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Berlinfahrt der
Wildparkfreunde
Die Wildparkfreunde fahren vom
Freitag, 25. Mai bis Sonntag, 27. Mai
nach Berlin. Auf dem Programm
stehen eine Stadtrundfahrt sowie
der Besuch von Tierpark und Zoo,
inklusive Führung. Die Teilnehmer
haben auch Zeit, die Stadt auf eige-
nen Füßen zu entdecken. Die Über-
nachtung mit Frühstück erfolgt im
Vier-Sterne-Hotel „Wyndham Gar-
den“ in Berlin Mitte. Im Preis von
199 Euro pro Person (Doppelzim-
mer) sind Führungen, Eintritt und
die Busfahrt enthalten. Anmeldung:
E-Mail an info@wildparkfreunde-
schweinfurt.de oder ü (0160)
97847968. (GH)

Osternacht mit
allen Sinnen feiern
Die Gemeinde Sankt Josef lädt in
Kooperation mit der Ehe- und Fami-
lienseelsorge Schweinfurt zur Feier
der Osternacht am Samstag, 31.
März, um 20.30 Uhr in der Kirche
Sankt Josef ein. Angesprochen sind
sowohl Kinder mit ihren Familien
als auch Erwachsene, die auf unge-
wöhnliche Weise diese zentrale Fei-
er der Christen erleben wollen.
Kreative Elemente, kindgerecht for-
mulierte Texte und ansprechende
Lieder sollen dazu beitragen, dass
das Osterfest mit allen Sinnen er-
lebbar wird. (PK)

Nun in der Spitalstraße angesiedelt: Die Reisewelt Fröhlich mit TUI Reise
Center. FOTO: UWE BINDRUM

Reisewelt mit TUI Center
jetzt in der Spitalstraße

Räume jetzt um ein Drittel größer
SCHWEINFURT (woh) Knapp zehn
Jahre lang betrieb die Reisewelt Fröh-
lich ihr TUI Reise Center im Oberge-
schoss der Schweinfurter Stadtgale-
rie, heißt es in einer Pressemittei-
lung. Seit Anfang März findet man
das Reisebüro nun in der Spitalstraße
20 mitten in der Innenstadt.

Weiter heißt es in der Mitteilung:
Grund dafür seien die viel zu langen
Öffnungszeiten der Galerie bis 20
Uhr täglich. „Es ist schwierig, für die
Abendstunden gut ausgebildetes
Fachpersonal zu finden“, musste In-
haber Walter Fröhlich immer wieder
feststellen, weshalb er sich schließ-
lich zumUmzug in die Fußgängerzo-
ne entschloss. Denn „gutes Fachper-
sonal kann sich jeden Arbeitsplatz
mit angenehmeren Öffnungszeiten
aussuchen.“

Bei der Reisewelt Fröhlich mit
ihren vier TUI Reise Centern in
Schweinfurt, Würzburg und Bad Kis-
singen lege manWert auf kompeten-
te Beratung. Nicht ohne Grund ge-
höre Reisewelt Fröhlich seit Jahren
europaweit zu den ersten 20 Reisebü-
ros im Verkauf von TUI Cruises
„Mein Schiff“.

Ein zweiter Grund für den Wech-
sel in die Fußgängerzone seien die

hohen Miet- und Mietnebenkosten
in der Stadtgalerie. „Wir wollen doch
bei anerkannt hohem Leistungs-
niveau unsere Reiseangebote trotz-
dem preisgünstig halten“, so Fröh-
lich. „Das geht nicht bei überteuer-
ten Mieten.“

Die Räume des neuen TUI Reise
Centers in der Spitalstraße 20, das
mit insgesamt 105 Quadratmetern
jetzt sogar um ein Drittel größer sei
als das frühere in der Stadtgalerie,
seien im Februar umfassend reno-
viert und eingerichtet worden – vom
neuen Fußboden über ein ausge-
suchtes Beleuchtungssystem bis hin
zum modernsten Stand der Compu-
tertechnologie.

Das neue Büro liege bestens plat-
ziert im Hauptteil der Schweinfurter
Fußgängerzone. Im vorderen Ver-
kaufsraum seien vier Arbeitsplätze
eingerichtet worden, im hinteren
Bereich zwei weitere Arbeitsplätze
für Anfragen aus dem Internet bezie-
hungsweise per Telefon. Vier Fach-
kräfte und eine Auszubildende be-
treuten dort die Kundschaft.

