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Leonardo Calossi an seinem 100. Geburtstag in seiner Wohnung in Florenz. Über den Besuch der Delegation aus
Schweinfurt freute er sich damals sehr. ARCHIVFOTO: HANNES HELFERICH

Ehrenamtliche schnupperten Golfluft

SCHWEINFURT (kör) Das Ehren-
amt ist in vielen Bereichen des so-
zialen Lebens unverzichtbar. Als
Dank für das freiwillige Engage-
ment belohnte jetzt der Golfclub
Schweinfurt die Mitarbeiter der In-
tegrationsarbeit der Diakonie mit
einem Schnupper-Golfkurs in Löf-
felsterz. 16 Teilnehmer übten mit
Golftrainer Daniel Kieser rund zwei
Stunden Abschlagen und Putten,
lernten einiges über den Golfsport
und konnten ihr Talent beim an-
schließenden Putt-Turnier unter
Beweis stellen. Rosemarie Blümel,

Vize-Präsidentin des Golfclubs, be-
grüßte die Gruppe und richtete
Dankesworte an die freiwilligen
Helfer. Sie leisten Hilfe bei Be-
hördengängen, Sport- und Frei-
zeitaktivitäten sowie unterstützen
bei Hausaufgaben und beim Er-
lenen der deutschen Sprache. „Oh-
ne das weitreichende freiwillige En-
gagement wäre unsere Integra-
tionsarbeit lange nicht so gut auf-
gestellt und erfolgreich“, lobt Dia-
koniechef Jochen Keßler-Rosa die
Arbeit der Ehrenamtlichen in die-
sem Bereich. FOTO: MICHAELA FRIEMER

Wechsel an der Spitze der Senioren Union. Vorne von links: Hildegard Kuther,
Klaus Kozik, Verena Söhnlein, Günter Remelé. Hinten von links: Ansgar Bar-
tenstein, Herbert Röhrig, Arno Barth, Elisabeth Kozik, Dieter Blenk, Erika Wie-
senberger, Maximilian Grubauer und Margareta Schreiner. FOTO: GRUBAUER

Maximilian Grubauer folgt auf Verena Söhnlein
Wechsel an der Spitze der Senioren Union

SCHWEINFURT (kör) Zehn Jahre
stand sie an der Spitze der Senioren
Union Schweinfurt-Stadt: Verena
Söhnlein. Jetzt hat sie die Führung in
jüngere Hände übergeben. Der ein
oder andere mag dabei vielleicht
schmunzeln, dass in der Senioren
Union etwas in jüngere Hände gege-
ben wird.

Aber auch bei der Senioren Union
ist die Altersspanne groß, mit 60
Jahren geht es dort los. Und sowurde
nun Stadtrat Maximilian Grubauer –
quasi der „Jungster“ der Senioren
Union – bei der Mitgliederversamm-
lung zum neuen Vorsitzenden ge-
wählt.

Maximilian Grubauer trete damit
in große Fußstapfen, wie es in einer
Mitteilung heißt. Verena Söhnlein
habe es in den zehn Jahren an der
Spitze der Senioren Union geschafft,
viele Veranstaltungen nicht nur ins
Leben zu rufen, sondern diese auch
zu etablieren, wie beispielsweise die
Schlachtschüssel im Oberndorfer
Feuerwehrhaus. Seit 2014 lädt die Se-
nioren Union jedes Jahr traditionell

im Frühjahr zur Schlachtschüssel
ein. Und jedes Jahr müssen ein paar
Tische und Stühle mehr aufgestellt
werden. Auch die Pflanzaktion in
Oberndorf, die auf eine über 20-jäh-
rige Tradition zurückblickt, wird im-
mer gut angenommen.

Als Vorsitzende hat Verena Söhn-
lein Alten- und Pflegeheime in
Schweinfurt regelmäßig besucht.
Des Weiteren organisierte sie für die
Senioren verschiedene Busfahrten
durch Schweinfurt. Die traditionsrei-
chen Veranstaltungen werden auch
unter dem neuen Vorsitzenden Ma-
ximilian Grubauer weitergeführt.

Als stellvertretende Vorsitzende
gehört Verena Söhnlein weiterhin
der Vorstandschaft an. Als Beisitzer
wurden Ansgar Bartenstein, Dieter
Blenk, Walter Frosch und Margareta
Scheuring gewählt.

