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Kurz gesagt
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Ist die katholische Kirche
in Deutschland zu reich?
Man muss dem Limburger Bischof
eigentlich dankbar sein, denn so
werden diese Dinge endlich mal
breit in der Öffentlichkeit disku-
tiert. Wichtig ist, dass auch über
den kirchlichen Auftrag und die so-
ziale Arbeit, die die Kirche leistet
und die gerade in schwierigen Zei-
ten dringend erforderlich ist, öffent-
lich geredet wird.

Gabi Rottmann-Heidenreich,
Würzburg

Mit Traumzetteln zu Geschichten
Volker Sebold aus Untereisenheim ist nicht nur Polizist, sondern auch Fotograf und Schriftsteller

...................................................................................

Von unserer Mitarbeiterin
STEFANIE DÜRR

...................................................................................

UNTEREISENHEIM Legeres Hemd,
ein entspanntes Lächeln auf den Lip-
pen, so öffnet der Fotograf, Autor
und Polizist Volker Sebold die Tür zu
seinem Haus in Untereisenheim, in
dem er die unterschiedlichsten Ge-
schichten mit Buchstaben oder Mo-
mentaufnahmen auf Seiten und
Fotopapier bändigt.

„Mein Vater hat mich schon in
meiner Kindheit zum Fotografieren
gebracht“, erzählt Sebold auf seiner
Terrasse, umringt von Grün und
Sonne. „Heute reizt mich vor allem
das ’Alltägliche’, das von vielen Men-
schen nicht mehr beachtet wird. Da-
bei kommen oft spontane Schnapp-
schüsse heraus“, meint er. „Ich bin
ein großer Fan der digitalen Fotogra-
fie. Die Möglichkeiten sind einfach
unfassbar und manchmal bin ich
auch selbst überrascht, welche Moti-
ve dabei herauskommen können.“

Der gebürtige Haßfurter, der mit

seiner Familie in Untereisenheim
wohnt, arbeitete in den vergangenen
Monaten an einem Fotokalender
über Ober- und Untereisenheim.
„Dabei war mir vor allem wichtig,
dass ich beide Ortsteile berücksichti-
ge“, betont Sebold. In dem Kalender
habe er Orte festhalten, die es in den
nachfolgenden Generationen mögli-
cherweise so nicht mehr geben wird.
Der verwunschene und beinahe ver-
gessene alte Bahnhof von Eisenheim
ist nur eines dieser Motive.

Aber nicht nur das Einfangen der
Realität mit der Kamera fasziniert
ihn seit seiner Kindheit. Sebold
bringt auch Geschichten aufs Papier,
die mitten aus dem Leben gegriffen
zu sein scheinen.

Die Parallele zum Fotografieren ist
für ihn dabei ganz klar: „Fotografie-
ren ist für mich wie Schreiben: Ich
möchte den Blick bei beidem auf die
Details lenken.“

Der hauptberufliche Polizist hat
bereits mehrere Kurzgeschichten
und erst kürzlich die Novelle „Lo-

dernde Seelen“ veröffentlicht. „Ich
möchte bei meinen Geschichten die
Wirklichkeit aufzeigen, so wie sie ist,
ohne dabei voyeuristisch hinter Fas-

saden zu blicken“, erzählt er. Außer-
dem lässt er bei seinen Kurzgeschich-
ten das Ende offen: „Jeder soll sich
selber einen passenden Abschluss su-
chen, vielleicht regt das noch zusätz-
lich zum Nachdenken an. Ich finde
es faszinierend, Buchstaben so zu-
sammenzusetzen, dass in den Köp-
fen der Menschen Geschichten ent-
stehen.“

Volker Sebold nippt an seinem
Kaffee und erzählt weiter: „Ich
schreibe dabei trotzdem hauptsäch-
lich für mich. Natürlich ist es toll,
wenn die Leute meine Bücher mö-
gen, aber das Gefühl, eine Geschich-
te zu Ende gebracht zu haben, ist ein-
fach einmalig.“ Beim Schreiben neh-
me er sich außerdem viel Zeit und si-
chere seine Gedanken auf „Traum-
zetteln“. Darauf werden Ideen no-
tiert, Gedankenschnipsel, um sie vor
dem Vergessen zu retten, spontane
Einfälle oder mögliche Strukturmög-
lichkeiten für die Geschichten. In-
spiriert wird er von seinen Lieblings-
autoren Friedrich Dürrenmatt, John

