
Öffnungszeiten des
Plattenbergbads
KLEINWALLSTADT. Das Platten-
bergbad in Kleinwallstadt öff-
net nach Angaben der Be-
triebsleitung in den Sommer-
ferien zu folgenden Zeiten:
Montag bis Freitag von 13 bis
15, von 16 bis 18 und von
19 bis 21 Uhr, Samstag von 12
bis 14 und von 15 bis 17 Uhr
sowie Sonntag von 9 bis 11
und von 12 bis 14 Uhr. Diens-
tags und donnerstags gibt es
von 7 bis 8 Uhr eine Frühba-
destunde. bal

Humor als Therapie gegen Depressionen
Kultursommer: Parkplatz-Bühnen-Vorlese-Show mit Tobi Katze in Mömlingen – Plauderei über eigenes Leiden
MÖMLINGEN. Wieder den Spirit der
Gemeinsamkeit bei einer Kultur-
veranstaltung erleben. Darauf
freute sich besonders Bürger-
meister Siegfried Scholtka in sei-
nem Grußwort zur ersten Veran-
staltung des Mömlinger Kultur-
sommers. Nicole Pfeffer hatte die
vier geplanten Veranstaltungen
der Reihe kurzfristig auf die Beine
gestellt, um in Zeiten von Corona
wieder positive Signale zu senden.

Analog und per Autoradio
Viele Kulturveranstaltungen wä-
ren ohne Sponsoren nicht möglich
oder finanzierbar. Deshalb wür-
digte Pfeffer das Engagement der
heimischen Hauptsponsoren zu
Beginn der Veranstaltung, gab ih-
nen Gelegenheit, sich und ihr
Unternehmen vorzustellen. Die
etwa 50 Sitzplätze waren belegt
und sechs Zuhörer verfolgten die
Veranstaltung über ihr Autoradio,
als der 39-jährige Bochumer Tobi
Katze seine Parkplatz-Bühnen-
Vorlese-Show bei strahlendem
Sonnenschein vor der Kultur- und
Sporthalle begann.
In seinem aktuellen Programm

»Morgen ist leider auch noch ein
Tag: irgendwie hatte ich von mei-

ner Depression mehr erwartet!«
macht er keine Witze über De-
pressionskranke, sondern erzählt
über sein Leben mit der Krank-
heit, zeigt sprachgewandt auf, was
das Leid bei ihm und den anderen
verursacht. Mit diesen Worten
»Gehts Ihnen gut?« klärte er gleich
zu Beginn das Befinden der Zu-
hörer und stellte fest: »Mir nicht!
Psychisch!«
Es folgten amüsante Überle-

gungen in einem gut einstündigen
humoristisch angehauchten Se-
minar über Depressionen. Die
seien eine ernstzunehmende
Krankheit und eigentlich kein
witziges Thema, »aber ihr dürft
und sollt darüber auch lachen
können«. Fünf Monate hatte er
darauf gewartet, wieder vor Pu-
blikum aufzutreten, um über seine
Krankheit reflektieren zu können.

Leere oder Chaos im Innern
Da waren erst einmal die Ärzte, die
er bei den ersten Symptomen auf-
suchte und wo er bald feststellte,
dass diese an ihre Grenzen stoßen,
denn »die können gut Fiebermes-
sen und Pillen verschreiben, aber
nicht so was Psychisches«. Da ge-
he es einem nach kurzer Zeit auch

nicht besser. Erleichtert sei er ge-
wesen, als die Krankheit nach
vielen Vermutungen und Unter-
suchungen endlich eine Diagnose
und einen Namen hatte: Depres-
sion. Nach außen erscheine man
normal, aber innen herrscht ent-
weder Leere oder Chaos. Katze
berichtet von den Sitzungen bei
seinem Therapeuten, der sich
wünschte, dass er sich bis zur
nächsten geplanten Sitzung nicht
umbringe solle.
Besonders köstlich referierte er,

wie er sich im Familienkreis ou-
tete. Bei Sekt und Kuchen, um das
Versteckspiel mit seiner Krank-
heit zu beenden, »gleichgültig, ob

sich die Eltern von diesem
Schicksalsschlag jemals erholen
können oder nicht.«
Seine Mutter frage sich, ob sie

was falsch gemacht habe und er-
klärt, dass sie auch manchmal
traurig sei, aber keine große Sache
drum mache. In einer Erklärungs-
versuch-Orgie erzählt sie, er sei
doch so ein glückliches und fröh-
liches Kind gewesen. Wenn er
Geld brauche, könne er das doch
sagen und »quasselte immer wei-
ter dummes Zeug.«