Um die Finanzen kümmert sich
Heidrun Laschka als Schatzmeisterin
mit den Kassenprüferinnen Helga
Barth und Hildegard Kuther. Elisa-
beth Kozik und Arno Barth wurden
als Schriftführer gewählt.

Er blieb ein Mann der Versöhnung
Hass war dem Ex-Zwangsarbeiter aus Italien fremd – Leonardo Calossi ist mit 103 Jahren gestorben
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Von unserem Redaktionsmitglied
HANNES HELFERICH
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SCHWEINFURT/FLORENZ Im Juni
hat Leonardo Calossi – wie so viele
Male in den vergangenen Jahren – an
die Schweinfurter Initiative gegen
das Vergessen geschrieben. Er lebe
seit über einem Jahr im Altersheim
„Villa Jole“ in Bagno a Ripoli nahe
Florenz, die Beschwerden seines ho-
hen Alters würden ihm „nicht wenig
zu schaffen“ machen, notierte er.
Am 8. Juli ist Calossi, der in Schwein-
furt Zwangsarbeiter war, im Alter
von 103 Jahren gestorben. Für die
Initiative haben Johanna Bonengel
und Klaus Hofmann ein Kondolenz-
schreiben verfasst, das bei der Beer-
digung Calossis in seinem Geburts-
ort Monticiano verlesen wurde.

Das Schicksal der Zwangsarbeiter
Denn mit Schweinfurt verband

Calossi viel. Von 1943 bis 1945 war
er Zwangsarbeiter bei Kugelfischer in
Schweinfurt, davor im FAG-Auslage-
rungswerk Landeshut in Schlesien.
Durch Zufall erfuhr die Initiative von
einer Buch-Veröffentlichung Calos-
sis über seine Erlebnisse als Zwangs-
arbeiter. Bei einem ersten Besuch
2002 in Italien stimmte Calossi so-
fort einer deutschen Fassung zu. Die
„Anmerkungen zu einer Internie-
rung in Deutschland – 1943 bis
1945“ erschienen 2003.

Unter lebhaftem Interesse der Öf-
fentlichkeit präsentierte Calossi sein
Buch im März 2003 im Schweinfurter
Rathaus. Die Gefangenschaft, den
Hunger, das Erlittene könne er nicht
vergessen, „aber in mir sind, auch in
Erinnerung andie 40 000 totenLands-
leute,wederHass nochRachegefühle“,
sagte er im Rathaus, wo er auch mit
Georg Schäfer ins Gespräch kam. Zum
erstenMal nach 60 JahrenhatteCalos-
si damals auch seine früheren Arbeits-
stätten bei Kugelfischer besucht.

Im 192-Seiten-Werk beschreibt
Calossi sein und das Schicksal vieler

Leidensgenossen. Vor allem der
Hunger spielt darin eine tragende
Rolle. Neben seinem Lebensbericht
enthält das Buch Beiträge von Auto-
ren der Initiative, die sich mit dem
Grund für die Bombardierung
Schweinfurts, den daraus resultie-
renden Auslagerungen der Wälzla-
gerproduktion und der Rolle der ita-
lienischen Militär-Internierten be-
schäftigen.

Calossi war der Auslöser für die
Initiative, sich mit dem Schicksal der

wahrscheinlich 12 000 Zwangsarbei-
ter in Schweinfurt noch intensiver
zu beschäftigen. 2007 entstand ein
Denkmal für die von Nazis ermorde-
te polnische Zwangsarbeiterin Zofia
Malczyk in der Gustav-Adolf-Straße,,
2011 wurde der Gedenkort für die
Zwangsarbeiter samt Lagerweg auf
den Mainwiesen in Schweinfurt-
Oberndorf eröffnet.

Carlo Calossi sprach damals diese
von seinem Vater Leonardo formu-
lierten Worte: „Dieser Ort ist ganz

wichtig, weil so die Erinnerungweiter
wach gehalten wird“. Er habe schlim-
me Jahre in Deutschland erleben
müssen, aber „Bitternis oder Hass
habe ich nie gespürt“.

Die Menschen müssten dafür ein-
treten, friedlich miteinander auszu-
kommen, und das gerade jetzt, da
wieder nationalsozialistische Grup-
pen existierten. Dazu verhelfe „fort-
laufende Erinnerung“.

Calossi ist von seinem Land mit
dem Ehrendiplom als Freiheits-

kämpfer Italiens, der Ehrenmedaille
für die deportierten und in den NS-
Lagern internierten italienischen
Staatsbürger ausgezeichnet worden.