Irving und Sybille Berg.
„Mittlerweile ist das mit dem Zeit-

nehmen fürs Schreiben und Fotogra-
fieren schwer, da ich auch meinem
Beruf als Polizist nachgehen muss“,
so der Autor. „Natürlich möchte ich
mir auch viel Zeit für meine Familie
nehmen.“ Wie lange es also dauert,
bis eine Geschichte fertig ist, könne
er nicht sagen. Ist es dann jedoch so
weit, dürfen seine Frau, seine zwei
Kinder und seine Bekannten erst ein-
mal als Lektor agieren.

Ob er Geschichten auch aus sei-
nem Beruf zieht? „Das trenne ich
schon ganz klar. Natürlich denken
viele, dass ich als Polizist prädesti-
niert dafür bin, Kriminalgeschichten
zu schreiben. Aber es widerspricht
sich nicht, Polizist zu sein und eher
philosophische Geschichten zu ver-
fassen. Nicht mein Beruf inspiriert
mich, sondern schlicht das alltägli-
che Leben“.

Infos über Volker Sebold:
volker-sebold.jimdo.com

Zu betrunken
für die

Heimfahrt
Auto blieb auf der B 8

beschädigt liegen

ALTERTHEIM (rs) Zu einem nichtall-
täglichen Unfall war es am vergange-
nen Sonntag in den Abendstunden
gekommen. Wie die Polizei berich-
tet, stand gegen 22 Uhr auf der
Bundesstraße 8 im Kurvenbereich an
der Abfahrt nach Waldbüttelbrunn
ein beschädigtes Auto. Das Fahrzeug
war ungesichert. Vom Fahrer fehlte
jede Spur. Wie sich später heraus-
stellte, war es das Ende einer Heim-
fahrt eines 35-Jährigen aus Eisingen.

Nachdem die Polizei bereits von
Verkehrsteilnehmern verständigt
worden war und sich zur Bergung
des an der Front erheblich beschä-
digten Wagens vor Ort befand,
tauchte plötzlich der Fahrer auf.
Ziemlich schnell wurde den Beam-
ten klar, dass er dem Alkohol zuge-
sprochen hatte. Ein Alkotest vor Ort
ergab 1,22 Promille.

Den Schaden an seinem Auto
hatte der 35-Jährige bei Altertheim
verursacht. Dort war er von der Fahr-
bahn abgekommen und im Straßen-
graben an einem Baum gelandet.
Unbeirrt von seiner offensichtlich
nicht mehr geeigneten Fahreigen-
schaft verständigte er einen Ab-
schleppdienst und setzte seine Fahrt
nach der Bergung weiter fort, heißt
es im Polizeibericht.

Der Mann bekommt nun eine
Strafanzeige wegen Gefährdung des
Straßenverkehrs. Seinen Führer-
schein musste er bereits abgeben.

Fahrzeugschein
gefälscht

Rentner gestoppt

WÜRZBURG (rs) Zivilfahnder der
Autobahnpolizei haben einen Fahrer
auf der A 3 kontrolliert. Dabei stell-
ten sie einen gefälschten Fahrzeug-
schein und eine offenbar falsche Ver-
sicherungskarte sicher.

Am Sonntag um 16.30 Uhr über-
prüften die Beamten unter anderem
die Fahrzeugdokumente eines in
Frankreich zugelassenen VW-Busses.
Dabei fiel ihnen der gefälschte TÜV-
Stempel im Fahrzeugschein auf.
Auch die grüne Versicherungskarte,
die der 64-jährige Fahrer aus Rumä-
nien den Polizisten aushändigte,
kam ihnen verdächtig vor. Offenbar
gehörte das Versicherungsdokument
nicht zu dem kontrollierten Fahr-
zeug.

