept der
Bundesregierung den Ausschlag für
das vorläufige Aus von Brunsbüttel.

„ Alles Quatsch“ , kommentierte
Bettina Morlok, Geschäftsführerin
von Südweststrom, die Behauptun-
gen von Fell. Natürlich habe man
diskutiert, wie das Projekt in das
Energiekonzept der Bundesregierung
passe, die offensichtlich mehr auf
Atomkraft und erneuerbare Energien
setze. Es herrsche aber unter den Ge-
sellschaftern von Südweststrom gro-
ße Solidarität. „ Es ist klar, dass es
schwieriger werden kann. Wir müs-
sen sehen, wie sich das Energiekon-
zept der Bundesregierung entwi-
ckelt“ , so Bettina Morlok. Es handle
sich hier um ein politisches Problem,
denn erneuerbare Energie könne
teurer werden. Man müsse hier die
Entwicklung abwarten.

Zeil sei aber ein guter Standort, so
Morlok, den man nicht aus den Au-
gen verliere. Allerdings beanspruche
ein Projekt wie Brunsbüttel ein
Unternehmen stark. Auch im Fall
GuD-Kraftwerk Zeil müsse man die
Entwicklung des Energiekonzeptes
der Bundesregierung abwarten. Al-
lerdings ergehe man sich derzeit sei-
tens Südweststrom eher in aktivem
Abwarten, denn man verhandle
ständig mit den zuständigen Politi-
kern. Bis Mitte des nächsten Jahres
(nach den Sommerferien) werde
man wohl endgültig die Chancen
von Zeil kennen. Sie sei jedoch opti-
mistisch, dass die Gas- und Dampf-
Anlage auf dem Zuckerfabrikgelände
gebaut werde.
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