Kontakt: TUI Reise Center, Spitalstraße
20, 97 421 Schweinfurt, ü (0 97 21)
4 74 20 90, E-Mail reise@reise-kg.de

Schaufenster der Wirtschaft

Handgemachte Schokolade amZeughaus

SCHWEINFURT (gch) Ihre neue
„Chocolaterie Molina“ am Zeug-
haus haben Linda Gahn-Becker
(Mitte) und Monika Schmidt im Bei-
sein von Oberbürgermeister Sebas-
tian Remelé eröffnet. Die charmant
eingerichteten Räume beinhalten
eine mit handgemachten Leckerei-
en gefüllte Verkaufstheke und ein
gemütliches Café. Ein Klavier sowie
die angebotenen Zeitungen laden
zum Bleiben ein. Aus Liebe zum
Frankenland hätten die beiden ihre
Chocolaterie in Gießen weitergege-
ben und sich auf die Suche nach
einem passenden Ort in der Region
gemacht, so Gahn-Becker. Während

der Suche in Bamberg, Nürnberg
und Erlangen, habe man sich „auf
den zweiten Blick“ in Schweinfurt
verliebt. Nach einem knapp einjäh-
rigen Umbau mit einigen Überra-
schungen konnte die Schokoladen-
manufaktur doch noch terminge-
recht eröffnet werden. Remelé
drückte seine Freude über die Wahl
Schweinfurts als Standort aus,
wünschte den Frauen viel Erfolg
und gab einen Hinweis für die Zu-
kunft in der Stadt: Der Schweinfur-
ter an sich sei zwar zunächst zöger-
lich. Einmal vom Neuen überzeugt,
sei er aber durchaus herzlich und
ein treuer Gast. FOTO: JONAS PAUL

Osterbrunnenfeier
am „Klingenbrünnle“
Der Bürgerverein Gemeinde Klin-
genbrunn lädt am Gründonnerstag,
29. März, um 11 Uhr zur Osterbrun-
nenfeier am „Klingenbrünnle“ ein.
Oberbürgermeister Sebastian Remè-
lè stellt das Wahrzeichen, das „Klin-
genbrünnle“, vor und übergibt es
seiner Bestimmung. Die musikali-
sche Umrahmung übernimmt
Trompeter Ludwig mit seinen mu-
sizierenden Enkeln und den Klin-
genbrunnern. Im Anschluss gibt es
einen kleinen Imbiss mit Umtrunk
in derGaststätte des SC 1900. (WOH)

kurz & bündig

Oberndorfer Karfreitag
„Im Dunkel unserer Nacht“
„Im Dunkel unsrer Nacht“: Unter
dieser Überschrift lädt die Evangeli-
sche Kirchengemeinde Schweinfurt-
Kreuzkirche am Freitag, 30. März,
um 18 Uhr ein zum 36. Oberndor-
fer Karfreitag. Am Abend des dun-
kelsten Tags der Christenheit spielt
die Gochsheimer Band MehrBlick
in der Kreuzkirche Oberndorf nach-
denkliche, aber auch Hoffnung ma-
chende Lieder zum Mitsingen oder
Zuhören. Texte, Gedanken und Ge-
bete beschäftigen sich mit dem Ster-
ben Jesu und unserer Hoffnung auf
die Auferstehung. Im Dunkel unsrer
Nacht feiern wir diese Hoffnung im
gemeinsamenAbendmahl. (GH)

Kirchenmusik
in Heilig-Geist
„Waisenhausmesse“

SCHWEINFURT (hb) Zu den festli-
chen Gottesdiensten der österlichen
Feiertage lädt die Pfarrei Heilig-Geist
ein. AnKarfreitag, 30.März, singt der
Heilig-Geist-Chor in der „Feier vom
Leiden und Sterben Christi“ um 15
Uhr. Dabei wird die Johannes-Pas-
sion von Francesco Suriano im Mit-
telpunkt stehen. Außerdem stehen
Motetten von Rihards Dubra und
Christian Fink auf dem Programm.

Das Vokalensemble Heilig Geist
singt am Sonntag, 8. April imGottes-
dienst um 11 Uhr in der Pfarrkirche
internationale Chormusik unter an-
derem von Södermann, Brommann,
Lukaszewski und Thomas Morley.

Am Ostermontag, 2. April um 11
Uhr wird mit der „Waisenhausmes-
se“ für Soli, Chor und Orchester des
zwölfjährigen W.A. Mozart gefeiert.
Dieser schrieb die Messe 1768 zur
Einweihung der Waisenhauskirche
in Wien. Ausführende sind der Hei-
lig-Geist-Chor unter der Leitung von
Kantor Martin Seiwert. Mit dabei
sind Annette Kroll (Sopran), Raquel
Luis (Alt), Sebastian Köchig (Tenor),
Rüdiger Krehbiel (Baß)

Hauptwerke der schier un-
erschöpflichen Orgelliteratur sind
das Programm der Samstagsmati-
neen in der Heilig-Geist-Kirche. Als
pfingstlicher Ausblick spielt Kantor
Martin Seiwert am 5. Mai um 12.05
Uhr unter anderem das Werk „Pré-
lude, Adagio et Choral varié“ über
den Hymnus „Veni creator Spiritus“
op. 4 von Maurice Duruflé.