Er lebte jahrzehntelang in der-
selben Wohnung in Florenz, die er
vorher mit Frau und Sohn bewohnt
hatte. In den letzten Jahren hatte
er eine Betreuerin, war zwar kör-
perlich eingeschränkt, aber geistig
voll auf der Höhe – bis zum letzten
Tag. Mehrere Male besuchten ihn
Mitglieder der Schweinfurter Initia-
tive in Florenz, zuletzt zum 100. Ge-
burtstag.

Schweinfurt erinnert sich gerne
Seit Mai 2016 lebte Calossi in dem

erwähnten Seniorenheim, plante
aber, wieder in seine Wohnung zu-
rückzukehren. Calossi wurde auf
den Tag genau 103 Jahre und fünf
Monate alt. Seit seinem 100. Ge-
burtstag hat er bei jedem Gespräch
sein Alter mit Jahren und Mona-
ten angegeben, was ihm sichtlich
Freude machte.

Die Trauerfeier fand in der Kirche
des Seligen Antonio Patrizi, des Pat-
rons von Monticiano statt. Vorgetra-
gen wurde ein Gebet, das Leonardo
Calossi selbst verfasst hatte. Danach
verlas Enkel Corrado Calossi die Bot-
schaft der Initiative gegen das Ver-
gessen, berichtete die Schweinfurte-
rin AnnelieMaidhof, die den Schrift-
verkehr seit 2003 übersetzt.

Erst vor wenigen Wochen, Ende
Mai, schrieb Calossi eines seiner Ge-
dichte. „Frühling“ nannte er es. Er
schickte es auch nach Schweinfurt:
„Die Sonne, befreit aus der Gefan-
genschaft,/zerreißt die winterlichen
Wolkenmassen,/sendet Licht und
Wärme aus./Das ungestüme Erwa-
chen von Mutter Natur./Im April ist
es süß zu schlafen./Es folgt der Mai,
der Rosenmonat./Die Sonnenwende
im Juni läutet dann eine neue Zeit
ein“. Im Juli ist Leonardo Calossi ge-
storben. Schweinfurt wird sich gerne
an ihn erinnern.

Freut sich auf viele Gäste: Michael WInkler ist der neue Wirt im Schwein-
furter Haus. FOTO: THOMAS PFEUFFER

Neuer Wirt im Schweinfurter Haus
Michael Winkler will die Gastronomie am Gangolfsberg wieder auf Vordermann bringen

SCHWEINFURTER HAUS (top) Neuer
Anlauf im Schweinfurter Haus: Seit
einigenWochen ist Michael Winkler
neuerWirt des Ausflugszieles am Fuß
des Gangolfsbergs. Dabei hört der ge-
bürtige Bad Homburger, der in Ober-
theres wohnt, die Bezeichnung Wirt
gar nicht mal so gerne. „Gastgeber“
hält der Hotelbetriebswirt, der auch
gelernter Koch und Kellner ist, für
die passendere Bezeichnung.

„Ich will eine persönliche Atmo-
sphäre schaffen und individuell da-
rauf eingehen, was sich der Gast
wünscht“, beschreibt der 57-Jährige
seine Philosophie. „Mit mir kann
man reden, und wer eine halbe Por-
tion oder etwas will, das nicht auf
der Speisekarte steht, bekommt das,
wenn es möglich ist“, erläutert er.

Dieser individuelle Umgang und
die urige Atmosphäre des Schwein-
furter Hauses mit seinen zwei Gast-
räumen und dem Biergarten mit

dem weiten Blick über die östliche
Rhön sieht er als Basis für seinen
wirtschaftlichen Erfolg. Das
Schweinfurter Haus ist für seinen
neuen Pächter „eines der schönsten
Objekte“ in der Rhön. Der Charme
des etwas abseits gelegenen Hauses,
seine übersichtliche Größe und die
daraus resultierende private Atmo-
sphäre sind für ihn ein Alleinstel-
lungsmerkmal, das er nutzen will.

Entsprechend habe er nicht gezö-
gert, als hörte, dass das Haus neu ver-
pachtet werde und sich mit der Vor-
sitzenden des Zweigvereins Schwein-
furt, Josefine Friedrich, in Verbin-
dung gesetzt. Dabei weiß Winkler,
der bislang das Schützenhaus in
Bergrheinfeld bewirtschaftete, dass
im Schweinfurter Haus wohl einige
Arbeit auf ihn zukommen wird, bis
das Geschäft richtig läuft. Die ver-
gangenen zwei Jahre seien schwierig
gewesen und hätten dem Ruf des

Hauses nicht gutgetan. Nachdem
Ingrid und Günther Bischof Ende
2015 als Pächter aus gesundheitli-
chen Gründen aufgeben mussten,
dauerte es eine ganze Weile, bis
Nachfolger gefunden wurden, die
das Haus im März 2016 übernah-
men. Sie hielten sich nicht. Nun der
Neuanfang mit Winkler.