Dorftherapeut Scholtka
Seine Krankheit hätte sie aber
nicht verstanden. Und seine
Schwester, die schon vermutet
hatte, er würde sich als schwul
outen, habe nach einem Gespräch
ihre »mentale Regenbogenflagge«
wieder einpacken können.
Keine Publikumsantwort bekam

Katze auf seine Frage, »wer war
oder ist derzeit in therapeutischer
Behandlung«? Ob es denn in
Mömlingen einen Dorftherapeu-
ten gäbe? Die Antwort aus dem
Publikum: »Bürgermeister
Scholtka!« Eindeutig wurde klar:
Depressionen können mit Humor
behandelt werden. ney

Der Bochumer Tobi Katze erklärt sein
Leben mit Depressionen. Foto: Christel Ney

Führung: Kräuter und Rebsorten
Rundgang: Mit Hans Färber durch die Weinberge

GROSSWALLSTADT. Hans Färber
bietet am Sonntag, 9. August,
einen Rundgang auf dem Rot-
weinwanderweg in die Großwall-
städter Weinberge. Unterwegs gibt
er eigenen Angaben zufolge Tipps
zur Pflege der Weinstöcke und In-
formationen über Rebsorten und

Wildkräuter. Treffpunkt ist laut
Ankündigung um 14 Uhr am
Weinberg Schneckenrain. Die
Führung dauert etwa drei Stun-
den. lml

b
Anmeldung: Tel. 06022 22239
oder Tel. 0172 9151537

Eindrucksvoll: Das Eichenbühler Kriegerdenkmal ist ohne Zweifel das eindrucksvollste und zugleich größte Denkmal in der Region. Es ist eines der 15 Denkmäler, die unter
Denkmalschutz stehen. Foto: Bernd Ullrich

Kolonnade für Tote aus vier Kriegen
75 Jahre Kriegsende: Imposantes Denkmal für die Gefallenen in Eichenbühl wurde 2014 zum Teil restauriert

Von unserem Mitarbeiter
BERND ULLRICH

EICHENBÜHL. Kriegerdenkmäler
oder Gefallenendenkmale sind
eigentlich in fast in allen Kom-
munen zu finden. Sie sollen an die
Kriege 1870, 1914/1918 und
1939/1945 und ihre ums Leben
gekommene Soldaten erinnern.
Viele dieser Gefallenendenkmale
sind aus den Blickpunkten ver-

schwunden, höchstens am Volks-
trauertag, wenn Volksbund Deut-
sche Kriegsgräberfürsorge und
Gemeinde einen Kranz niederle-
gen, denken wenige an sie.
In Eichenbühl ist es anders: Auf

Initiative des Ersten Bürgermeis-
ters wurden die Inschriften zum
Zweiten Weltkrieg 2014 restau-
riert. »Das zeigt nicht nur Inter-
esse am Denkmal, sondern auch
an der Geschichte, für die es
steht«, erzählt Gerhard Luber.
Im Jahr 1920 begann man im

Gemeinderat, über die Errichtung
eines Gefallenen-Ehrenmals

nachzudenken. Der örtliche
Architekt Leo Liebler fertigte
einen Entwurf, zu dessen Erstel-
lung er den Rat damals bekannter
Künstler einholte, etwa der re-
nommierten Würzburger Bild-
hauer Heinrich Schiestl und Lud-
wig Sonnleitner. Die Gemeinde-
oberen schufen durch Grund-
stücksankäufe zur Friedhofser-
weiterung erst einmal den Platz für
die Anlage.