Ein Ermittlungsverfahren wegen
Verdachts der Urkundenfälschung
und eines Verstoßes gegen das
Pflichtversicherungsgesetz wurde
von der Polizei eingeleitet. Da der
Rentner keinen festen Wohnsitz in
Deutschland hat, musste er eine Si-
cherheitsleistung für die zu erwar-
tende Strafe hinterlegen, so die Poli-
zei. Erst, als der Mann eine Haft-
pflichtversicherung für den Bus
nachweisen konnte, durfte er die Rei-
se fortsetzen.

Volker Sebold. FOTO: STEFANIE DÜRR

TV-Sternchen erneut verurteilt
Wieder Gefängnisstrafe ohne Bewährung wegen Betrugs für 23-Jährigen

...................................................................................

Von unserem Redaktionsmitglied
GISELA SCHMIDT

...................................................................................

WÜRZBURG Seit April sitzt der An-
geklagte im Gefängnis. Zunächst für
vier Monate, daran anschließend für
neun Monate, für 70 Tage, für 14 Mo-
nate – und nun sind noch elf Monate
dazu gekommen. Das 23-jährige TV-
Sternchen, das immer wieder Geld
ausgegeben hat, das es nicht hatte,
wird noch eine ganze Weile hinter
Gittern verbringen.

Aufgeregt wirkt er nicht, der junge
Mann, der in Handschellen aus der
Justizvollzugsanstalt Würzburg ins
Strafjustizzentrum gebracht wird. Er
hat viel Erfahrung mit Gerichtsver-
handlungen. Die im Zuschauerraum
sitzenden Bekannten und ehemali-
gen Freunde übersieht er einfach.

„Freischaffender Künstler“ gibt
der 23-Jährige als Beruf an, sagt, dass

er vor seiner Verhaftung durch-
schnittlich 1500 Euro monatlich ver-
dient habe und auf einem 60 000
Euro hohen Schuldenberg sitze. Die
Anklage der Staatsanwaltschaft kom-
mentiert er mit dürren Worten:
„Stimmt alles“.

Damit steht fest, dass er im Som-
mer 2011 so pleite war, dass er kei-
nen Handyvertrag mehr bekam. Des-
halb überredete er einen Bekannten,
einen solchen Kontrakt für ihn abzu-
schließen, versprach hoch und hei-
lig, für die Kosten gerade zu stehen –
und ließ den Mann auf Rechnungen
von über 600 Euro sitzen.

Damit nicht genug. Im November
2011 tankte der 23-Jährige für fast
100 Euro Diesel. Statt zu bezahlen,
hinterlegte er seine billige Uhr an der
Tankstelle – und ward nie mehr gese-
hen. Wenig später bestellte er
Schmuck im Wert von 410 Euro,

einen Trauring für 150 Euro und kas-
sierte über das Internet-Auktions-
haus ebay 230 Euro für eine Marken-
jacke, die er nie an denjenigen ver-
schickte, der sie ersteigert hatte. In
allen fünf Betrugsfällen warten die
Geschädigten bis heute auf ihr Geld.
Ob sie es je bekommen werden, steht
in den Sternen.

Als der Angeklagte dem Gericht
erzählen soll, warum er damals pleite
war, wirkt er ein wenig gelangweilt.
„Ich habe über meine Verhältnisse
gelebt“, sagt er, „es war schon Ein-
kommen da, aber irgendwann war
Schicht im Schacht.“

Der 23-Jährige ist einer, der zwar
keine Berufsausbildung hat und im
März 2011 die eidesstattliche Versi-
cherung (früher Offenbarungseid)
abgelegt hat. Aber er fühlt sich
durchaus zu Höherem berufen.

In TV-Doku-Soaps wie „Auf und

davon“, „Mieten Kaufen Wohnen“,
„Frauentausch“ oder „Die Einrich-
ter“ gab er den verwöhnten Schnö-
sel, dem nichts gut genug ist. Im
Internet preist er sich bis heute als
Allround-Talent an: „Moderation“,
„TV-Darsteller“, „Plus Size Model“,
„Designer“. Und er sucht „Fotogra-
fen“, „Redakteure“, „TV-Formate“,
„Agenturen“ und „Partner aus dem
Eventbereich“. Dass er seit 2009 sie-
ben Mal wegen Betrugs, Diebstahls
und Unterschlagung verurteilt wur-
de, behält er natürlich für sich.