Er bietet fränkische und rhöneri-
sche Gerichte, aber auch seine hessi-
sche Herkunft verheimlicht er nicht.
Gekocht wird frisch. Der neue Wirt
legt dabei besonderen Wert auf re-
gionale Produkte. In der Rhön wür-
den viele interessante Spezialitäten
angeboten. Dass er als neuer Pächter
von Einheimischen und Wanderer
getestet wird, ist Winkler bewusst.
Eine Möglichkeit, Wirt und Angebot
kennzulernen, bietet sich am 20. Au-
gust. Er und der Rhönklub-Zweigver-
ein Schweinfurt laden zur traditio-
nellen Bergmesse ein.

Schweinfurter Haus

Das heutige Schweinfurter Haus
ließ Freiherr von Schellerer im Jahr
1900 auf 580 Metern Höhe am Fuß
des Gangolfsberges erbauen. Der
spätere Besitzer, Alfred Michaelis,
verkaufte das Gebäude 1922 an den
Rhönklub-Zweigverein Schweinfurt.
Bald war es ein beliebtes Urlaubsziel
vieler Schweinfurter.
Im Lauf der Jahre erfolgten verschie-
dene Umbauten, Anbauten und In-
standsetzungen. Das Wanderheim
hat zwei Gasträume, einen Biergar-
ten und bietet elf Zimmer mit 27
Übernachtungsmöglichkeiten.
1979 kaufte der Zweigverein
Schweinfurt auch das daneben lie-
gende Alte Forsthaus und baute es
1982 zu einem Ferienhaus um. Im
Dachgeschoss wurde 1998 eine wei-
tere Ferienwohnung untergebracht.
Dieses Haus hat acht Doppelzimmer
und eine Ferienwohnung. Der
„Schweinfurter-Haus-Weg" verbindet
die Stadt Schweinfurt mit dem
Schweinfurter Haus. Es ist ganzjährig
geöffnet, Montag ist Ruhetag.

Maltester bieten
Hospizkurs an

Ab Oktober

SCHWEINFURT (kör) Seit 1991 gibt
es den Hospizdienst der Malteser in
Unterfranken. Die Nachfrage nach
der ambulanten Hospizarbeit der
Malteser ist groß. Deshalb soll jetzt
in Schweinfurt eine weitere Gruppe
aufgebaut werden, so eine Pressemit-
teilung. Der dazu nötige Vorberei-
tungskurs beginnt im Oktober. Eine
Anmeldung ist ab sofort möglich.

Wichtig ist den Maltesern eine in-
tensive Vorbereitung der Helfer:
Zehn Abendveranstaltungen (mitt-
wochs) und dreiWochenendsemina-
re bilden eine nachhaltige Grundla-
ge für die Begleitung Sterbender. Da-
bei steht die nicht nur theoretische,
sondern auch persönliche Auseinan-
dersetzung mit Themen um Ab-
schied, Sterben, Tod und Trauer im
Mittelpunkt. Danach beginnt ein
halbjähriges Praktikum, während
dessen die Hospizhelfer eine erste
Sterbebegleitung übernehmen. Die
Helfer werden fachkundig begleitet.

Anmeldung bei: Monika Spath, Hos-
pizkoordinatorin, Schweinfurt,
ü (09721) 930911-32 oder moni-
ka.spath@malteser.org

Bücherflohmarkt
im Ebracher Hof

Am Donnerstag

SCHWEINFURT (kab) „So lange der
Vorrat reicht“ heißt es an diesem
Donnerstag in der Stadtbücherei im
Ebracher Hof. Denn dann gibt es
zwei Romane für insgesamt 50 Cent.
Alle anderen Medien werden beim
Bücherflohmarkt zum Preis von 50
Cent pro Stück angeboten. Ausnah-
men gibt es allerdings. Manches kos-
tet mehr. Angeboten werden auch
Sach-, Kinder- und Hörbücher. Die
Stadtbücherei ist dienstags bis frei-
tags von 10 bis 18.30 Uhr geöffnet.


