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rhoe), Syphilis, Herpes, Tricho-
moniasis und Hepatitis B.
Genaue Zahlen können vom
Robert-Koch-Institut nicht für al-
le Erkrankungen genannt wer-
den, da nicht alle Infektionen
meldepflichtig sind. Die STI sind
leichter und teilweise auf ande-
ren Wegen als HIV übertragbar,
etwa durch Schmierinfektionen,
Küssen oder Oralsex.
Schwerwiegende Folgen
Unbehandelt können solche In-
fektionen zu Schädigungen des
zentralen Nervensystems, zu
Unfruchtbarkeit oder zu ande-
ren langfristigen Gesundheits-
problemen führen. Zudem ma-
chen sie den Körper anfällig und
können das Risiko einer HIV-In-
fektion steigern. Kondome sind

wichtig, schützen allerdings
nicht vor allen STI. Die Fachleu-
te werben außerdem für Solida-
rität: Immer noch begegnen
Menschen mit HIV Diskriminie-
rungen und Sonderbehandlun-
gen - bei der Arbeit, im Sport, im
sozialen Miteinander.
Die Aktionswoche sensibilisiert
dafür, Menschen mit HIV vorur-
teilsfrei zu begegnen und ihnen
ein ungehindertes Leben zu er-
möglichen.
Informationsangebot vor Ort
Im Landkreis Neuwied führt das
Gesundheitsamt Präventions-
und Informationsveranstaltun-
gen an folgenden weiterführen-
den sowie berufsbildenden
Schulen durch: Ludwig-Erhard-
Schule in Neuwied und Berufs-

bildungswerk in Heimbach-
Weis.
Kostenloses Material der LZG
Ein Flyer der LZG mit dem Titel
„Infektion kennt keine Grenzen“
ist ein wichtiger Ratgeber für die
sexuelle Gesundheit.
Er informiert über verschiedene
sexuell übertragbare Infektionen
und nennt Ansteckungsmöglich-
keiten, Verlauf, Behandlung,
Symptome, Vorbeugung und Ri-
siken.
Die LZG hat zudem für Mäd-
chen und Jungen, die in die Pu-
bertät kommen, einen Flyer zum
Thema Intimhygiene entwickelt.
Auch Tipps zur Hygiene
Der Flyer gibt in jugendgerech-
ter Form Tipps für die eigene
Gesundheit und vermittelt

grundlegende Informationen zur
richtigen Körper- und Intimhy-
giene.
Die Materialien können auf der
Homepage der LZG herunter-
geladen oder bestellt werden:
www.lzg-rlp.de/de/infektions
praevention.html
Weitere Informationen und eine
Liste der Veranstaltungen, die
im Rahmen der der Präventi-
onswoche stattfinden, sind auf
der LZG-Homepage zu finden
unter www.lzg-rlp.de/de/veran
s t a l t u n g e n - u n d - t e r m i n e -
295.html
Ansprechpartner für die regio-
nale Aktion im Landkreis Neu-
wied: Gerhard Wermter,
Kreisgesundheitsamt Neuwied,
Tel.: 02631/803-713.

Unsere jüdischen Nachbarn:
Projekt am Werner-Heisenberg-Gymnasium

NEUWIED. Zur Vorbereitung
der Gedenkstunde am „Jüdi-
schen Mahnmal“ in der Synago-
gengasse in Neuwied am 9. No-
vember haben sich die evange-
lischen Religionsgruppen der
Klassenstufe 10 des Werner-
Heisenberg-Gymnasiums in
den letzten Wochen mit jüdi-
schen Mitbürgern in unserer
Straße beschäftigt - unsere
Nachbarn in der Engerser
Landstraße 61.
Die Lehrer Johannes Meigen
und Jörg Eckert begleiteten das
Unterrichtsprojekt. Die Daten-
bank „www.stolpersteine-neu
wied.de“ half bei der Recher-
che.
Die Heisenberger Schüler wer-
den im Rahmen der Gedenk-
stunde zur Reichspogromnacht
ihre Ergebnisse vortragen:
Die Familien Strauss und
Weinberg lebten in Sichtweite
der Werner-Heisenberg-Gym-
nasiums. An ihrem Haus finden
sich heute fünf Stolpersteine.
Von diesen Familien und den
Überlebenden möchten wir be-
richten:
Unser Nachbar Oskar Strauss
lebte in der Engerser Landstra-
ße. Er wurde am 6. Januar 1895
in Rödingen bei Jülich geboren.
Edith und Oskar heirateten und
bekamen dann im Jahre 1924
ihren gemeinsamen Sohn Jür-
gen. Nachdem sie nach Neu-
wied gezogen waren, wurde er
als Geschäftsführer des Kauf-
hauses Erwege eingestellt. Als
dieses 1938 verkauft wurde, zo-
gen sie am 2. November nach
Rheindahlen bei Mönchenglad-
bach.
Schon zu dieser Zeit plante Os-
kar auszuwandern und bean-
tragte deswegen Reisepässe.
Auf Grund seiner Verdienste im
Krieg fühlte er sich aber als an-
erkannter Deutscher und be-
schloss doch in Deutschland zu
bleiben. Aber er und seine Frau
wurden am 22. April 1942 in das