In der Justizvollzugsanstalt hat
man den 23-Jährigen inzwischen auf
den Boden der Tatsachen zurückge-
holt. Die Schuldnerberatung soll
ihm helfen, seine desolaten Finan-
zen zu ordnen. Und er macht hinter
Gittern eine Ausbildung zur „Fach-
kraft für Lagerlogistik“.

Richter Thomas Behl warnt ihn al-

lerdings schon mal, dass das kein Be-
rufszweig ist, wo man sich „eine gol-
dene Nase verdient“. Mit diesem Job
könne man sich „vieles, was man
haben möchte, nicht leisten“, sagt
er.

Der Staatsanwalt fordert für den
Angeklagten eine Freiheitsstrafe von
zwölf, der Verteidiger eine von neun
Monaten. Dass der vorbestrafte
23-Jährige keine Bewährungschance
mehr bekommt, ist klar. Sein letztes
Wort: „Ich habe nichts zu sagen –
außer dass das Scheiße war.“

Nach 20-minütiger Beratung ver-
kündet das Schöffengericht sein
Urteil: Wegen fünf Fällen des Betrugs
wird der Angeklagte zu elf Monaten
Freiheitsstrafe verurteilt. Zum Ab-
schied erinnert Richter Behl ihn da-
ran, dass „das Leben kein Ponyhof“
ist.

Die Entscheidung ist rechtskräftig.

Im Fokus: nicht vorhandene Treppe im Schwimmerbecken
Veitshöchheimer Gemeinderat beschäftigt sich am Dienstagabend nach einem CSU-/VM-Antrag erneut mit diesem Thema

VEITSHÖCHHEIM (gz/hig) Die nicht
vorhandene Treppe im Schwimmbe-
cken des Veitshöchheimer Geisberg-
bades, die Behinderten den Ein- und
Ausstieg erleichtern soll, sorgt über
die Bade-Saison hinaus für teilweise
heftige Diskussionen. Nachdem sich
der Gemeinderat schon mehrmals
mit dieser Angelegenheit beschäftigt
– und mehrheitlich abgelehnt – hat,
geht es in der Sitzung am Dienstag-

abend (18 Uhr) einmal mehr um die-
ses Thema. Bekanntlich haben die
Gemeinderäte Jürgen Götz und Os-
wald Bamberger, beide Veitshöchhei-
mer Mitte (VM), sowie die CSU-Ver-
treter Simon Kneitz und Marc Zen-
ner einen erneuten Antrag für eine
solche Treppe gestellt.

Mittlerweile hat auch die Bauver-
waltung der Gemeinde den Antrag
als Entscheidungsgrundlage für die

in Frage kommenden Alternativen
für einen Zugang zum Schwimmer-
becken geprüft: Es geht wie berichtet
um die Installation der Treppe am
Rande des Sprungbeckens entspre-
chend dem Vorschlag der CSU/VM-
Gemeinderäte.

Ein weiterer Vorschlag kommt von
den Schwimmmeistern. Sie regen
ein separates Einstiegsbecken an.
Vorteil: Das Schwimmerbecken blie-

be ohne Einbauten. Nachteil: Das
Becken müsste per Hand gereinigt
werden. Auch die Kosten wären hier
höher.

Der Vorschlag der Verwaltung:
eine mobile Treppe wie im
SV-05-Bad. Das sei die mit Abstand
kostengünstigste Lösung. Das Ange-
bot einer Firma liegt einschließlich
der Befestigung auf dem Beckenkopf
in Bodenhülsen und Abstützung auf

dem Beckenboden mit Gummifüßen
bei 5274 Euro netto. Allerdings
taucht auch hier ein Nachteil auf:
Die Beckenreinigung müsste manu-
ell um die Treppe geführt werden.

Die Verantwortlichen im
SV-05-Bad hätten die Erfahrung ge-
macht, dass sich diese Lösung „bes-
tens bewährt“ habe, ohne den Bade-
betrieb in irgendeiner Weise zu stö-
ren oder zu beeinträchtigen.

Morgennebel an der Mainschleife: Das Bild findet sich in Volker Sebolds Fotokalender über Ober- und Untereisenheim.
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