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Liebe Freunde Neuwieds, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
Shalom, 

wie in jedem Jahr möchten wir Ihnen, Ihren Familien und Freunden unsere herzlichsten Grüße 
und die besten Wünsche zu den Hohen Festtagen des Jahres 5774 senden: Zum Neujahrstag 
Rosch HaSchana am 5. und 6. September, zum Yom Kippur Fest am 14. September und zu 
Sukkoth am 19. und 20. September 

Auch die Jüdische Gemeinde zu Neuwied feiert diese Hohen Festtage in ihrer Synagoge in 
Saffig. Sie können sich über die Gemeinde und ihre Aktivitäten auf ihrer Website 
www.netiwothaschalom.de informieren. 

Nach dem Rücktritt von Rolf Wüst habe ich, Pfarrer Werner Zupp von der Evangelischen. 
Marktkirche, wie schon berichtet, im vergangenen Jahr die Amtsgeschäfte des Vorsitzenden 
übernommen. Dabei war und bin ich für die Unterstützung durch den stellvertretenden Vorsit-
zenden Gerd Anhäuser sehr dankbar. 

Rolf Wüst, der seine Arbeit als Beisitzer im Vorstand des DIF fortführt, wird sich vor allem sei-
nem Projekt „Stolpersteine“ und der Erforschung der früheren Jüdischen Gemeinde Neuwied 
widmen. Mit seiner langjährigen Erfahrung ist er natürlich auch dem neuen Vorsitzenden in 
mancherlei Hinsicht eine gute Hilfe. 

Auch im vergangenen Jahr lud unser Freundeskreis wieder zu verschiedenen Veranstaltungen 
ein: Den Auftakt machte im Sommer letzten Jahres am 20. Juni.2012 ein Vortragsabend mit 
dem israelischen Autor und Journalisten Igal Avidan unter dem Thema: „Wenn ich vierundsech-
zig bin - Israel feiert seine Unabhängigkeit“. 

Zum Holocaust-Gedenktag gab es eine ganze Reihe von Veranstaltungen. So war am  
24. Januar der Leiter der Gedenkstätte Hadamar, Dr. Georg Lilienthal, zu Gast zu einem Vor-
trag unter dem Titel „Die NS-Euthanasieverbrechen“. Vier Wochen später bot der Freundeskreis 
eine Exkursion nach Hadamar an. 38 Interessierte hatten sich dazu angemeldet; außerdem 
nahmen auch 20 Schüler eines Neuwieder Gymnasium daran teil. Wie in jedem der letzten Jah-
re lud der Deutsch-Israelische Freundeskreis am 27. Januar zu einem ökumenischen Gedenk-
gottesdienst am Holocaustgedenktag ein. Dieser fand in der katholischen St. Matthiaskirche 
statt. Der Gottesdienst stand unter dem Thema „Die Erinnerung darf nicht enden“ und wurde 
gemeinsam gestaltet von Pfarrer Thomas Darscheid (katholische Kirche), Kantor Dr. Jürgen 
Ries (Jüdische Gemeinde Neuwied - Mittelrhein), Pastor Martin Schmitz-Bethge (Evangelische. 
Mennonitengemeinde) und natürlich mir selbst.  

 
An 

(ehemalige) jüdische Mitbürger aus Neuwied 

und Freunde des DIF in Israel und aller Welt 

Neuwied, im August 2013 
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Es folgten zwei weitere Vorträge: Am 21.2.2012 sprach 

Dr. Jürgen Ries über „Das deuteronomistische Geschichtsbild des alten Israel“. Und am 18. 
März kam zum zweiten Mal innerhalb eines Jahres Igal Avidan, der unmittelbar nach den Par-
lamentswahlen in seinem Vortrag die derzeit schwierige Situation in Israel unter dem Motto 
„Zwei Israelis, drei Meinungen, vier Parteien“ analysierte. 

Wir planen, das 75-jährige Gedenken der Reichspogromnacht in diesem Jahr mit einer Reihe 
von Veranstaltungen zu begehen, über die wir Sie später informieren werden. 