Heimisches Baumaterial
Schließlich stand am 5. Dezember
1920 eine Annonce mit der Aus-
schreibung für das Denkmal im
Miltenberger Tagblatt. Das Ren-
nen machte die örtliche Firma
Trützler, die den Bau bis zum Juli
1921 unter der Leitung des Archi-
tekten Liebler errichtete. Sie
musste dabei vertragsgemäß auf
heimisches Steinmaterial zurück-
greifen, das in Würzburg, Reis-

tenhausen und Miltenberg be-
hauen und dann vor Ort aufge-
stellt wurde.
Alles in allem kostete das

Denkmal 41.728 Reichsmark, das
wären heute etwa 400.000 Euro,
also ungefähr zehn Prozent des
Gemeindeetats. Am 17. Juli 1921
fand die feierliche Einweihung
statt. Die Festpredigt hielt der Su-
perior des Klosters Engelberg,
Pater Gundekar Wörtmann, der
während des Krieges selbst an der
Westfront im Einsatz war, nämlich
als Divisionspfarrer der 5. bayeri-
schen Infanteriedivision. Die Mu-
sikkapelle Neunkirchen umrahm-
te das Fest und erhielt dafür 400
Reichsmark, weiß Luber.
Das Eichenbühler Krieger-

denkmal ist ohne Zweifel das ein-
drucksvollste und zugleich größte
in der Region und kann sich mit
vielen großstädtischen Anlagen
durchaus messen. Es ist auch eines

von 15 Kriegerdenkmälern im
Landkreis Miltenberg, die unter
Denkmalschutz stehen.
Es bietet fast alle Bildlichkeiten

auf, die zur Entstehungszeit üblich
waren: eine Reliefplatte mit
Christus, der sich einem verwun-
deten Soldaten zuneigt, militäri-
sche Symbole wie die gekreuzten
Seitengewehre auf den Namens-
platten oder die angedeuteten
Eisernen Kreuze im Aufsatz und
obenauf einen liegenden bayeri-
schen Löwen. Auffällig auch die
ausladende Anlage in Form einer
apsidenförmigen Kolonnade mit
eingestellten Namenstafeln und
fein gearbeiteten Säulen.

Eine Geschichtsquelle
Hauptinhalt des Denkmals sind die
Namen der Gefallenen. 1921 wa-
ren das die 54 Namen der im Ers-
ten Weltkrieg getöteten Eichen-
bühler Soldaten und zwei Namen
von Gefallenen aus den Kriegen
von 1866 und 1870, nach 1945 ka-
men die Namenstafeln der Gefal-
lenen des Zweiten Weltkriegs
hinzu. Diese Namen machen es
aus, dass das Kriegerdenkmal als
Geschichtsquelle dient.

b
Mitarbeit:
Gerhard Luber

Hintergrund: Gedenkstätten in den Ortsteilen

Weitere Gedenkstätten gibt es
hier: Windischbuchen
Steindenkmal Heppdiel, neben dem
Feuerwehrhaus: Sandsteindenkmal
(1914-1918) mit der Skulptur des Hei-
ligen Mauritius, dahinter Sandstein-

wand mit darauf angebrachten Stein-
tafeln.
Riedern: an der Kirche St. Kilian in
einer angebauten Nische das Gefalle-
nendenkmal mit einer Skulptur eines
liegenden Soldaten und Jesus. (ulb)

75 Jahre Kriegsende 
Erinnerungsorte

Mömlingens Kindertagesstätte
zehn Jahre lang weiterentwickelt
Personalwechsel: Leiterin Daniela Arnold verabschiedet
MÖMLINGEN. Nicht nur für Daniela
Arnold war der Donnerstag ein
bewegender Tag. Auch bei den
Kolleginnen kam Wehmut auf.
Besonders bei Anja Pfeifer, Kol-
legin in der Kita Sonnenschein in
Mömlingen, kullerten bei der
kleinen Feierstunde am Dorfplatz
ein paar Tränen über die Wange.
Vor zehn Jahren war Daniela Ar-
nold von Nilkheim nach Mömlin-
gen gewechselt. Dort leitete sie die
Kindertagesstätte Sonnenschein
zehn Jahre lang. Der Liebe wegen
zieht sie nun nach Mainz.
Anja Pfeifer bezeichnete Da-

