
Sonntag, 19. April 2015

Gedenk
verAnStAltunG zum 
70. todeStAG 
von 
mArcel cAllo

Marcel Callo engagierte sich bei den Pfadfin-
dern und der katholischen Arbeiterjugend. er 
wurde während des zweiten Weltkriegs aus 
Frankreich zur zwangsarbeit nach deutsch-
land verschleppt. callo war in mehreren 
lagern in deutschland bevor ihn die natio-
nalsozialisten ins konzentrationslager  
Gusen II transportierten, wo er im unter- 
irdischen Flugzeugwerk „B8 Bergkristall“ in St. Georgen 
an der Gusen arbeiten musste. Schwer gezeichnet von der Ausbeutung wurde er schließlich 
in das kz mauthausen überstellt, wo er am 19. märz 1945 im Alter von 23 Jahren starb.  
er wurde 1987 von Papst Johannes Paul II. seliggesprochen.

Festgottesdienst

10.00 uhr  
(Programm ab 9:30 uhr)

Pfarre marcel callo
Schörgenhubstraße 39, 
4030 linz
mit Bischof em.  
maximilian Aichern

anschließend Pfarrcafé 
und Imbiss

K a t h o l i s c h e  K i r c h e
i n  O b e r ö s t e r r e i c h



Auf den Spuren von marcel callo
12.00 - 16.30 uhr

Johann Gruber Pfarrheim St. Georgen an der Gusen
linzer Straße 10, 4222 St. Georgen an der Gusen

Ausgangspunkt für ...
• Stollenführung*
• Audio-Gedenkweg
• Schritte des erinnerns 
• Spirituelle kunstführung 
• Ausstellung „zwangsarbeit“

* voranmeldung unbedingt erforderlich – 
siehe Information umseitig!

Abschlussfeier
17.00 uhr

Freifläche vor dem Stolleneingang  
(bei Schlechtwetter in der Pfarrkirche 
St. Georgen)
4222 St. Georgen an der Gusen

Wichtiger Hinweis zum Gottesdienst:
Am 19. April 2015 findet der Linz-Marathon statt. Zahlreiche Straßen 
sind gesperrt. die zufahrt zur Pfarre marcel callo ist aus dem norden 
kommend über die Steyregger-Brücke möglich (A7 ist im linzer 
Stadtgebiet gesperrt, Ableitung erfolgt bereits in Treffling). Aus dem 
Süden kommend wird die Abfahrt beim Franzosenhausweg empfohlen. 
Bitte genügend zeit für die Anfahrt einplanen!



Anmerkungen zu den einzelnen Programmpunkten 
in St. Georgen an der Gusen:

Stollenführung 
„B8 Bergkristall“ war die tarnbezeichnung für ein unterirdisches 
Flugzeugwerk. Bei der errichtung dieser Stollenanlage und der darin 
geleisteten zwangsarbeit kamen tausende Häftlinge ums leben. 
(dauer inkl. einführungsvortrag, Fahrt zum Stollen, Führung im Stollen 

insgesamt ca. 1 ¾ h. Gute körperliche verfassung ist voraussetzung.)

Beschränkte teilnehmer/innenzahl –  
voranmeldung mit Bekanntgabe der ge-
wünschten Startzeit (12:00 uhr / 12:45 uhr / 
13:30 uhr / 14:15 uhr / 15:00 uhr / 15:45 uhr 
im Johann Gruber Pfarrheim) ist unbedingt 
erforderlich unter tel.: 0732 / 7610 – 3411 
oder e-mail: kath.aktion@dioezese-linz.at

Audioweg Gusen
der Audioweg führt vom memorial durch 
den ort Gusen bis zum eingang der Stollen- 
anlage Bergkristall und vermittelt einen ein-
druck von den Ausmaßen und den leiden in 
den kz-lagern Gusen I und II. (dauer ca.  
1 ½ h. Gutes Schuhwerk wird empfohlen.)

Schritte des erinnerns
die „Schritte des erinnerns“ beginnen beim kunstprojekt „Passage ge-
gen das vergessen“ am kirchenvorplatz und führen Sie zu markanten 
orten der nS-Geschichte St. Georgens. 
(dauer ca. 1 h. Gutes Schuhwerk wird empfohlen.)



die Gedenkveranstaltung zum 70. todestag 
ist eine gemeinsame Initiative von:

kath. Arbeitnehmer/innenbewegung – kath. Jugend oÖ – Gedenk-
dienstkomitee Gusen – Pfarre linz marcel callo – Pfarre St. Georgen 
an der Gusen – Papa Gruber Kreis – OÖ Pfadfinder/innen – Maut-
hausen komitee Österreich und weiteren organisationen.

kontakt & Anmeldung für Stollenführung:
katholische Aktion oberösterreich
tel.: 0732 / 7610 – 3411. e-mail: kath.aktion@dioezese-linz.at

Spirituelle kunstführung
die „Passage gegen das vergessen“ am kirchenvorplatz ist ein kunst-
projekt zum Gedenken an die opfer der nS-zeit im Pfarrgebiet von 
St. Georgen und an dr. Johann Gruber, auch als „Papa Gruber“ be-
kannt. Was sagt uns das leben und Wirken Grubers, seine zivilcoura-
ge und sein einsatz heute? eine kunstführung der etwas anderen Art. 
(dauer ca. 1 h.)

Ausstellung „zwangsarbeit“ im Heimathaus
Von 10. April bis 14. Mai findet im Heimathaus St. Georgen an der  
Gusen eine Sonderausstellung mit zeichnungen des polnischen 
kz-Häftlings F. znamirowski statt. Seine Werke befassen sich mit der 
zwangsarbeit im kz-lager Gusen. 

Besichtigung der Gedenkstätte mauthausen
es besteht auch die möglichkeit, die nahe gelegene Gedenkstätte des 
kz mauthausen zu besichtigen. 
www.mauthausen-memorial.at

Foto Marcel Callo: Diözesanarchiv Linz; Foto Stollen: Reinhard Kaspar