KZ Izbica deportiert und wahr-
scheinlich dort getötet.
In direkter Nachbarschaft unse-
rer Schule lebte Edith Strauss.
Edith Strauss, mit Geburtsna-
men Marcus, wurde am 28. Juni
1899 in Wohnheim bei Dort-
mund geboren.
Edith arbeitete als Näherin. Sie
heiratete Oskar Strauss, mit
dem Sie später ein Kind bekam.
Am 22. April 1942 wurde sie
und Oskar ins Konzentrationsla-
ger Izbica deportiert, wo auch
sie höchstwahrscheinlich grau-
sam ermordet wurden.
Jürgen Strauss wurde am 25.
August 1924 als Sohn von Edith
und Oskar Strauss in Euskir-
chen geboren. Er ging in Köln
auf eine jüdische Schule, da re-
guläre Schulen keine Juden
mehr aufnahmen.

Er zog mit 15 Jahren zu seinen
Großeltern nach Dortmund.
Doch er blieb nicht lange und
reiste auf Rat des Onkels mit ei-
nem Schülervisum nach Groß-
britannien. Dort lebte er in Bel-
fast bei der Familie Couts, die
eine Farm besaßen und lernte
seine zukünftige Frau Phyllis
Hunter kennen.
Moritz Weinberg wurde am 29.
September 1888 in Westfalen
geboren. Ab 1907 studierte er
Jura, promovierte, und wurde
Rechtsanwalt und nach dem 1.
Weltkrieg Richter in Essen.
Während des 1. Weltkrieges war
er Oberleutnant und erhielt
nach Kriegsende einen bayeri-
schen Militär-Verdienstorden.
1924 heiratete Dr. Weinberg sei-
ne Frau Mathilde und zog in die
Engerser Landstraße 61. Das

Paar hatte zwei Kinder, Rolf, ge-
boren 1925, und Maria, gebo-
ren 1929.
Am 18.Juni 1943 wurden Moritz
Weinberg, seine Frau und seine
Tochter nach Theresienstadt
deportiert und von dort ein Jahr
später nach Auschwitz gebracht
und dort ermordet.
Mit Moritz Weinberg war Mathil-
de Weinberg, geboren am 14.
August 1902, verheiratet. Sie
wohnte hier in Neuwied im glei-
chen Haus wie Familie Strauss.
Mit gerade 42 Jahren wurde sie
mit ihrem Mann und ihrer Toch-
ter ins KZ Theresienstadt de-
portiert. Über ein Jahr später
wurde sie in das Vernichtungs-
lager Auschwitz verschleppt, wo
sie schließlich ermordet wur-
den. Nur ihr Sohn Rolf überlebte
die Schoah.
Maria Luise Weinberg wurde
im September 1929 in Köln ge-
boren und war die Tochter von
Mathilde und Moritz Weinberg.
Im Alter von neun Jahren
schickten ihre Eltern sie zu ih-
rem Schutz in die Niederlande,
was der Anfang einer fast zwei
Jahre langen Odyssee war. Weil
sie Heimweh hatte, kehrte sie
zwei Jahre später in das für Ju-
den schon sehr unsichere Neu-
wied zu ihren Eltern zurück.
Mit 13 Jahren wurde sie mit ih-
rer Familie in das KZ Theresien-
stadt deportiert, wo sie erneut
von ihren Eltern getrennt wurde.
Dort erkrankte Maria Luise und
wurde in die Krankenstation ein-
geliefert. Ihr Vater nutzte seinen
Einfluss, damit sie dort länger
bleiben konnte, da es dort eine
bessere Versorgung gab.
Unglücklicherweise gab es in
dieser Zeit einen Befehl, alle
Patienten nach Auschwitz zu
deportieren. So wurde Maria
Luise Weinberg 1944 zusam-
men mit ihren Eltern ins KZ
Auschwitz gebracht, wo sie kurz
nach ihrer Ankunft ermordet
wurde.