Wir würden uns alle sehr freuen von Ihnen zu hören. Sie können uns aber auch über unsere 
Website www.dif-neuwied.de kontaktieren und sich dort über unsere Aktivitäten auf dem Lau-
fenden halten. 

Natürlich schauen wir in diesen Wochen und Monaten ganz besonders nach Israel und hoffen 
von ganzem Herzen, dass die derzeitigen Bemühungen um einen dauerhaften Frieden in der 
Region Früchte tragen mögen. 

Wir wünschen Ihnen alles Gute, Frieden und Wohlergehen für Sie persönlich, für Israel, die 
ganze Region und die Welt. Unsere Gedanken sind mit Ihnen. Shalom! 

Mit herzlichen Grüßen aus Neuwied, auch und vor allem von Dieter Melsbach und Rolf Wüst, 

 
 
 
Werner Zupp, Pfarrer Gerd Anhäuser 
(Vorsitzender) (Stellv. Vorsitzender) 

 



- 3 - 

Dear friends of Neuwied, 
Ladies and Gentlemen, 
Shalom, 

as in every year we would like to send you, your families and friends our kindest regards and 
best wishes for the celebration of the High Holidays in 5774: Rosch HaSchana on September,  
5 and 6, Yom Kippur on September, 14, and Sukkoth on September, 19 and 20. 

The Jewish Community of Neuwied will celebrate these Holidays in their synagogue. You can 
inform yourself about the community and their activities on their website 
www.netiwothaschalom.de.  

After the resignation of Rolf Wüst, I, Werner Zupp, parson of the Protestant Marktkirche, have 
taken over the office of the chairman, as already reported, and I have been very grateful for the 
support by the deputy chairman Gerd Anhäuser. 

Rolf Wüst, who continues his work as a member of the board of the DIF, will concentrate 
primarily on his project "Stolpersteine" and the research on the former Jewish community of 
Neuwied. With his experience of many years, he is in many ways a great help to the new 
chairman. 

In the past year, our Freundeskreis again organized various events: Last summer, on 20 June 
2012, we started with a lecture evening with the Israeli writer and journalist Igal Avidan and the 
theme: "When I'm sixty-four - Israel celebrates its independence." 

For Holocaust Remembrance Day, there was a whole series of events. On 24 January the head 
of the Hadamar Memorial, Dr. Georg Lilienthal, gave us a lecture on "The Nazi euthanasia 
crimes." Four weeks later, the Freundeskreis offered an excursion to Hadamar. 38 interested 
people took part as well as 20 students from a Neuwied Grammar School. As in each year we 
celebrated an ecumenical memorial service on the Holocaust Memorial Day on 27 January. It 
took place in the St. Matthias Catholic Church. The service was held under the theme "Memory 
must not end" and was jointly designed by Rev. Thomas Darscheid (Catholic Church), Cantor 
Dr. Jürgen Ries (Jewish Community Neuwied-Middle Rhine), Pastor Martin Schmitz-Bethge 
(Evangelical Mennonite Church) and of course myself. There were two more lectures: On  
21 February Cantor Dr. Jürgen Ries spoke about "The Deuteronomistic view of the world of 
ancient Israel." And on 18 March Igal Avidan came to Neuwied for the second time within a 
year, and analyzed the difficult situation in Israel immediately after the parliamentary elections in 
his lecture under the slogan "Two Israelis, three opinions, four parties". 

We are planning to commemorate the 75th anniversary of “Kristallnacht” this year with a series 
of events; we will inform you about them later. 

We would all be very happy to hear from you. But you can also contact us through our website 
www.dif-neuwied.de and thus keep yourself informed on our activities. 

Of course we closely observe the situation in Israel in the weeks and months to come, and 
wholeheartedly hope, that the current efforts to achieve a lasting peace in the region may bear 
fruit. 

We wish you all the very best, peace and well-being for you personally, for Israel, the region 
and the world. Our thoughts are with you. Shalom! 

Best regards from Neuwied, also and above all by Dieter Melsbach and Rolf Wüst, 

 
 
 
  
Werner Zupp, Pastor   Gerd Anhäuser 
(Chairman)                                                   (Deputy Chairman) 
 