Der Eintritt ist frei. Spenden für
die kirchenmusikalische Arbeit an
der Heilig-Geist-Kirche sind erbeten.

Im Kleinen Industriemuseum des Vereins AKI in der Spinnmühle wird unter
anderem auch die Kugelherstellung und die Entwicklung des Kugellagers
dokumentiert. FOTO: ANAND ANDERS

Neue Seiten auf Hofmanns
Internet-Geschichtsbuch

Ganz neu stellen der AKI Förderkreis Industriekultur und
die Initiative gegen das Vergessen Teile ihrer Recherchen vor.

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

Von unserem Redaktionsmitglied
HANNES HELFERICH

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

SCHWEINFURT Peter Hofmann hat
seine Internetseite www.schwein-
furtfuehrer.de vor sieben Jahren ins
Leben gerufen. Sie wächst und ge-
deiht und der Lohn ist ein nicht ab-
reißendes Interesse. 400 Aufrufe mit
teils über 1000 angeklickten Seiten
täglich sind mittlerweile der Durch-
schnitt, Tendenz steigend.

Es gibt aber auch ständig Neues zu
entdecken, da „zum Glück“, wie der
SPD-Stadtrat und Rechtsanwalt sagt,
Schweinfurter Bürger immer wieder
Dachboden- und Alte-Kisten-Funde
bei Hofmann vorbeibringen und so-
mit dazu beitragen, dass das Inte-
resse nicht abreißt.

„Jeder bekommt seine Fotos und
Dokumente nach kurzer Zeit wieder
zurück“, sagt Hofmann, der selbst di-
gitalisiert und alles auf seiner Web-
site wohlgeordnet unterbringt. Al-
lein die Serien von Alt Schweinfurt
mit den alten Straßenansichten sind
zu einem Geschichts- und Erinne-
rungsbuch erster Güte geworden.

Eigener Reiter auch für das
Unterirdische in Schweinfurt

Gerade die Historie Schweinfurts
wird immer umfangreicher darge-
stellt. Das „unterirdische Schwein-
furt“ ist Hofmanns eigene Leiden-
schaft. Diesem Thema ist ein eigener
Button oder Unterpunkt ebenso ge-
widmet wie zwei neuen Themen-
komplexen: Zu finden sind jetzt
auch ein vom AKI Förderkreis In-
dustrie-, Handwerks- und Gewerbe-
kultur Schweinfurt sowie ein von der
Initiative gegen das Vergessen „gefüt-
terter“ jeweils neuer Reiter.

Unter dem Stichwort „Industrie-
geschichte“ finden sich bereits große
Teile der intensiven Recherchen des
AKI Förderkreises, die einen tiefen
Einblick in die Entwicklung der
Schweinfurter Industrie geben. Die
prosperierende Industrie ermöglich-
te der Stadt in den letzten beidenDe-
kaden die außergewöhnliche Ent-
wicklung Schweinfurts zur „Stadt der
Industrie und Kultur“.

Der AKI stellt sie dar. Seit 2009
Verein, hat er in der Spinnmühle ein
vorzeigbares kleines Industriemu-
seum geschaffen. Das kulturelle Erbe
des Industriestandorts dem Weltruf
entsprechend zu bewahren, ist eine
Aufgabe, all die vielen in Depots ste-
henden Maschinen und technische
Dokumente zu präsentieren, die an-
dere; weshalb immer mal wieder der
Ruf nach einem Industriemuseum
laut wird.

Damit die Jugend erfährt,
was in der Nazizeit passiert ist

Neu vertreten ist auf den Hof-
mann’schen Seiten auch die Initiati-
ve gegen das Vergessen Schweinfurt,
die sich seit 1981 unter dem Dach
der Kulturwerkstatt Disharmonie der
Aufarbeitung der Geschehnisse in
der Zeit desNationalsozialismuswid-
met. Die demokratischen Traditio-
nen der deutschen Geschichte und
der Geschichte vor Ort sind der

Gruppe sehr wichtig, sie will durch
Aufklärung rechtsextremen Ent-
wicklungen entgegentreten. Denn
„junge Leute müssen wissen, was
passiert ist, nur daraus können sie
Schlüsse ziehen“, sagt Sprecher Klaus
Hofmann.

Kontinuierlich will die anfänglich
noch mit Skepsis, mittlerweile aber
anerkannte Initiative ihre umfang-
reichen Recherchen nun auch auf
den viel beachteten Seiten des
Schweinfurtführers präsentieren.
Aktuell beschäftigt die Gruppe sich
damit, der großen Zahl der mehr als
10 000 Schweinfurter Zwangsarbei-
ter einen Namen zu geben. Nach Be-
suchen in Archiven und aus anderen
Quellen liegen mehrere tausend Do-
kumente vor, die die Möglichkeit
bieten, dass daneben auch Details zu
den Schicksalen bekannt werden.

