
Ein Freund und Ratgeber ist gegangen 
 

Turnerfamilie trauert um Gustav Schweisfurth / Ein Firmenchef mit Herz 

 
Nur wenige Wochen nach dem Tode ihres langjährigen Gauvorsitzenden Karl-Hermann 
Knester trauert die große Siegerländer Turnergemeinde erneut um ein Aushängeschild und 
Vorbild der Region: Im Alter von 88 Jahren verstarb am Dienstag Gustav Schweisfurth, 
langjähriger Vorsitzender des TV Eichen und ehemaliger Brauereichef der Eichener Brauerei. 
 
Knester war es vor über 30 Jahre auch gewesen, der mit der Verleihung des DTB-Ehrenbriefs 
die Verdienste seines Turnbruders gewürdigt harte. Im TV Eichen ernannte man Gustav 
Schweisfurth selbstverständlich zum Ehrenvorsitzenden. Darüberhinaus war der Firmenchef in 
seiner Heimatkommune 2003 auch zum Ehrenbürger der Stadt Kreuztal ernannt worden und 
war Träger des Bundesverdienstkreuzes Erster Klasse. 
Doch es werden nicht nur diese Ehrenbekundungen sein, die den Bürgern speziell im 
„Turnerdorf Eichen", aber auch weit über dessen Grenzen hinaus, zusammen mit Gustav 
Schweisfurth in Erinnerung bleiben. Vielmehr ist es diese ein wenig selten gewordene 
menschliche Art, mit der Gustav Schweisfurth sowohl als Unternehmer als auch als umsichtiger 
Vereinschef das Leben seiner Mitbürger angenehmer gestaltete und es für sie manchmal 
auch ein wenig leichter zu ertragen half. Umsicht, Führungsstärke und große Menschlichkeit - 
mit diesen Attributen wurde der Brauereichef stets umschrieben. Aber er blieb auch in 
hektischen Zeiten stets ruhig und besonnen, mehr den Ausgleich suchend denn den Hader. 
 
„Wir feiern noch heute jede Konfirmation oder Firmung mit", erzählte er einst der Siegener 
Zeitung und meinte damit, dass ihm in seinem Unternehmen ein familiärer und harmonischer 
Umgang mit den Beschäftigten genauso wichtig war wie ein wohl schmeckendes „Eichener Pils". 
 
Schon als 14-jähriger Bub schloss sich Gustav Schweisfurth dem TV Eichen an, noch bevor er 
am 4.4.44 (kein Scherz) seine Lehrjahre im väterlichen Betrieb begann. Verantwortung zu 
übernehmen, scheute er sich nicht: 38 Jahre lang, von 1959 bis 1997, fungierte Gustav 
Schweisfurth als Vorsitzender des immer größer werdenden TV Eichen - zuletzt, nach einer 
Satzungsreform, als Vorstandsvorsitzender. In dieser Zeit wuchs der Verein im Turnerdorf 
zeitweise auf über 2000 Mitglieder an. Die Vereinsturnhalle wurde erweitert, Tennisplätze 
gebaut und viele neue Sportabteilungen unter dem großen Vereinsdach integriert oder neu 
aufgebaut. 
Viel Unterstützung fand Gustav Schweisfurth bei seiner Ehefrau Sonja, auch sie eine 
Turnerin. Und ja, natürlich, lernten sich die Schweisfurths dereinst bei einem Turnfest kennen. 
2010 feierte das Ehepaar mit den Söhnen Dr. Karl-Wilhelm und Wieland Schweisfurth die 
Goldene Hochzeit. 
Gustav Schweisfurth wird den Menschen in seiner Heimatgemeinde, den Turnern im 
gesamten Siegerland-Turngau, aber auch der Sportredaktion der Siegener Zeitung als 
Mensch und Ansprechpartner mit einem guten und einem offenen Herzen in Erinnerung 
bleiben. Die Trauer ist groß. 
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