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Rolf Wüst erhält die Verdienstmedaille
des Landes Rheinland-Pfalz

Neuwieder arbeitete die Geschichte der jüdischen Gemeinde auf – Ehrenamtliches Engagement gewürdigt

KOBLENZ/NEUWIED (jab) Der
Präsident der Struktur- und Ge-
nehmigungsdirektion (SGD)
Nord, Dr. Ulrich Kleemann, hän-
digte kürzlich fünf Persönlichkei-
ten aus der Region Mittelrhein
die Verdienstmedaille des Lan-
des Rheinland-Pfalz aus.
In Vertretung der Ministerpräsi-
dentin Malu Dreyer überreichte
er die Ordensinsignien unter an-
derem auch an Rolf Wüst aus
Heimbach-Weis.
In seiner Laudatio berichtete Dr.
Ulrich Kleemann über die ehren-
amtliche Tätigkeit von Rolf Wüst
und betonte ausdrücklich, dass
er sich für die Aufarbeitung der
Geschichte der jüdischen Ge-
meinde Neuwied und die damit
verbundene Versöhnungsarbeit
und Kontaktpflege mit den Nach-
fahren der Neuwieder Jüdinnen
und Juden in aller Welt in beson-
ders engagierter Weise einsetzt.
Schwerpunkt seines ehrenamtli-
chen Engagements bildet die Ar-
beit für den Deutsch-Israelisch-
en Freundeskreis (DIF) Neuwied
e.V.
Rolf Wüst ist dort Mitglied und
gehört dem Vorstand als Beisit-
zer an. 13 Jahre lang war er stell-
vertretender Vorsitzender und 3
Jahre lang dessen Vorsitzender.
In besonderem Maße hat er sich
- und leistet dies immer noch, für
die Aktion „Stolpersteine“ des
Kölner Künstlers Gunter Demnig
eingesetzt, die er seit 2004 in
Neuwied betreut.
Datenbank zu den Opfern
„In mühevoller Arbeit und in
Kontakt zu Forschern weltweit
haben Sie die Familienge-
schichte und das Schicksal von
Neuwieder Juden und anderen
Naziopfern recherchiert. Bis
heute sind 268 Stolpersteine in
Neuwied und den Stadtteilen
verlegt worden. Neben den Le-
bensdaten der Opfer suchen Sie
nach ergänzenden Unterlagen.
Diese haben Sie in einer Daten-
bank zusammengefasst, die seit
2015 im Internet abrufbar ist“,
erläuterte Dr. Ulrich Kleemann
bei seiner Laudatio im Festsaal
der Struktur- und Genehmi-
gungsdirektion Koblenz.
Im Übrigen ist Rolf Wüst auch
Mitglied der Partnerschaftsorga-
nisation Neuwied-Bromley.
Während des zweiten Welt-
kriegs wurde Rolf Wüst in Ko-
blenz geboren, flüchtete dann
vor den Kriegswirren in der
Stadt mit seiner Mutter in die Ei-
fel.
Nach der Rückkehr des Vaters
aus englischer Gefangenschaft
war ein Neubeginn möglich. Er
hat mit seiner späteren Ehefrau
eine neue Heimat in Neuwied
gefunden. Nach seinem Abitur
zog es ihn zum Studium nach

Bonn und Ende der 60er Jahre
als Teaching Assistant nach Mit-
telengland.
Dort gefiel es ihm zwar sehr gut,
aber die Liebe zu seiner späte-
ren Ehefrau führte ihn ins
Rheinland zurück. Als Lehrer für
die Fächer Deutsch und Eng-
lisch am Werner-Heisenberg-
Gymnasium Neuwied übte Wüst
über 30 Jahre lang mit Freude
und Begeisterung seinen Beruf
aus, ehe er sich im Jahre 2000
in den vorzeitigen Ruhestand
versetzen ließ.
Bereits während seiner „Schul-
zeit“ setze er sich als Verbin-
dungs- und Vertrauenslehrer für
seine Schüler ein und gründete
einen Diskussionsclub zu The-
men wie Integrationsfragen oder
Rechtsradikalismus.
Er war Mitglied des Personal-
rats, Verwalter der Schülerbü-
cherei, Fachkonferenzvorsitzen-
der Englisch und seit 1979 war
er als Studiendirektor und Fach-
berater Englisch im nördlichen
Rheinland-Pfalz verantwortlich
für die Lehrerfortbildung.
Mit Studienreisen nach Israel
sowie Austauschprogrammen
mit der Neuwieder Partnerregi-
on Drom Hasharon sensibilisier-
te Rolf Wüst junge aber auch äl-
tere Menschen für eines der
wichtigsten und zugleich trau-
rigsten Kapitel der deutschen
Geschichte, als während des
Naziregims Millionen von jüdi-
schen Menschen in ganz
Europa ermordet wurden.
Viele Recherchen
Zudem hat er die Jugenderinne-
rungen des Neuwieder Zeitzeu-
gen Toni Dasbach unter dem Ti-
tel „Auch ich war ein Kind dieser
Zeit“, zu Papier gebracht, was
als ein wichtiges Zeitzeugnis der
Hitler-Diktatur gilt.
Die großartige Recherchearbeit
von Rolf Wüst, die er gemein-
sam und mit Unterstützung ins-
besondere von Gerd Anhäuser

vom Stadtarchiv Neuwied-Rom-
mersdorf sowie der Künstlerin
Christine Welter und Hans Die-
ter Becker sowie weiteren Per-
sonen aus dem Deutsch-Israe-
lischen Freundeskreis angegan-
gen ist, wird von ihm immer
noch weitergeführt und von der
Bevölkerung mit großem Inte-
resse zur Kenntnis genommen.
Die genannten Personen waren
ebenso bei der Ehrung anwe-
send wie die städtische Gleich-
stellungsbeauftragte Birgit Bay-
er und natürlich Ehefrau Dr.
Hannedore Wüst, Sohn,
Schwiegertochter und Enkelin,
die sich mit dem Geehrten sehr
über diese hohe Auszeichnung
freuten. Ebenso waren der städ-
tische Beigeordnete Dieter
Mees sowie die Kreisbeigeord-
nete Birgit Haas zu dieser be-
deutsamen Zeremonie nach Ko-
blenz gekommen, um Rolf Wüst
zur Verdienstmedaille des Lan-
des zu gratulieren.

Dokumentation
von Schicksalen
„Es geht mir bei der Dokumenta-
tion der NS-Schicksale um den
Nachweis dessen, was wirklich
geschah, um die historische
Wahrheit“, betonte der ehemali-
ge Pädagoge und Geschichtsfor-
scher. Die Aufarbeitung der Ge-
schichte der jüdischen Gemein-
de Neuwied und der damit ver-
bundenen Versöhnungsarbeit
und Kontaktpflege mit den Nach-
fahren der Neuwieder Jüdinnen
und Juden in aller Welt ist ihm
besonders wichtig und beinhaltet
zweifellos einen Beitrag zum kol-
lektiven Gedächtnis.
Wie seine Mitstreiter gerne beto-
nen, hat es sich Rolf Wüst zur
Aufgabe gemacht, Verbindungen
zwischen den Menschen herzu-
stellen, damit sie
sich auch verstehen lernen. Und
diese Eigenschaft kann durch-
aus als eine seiner wichtigen Le-
bensmaximen gelten.

Rolf Wüst (links) freut sich mit den anderen Geehrten in Koblenz.

Rolf Wüst (links) wird durch den Präsidenten der SGD Nord, Dr. Ul-
rich Kleemann, mit der Verdienstmedaille des Landes ausgezeich-
net. Fotos: jab