Die Daten zu erfassen und die Zu-
sammenhänge herzustellen, bedeu-
tet laut Sprecher Klaus Hofmann
noch eine erhebliche Arbeit. Um aus
den gewonnenen Gesamtdaten eine
aussagekräftige Analyse unter ande-
rem der Struktur der örtlichen
Zwangsarbeit zu erstellen, sei Hilfe
durch wissenschaftliche Fachleute

nötig. Dazu sei es unumgänglich,
Sponsoren- und Spendengelder zu
erhalten.

Thema ist auch die Rolle von
Willy Sachs im Nationalsozialismus

Zweites aktuelles Themenfeld ist
die Rolle von Willy Sachs in der Zeit
des Nationalsozialismus, zumal diese
– nach der Veröffentlichung von
Wilfried Rott im Jahr 2005 – durch
die Recherchen und Buchveröffent-
lichung (2015) des renommierten
Historikers Andreas Dornheim
(2015) wieder diskutiert werde.
Dornheimhat in seinemBuch bisher
nicht bekannte Details über die en-
gen Kontakte zu Naziführern be-
schrieben.

Gerade die Ehrenbürgerschaft der
Stadt Schweinfurt und der Name
„Willy-Sachs-Stadion“ stießen im-
mer wieder auf teils vehemente Kri-
tik. Die Initiative gegen das Verges-
sen in Schweinfurt möchte an dieser
Stelle die vorliegenden Fakten be-
nennen und durch die ihr bekann-
ten Informationen zur Diskussion
darüber anregen. Eine Ehrenbürger-
schaft für Willy Sachs nennt die Ini-
tiative unangemessen.

Ein von herman de vries geschaffener Gedenkort mit Lagerweg am Main
bei Oberndorf erinnert seit 2009 an die vermutlich 12 000 Menschen, die
in Schweinfurt von 1943 bis 1945 zur Zwangsarbeit gezwungen wur-
den. Die Aufschrift auf dem Stein lautet: Die Würde des Menschen ist
unantastbar. FOTO: HANNES HELFERICH

Sankt Michael begrüßte mit einem
Gottesdienst die neue Gemeinde-
leiterin, Pastoralreferentin Barbara
Hornung. FOTO: JOSEFINE VEROSTA

Frau leitet die Gemeinde Sankt Michael
Barbara Hornung mit Gottesdienst begrüßt

SCHWEINFURT (hh) Schon der Sekt-
empfang an der Kirchentüre von
Sankt Michael zeigte den Besuchern
des Gottesdienstes, dass sie etwas
ganz Besonderes erwartete.

Es war sowohl für Schweinfurt wie
für das gesamte Bistum Würzburg
eine erfreuliche Besonderheit: Pasto-
ralreferentin Barbara Hornung, die
schon etliche Male in der Gemeinde
Sonntagsgottesdienste feierte, wurde
von Pfarrer Joachim Morgenroth in
ihr neues Amt als Gemeindeleiterin
eingeführt.

Morgenroth erläuterte laut einer
Mitteilung von Sankt Michael in
seiner Predigt zur Einführung das
Modell der Stadtpfarrei: „Durch
die Gründung der Stadtpfarrei Hei-
lig Geist gibt es für die eine Pfar-
rei mit den acht Gemeinden nur
noch einen Pfarrer“. Die Gemeinde-
leiter wiederum fungieren als An-
sprechpersonen für die jeweilige
Gemeinde. Sie haben aber darüber

hinaus noch andere Aufgaben auch
in der großen Stadtpfarrei.

Der Sprecher der Michaelswerks-

tatt und der Offenen Gemeinde,
Christof Bretscher, begrüßte im Got-
tesdienst die Pastoralreferentin ganz
herzlich. Die Gemeinde weist darauf
hin, dass sie schon immer Offenheit
für Neues gezeigt habe und sich jetzt
auch auf die Zusammenarbeit mit
der neuen Gemeindeleiterin freut,
„auch wenn beide Seiten noch viel
zu lernen haben“.

Wegen des Priestermangels sei die
Gefahr groß, dass durch die verlore-
ne Menschennähe für viele auch die
Gottesnähe verloren gehe, viele
machten deswegen die Kirchentüre
von außen zu. Dem allem stehe nun
Barbara Hornung durch ihren men-
schenfreundlichen Einsatz ent-
gegen. Die neue Frau an der Spitze
bedankte sich für die herzliche Auf-
nahme und lud alle ein, Sankt Mi-
chael aktiv mitzugestalten, „denn
nur wenn viele mitmachen bleibt
Sankt Michael weiterhin aktiv und
lebendig“.