niela Arnold in ihrer gereimten
Abschiedsrede als sympathische
und wertvolle Kollegin mit offe-
nem Stil, neuen Ideen und mit viel
Schwung. So meisterte man zu-
sammen manche Hürde und so
manchen Spagat. Daniela Arnold
habe immer ein offenes Ohr für die
Kolleginnen gehabt und sich im-
mer Zeit für sie genommen. Mit
Gespür und Geschick habe sie das
Team geführt. Nichts sei ihr zu viel
gewesen. Sie sei für jeden Unsinn
bereit gewesen und bei der Arbeit
auch mal selbst zum Kind gewor-
den.
Bürgermeister Siegfried

Scholtka meinte, man sei in der
Zeit zusammengewachsen und

habe sich schätzen gelernt. Da-
niela Arnold habe die Kinderta-
gesstätte in den zehn Jahren wei-
terentwickelt und sie den großen
neuen Anforderungen angepasst.
Als Beispiel nannte Scholtka die
Einrichtung der Krippengruppe,
die neuen Öffnungszeiten, die Er-
nennung zur Fair-Trade-Kita und
den jetzt abgeschlossenen Umbau
der Kindertagesstätte.

Positive Energie
Die Kita-Leiterin sei ein lösungs-
orientierter Mensch, der seine
Aufgaben immer pragmatisch und
mit viel Elan und Erfolg ange-
gangen sei. Sie habe es verstan-
den, die Mitarbeiter zu motivieren
und immer für gute Stimmung im
Team gesorgt. Die eigenen Inter-
essen habe sie immer hinten an-
gestellt. Auch über das Team hin-
aus habe sie ihre positive Energie
in der Gemeinde eingebracht. Man
nehme heute schweren Herzens
Abschied, sagte der Bürgermeis-
ter.
Die Kindergartenkinder sangen

das Abschiedslied »Kindergarten
altes Haus« und überreichten
Sonnenblumen. Nachfolger von
Daniela Arnold wird am 1. Sep-
tember Tom Abell aus Großwall-
stadt. ro

Die Kindergartenkinder schenken ihrer Leiterin Daniela Arnold (kniend) zum Abschied
Sonnenblumen. Foto: Martin Roos

NACHRICHTEN

Auto streift Fahrrad:
Fahrer verletzt
MÖMLINGEN. Ein Radfahrer ist
am Donnerstagabend bei
einem Unfall im Kreisverkehr
in Mömlingen verletzt worden.
Wie die Polizeiinspektion in
Obernburg am Freitagnach-
mittag meldete, streifte ein
Autofahrer, der gegen 19.55
Uhr von der Königswaldstraße
in den Kreisel einfuhr, den
Radfahrer, der sich bereits im
Kreisverkehr befand. Dieser
stürzte und wurde ins Klinikum
gebracht. fka

Von-Hauck-Straße
ist voll gesperrt
MILTENBERG. Die Von-Hauck-
Straße inMiltenberg wird in der
Zeit vonMontag, 10. August, bis
Dienstag, 18. August, in Höhe
der Hausnummer 17 voll ge-
sperrt. Das teilt die Stadtver-
waltung mit. Grund ist der
Aufbau eines Krans, der jedoch
nur zeitweilig erfolgt. bal

NACHRICHTEN

Faust-Neubau wieder
im Bauausschuss
MILTENBERG. Der Neubau eines
Gebäudes für Reifetanks sowie
weiterer Tanks am Brauhaus
Faust in Miltenberg beschäftigt
am Montag, 10. August, erneut
den Bauausschuss der Stadt.
Dieser tagt um 18 Uhr im Alten
Rathaus. Weitere Themen sind
die Umrüstung der Straßenbe-
leuchtung in Miltenberg-West
auf LED, der Bau einer Lade-
station für E-Bikes am Linde-
platz und der Umbau der WC-
Anlage im Bahnhof. Dort soll
auch eine behindertengerechte
Toilette entstehen. Die Ge-
nehmigung für den Imbisswa-
gen Mainpier ist ebenfalls
nochmals Thema. bal
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