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■ Zum mahnenden Gedenken an die Pogrome

vom 9. und 10. November 1938
Schüler der Integrierten Gesamtschule „Johanna „ Löwenherz“
lasen aus Briefen ehemaliger jüdischer Mitbürger vor

NEUWIED. „Erneut versammeln
wir uns heute hier am Synago-
gendenkmal, um an einen der
schlimmsten Momente der
deutschen Geschichte zu erin-
nern. Aber in diesem Jahr
wohnt diesem mahnenden Erin-
nern eine Unheil verkündende
Aktualität inne, die uns einer-
seits schaudern lässt, uns an-
dererseits aber auch auffordert,
offensiv Stellung zu beziehen
gegen jede Form von Antisemi-
tismus und Rassismus“:
Diese mahnenden Worte sprach
Oberbürgermeister Jan Einig vor
vielen Mitbürgern am 9. Novem-
ber, an dem Tag also, als vor 81
Jahren die Synagogen brannten
und an dem die in Deutschland
lebenden Menschen jüdischen
Glaubens ihres Lebens nicht
mehr sicher sein konnten.
Der Vorsitzende des Deutsch-
Israelischen Freundeskreises
(DIF), Pfarrer Werner Zupp, hat-
te zuvor eine große Anzahl
Neuwieder Einwohner an der
Gedenktafel in der Verlänge-
rung der Engerser Straße be-
grüßt, unter denen sich unter
anderem auch der Ehrenvorsit-
zende des DIF, Dieter Melsbach
und mit Rolf Wüst ein weiterer
früherer DIF-Vorsitzender, be-
fanden. Anstelle des erkrankten
jüdischen Kantors Reis war
Christoph Simonis von der Jüdi-
schen Gemeinde Koblenz ge-
kommen, um das Kaddish (To-
tengebet) und den Aaroniti-
schen Segen zu sprechen.
An der Stelle, wo die Gedenk-
stunde stattfand, stand ehemals

eine jüdische Schule, die im No-
vember 1938 gewaltsam ge-
schlossen wurde und daneben
die im Jahre 1748 erbaute Syna-
goge, die niedergerissen wurde.
Dieses Denkmal wurde zur
Ehre und zur Erinnerung an
mehr als 200 Menschen aus
Neuwied errichtet, die in den
Jahren 1933 - 1945 von den
Nazi-Schergen getötet wurden.
„Wir brauchen die Erinnerung.
Wir brauchen sie vor allem und
gerade an das, was mehr als 80
Jahre zurückliegt. Denn nur wer
sich gebührend erinnern kann,

nur der kann auch die Zukunft
gestalten“, betonte Pfarrer Zupp.
Der evangelische Geistliche
und DIF-Vorsitzende verwies
darauf, dass es heute, wo Anti-
semitismus wieder um sich
greift und gar Gewalttaten ge-
gen jüdische Mitbürger geplant
und durchgeführt werden,
wichtiger denn je ist, die Erin-
nerung an die Verbrechen der
Nazi-Diktatur mahnend wach
zu halten. Oberbürgermeister
Jan Einig betonte schließlich,
dass es heute wichtig sei, sich
wehrhaft für die Demokratie ein-

zusetzen und dem Rechtsextre-
mismus die Stirn zu bieten.
Dazu gehört auch ein offensives
Vorgehen gegen die Verbreitung
von Hass und Hetze im weltwei-
ten Internet oder auch in den re-
gionalen Medien. „Jedem De-
mokraten muss klar sein, dass
er eindeutig Stellung beziehen
muss, wann immer er antisemiti-
sche oder rassistische Aussa-
gen hört, wann immer er Zeuge
antisemitisch begründeter Ge-
walttaten wird. Wer weghört, wer
nicht einschreitet, macht sich
mit den Tätern gemein“.

Oberbürgermeister Jan Einig und Pfarrer Werner Zupp gedachten mit vielen weiteren Bürgern der soge-
nannten Reichsprogromnacht im Jahre 1938 und legten Kränze am Denkmal nieder. Foto: Jürgen Grab

■ Neues Prinzenpaar ins Amt eingeführt

NEUWIED. Alle 11 Jahre, an-
lässlich des Jubiläums des Ver-
eins, stellt die Ehrengarde das
Prinzenpaar der Stadt Neuwied:
Die neuen Tollitäten Prinz Mar-
kus (Schröder), „die spitze Fe-
der von der Ehrengarde“, und

Prinzessin Michaela (Bayer),
„vom Römerkastell am Wiedes-
strand“ sind im ausverkauften
Heimathaus beim „Ball am Hofe
des Prinzen“ von Oberbürger-
meister Jan Einig und Festaus-
schusspräsident Gerd Schanz

proklamiert worden. Während
der Zeremonie stellte die Eh-
rengarde mit etwa 60 Unifor-
mierten auf der Bühne einen
würdigen Rahmen.
Die Moderation übernahm das
bewährte Moderatoren-Duo Fre-
di Winter und Günter (Mini) Kut-
scher. Marc und Sybille Daumas
von der Tanzschule am Schloss
eröffneten den Ball und drehten
eine erste Tanzrunde zu den
Klängen der Tanzband „Los Cu-
ador“. Im Anschluss zeigten die
Piccolos der Ehrengarde der
Stadt Neuwied unter der Leitung
von Melanie Klein, Andrea
Schulz und Yvonne Hümmerich
ihren Piccolo-Gardetanz.
Mit ihrem Jubiläumstanz „50
Jahre und immer noch ver-
spielt“ begeisterten die Ringnar-
ren das Publikum.
Imposanter Einmarsch
Dann wurde es ernst: Nach der
Verabschiedung des scheiden-

den Prinzenpaares Monika und
Frank Sterz durch des Festaus-
schuss der Stadt Neuwied, so-
wie städtischen Vertretern folgte
der Einmarsch der Ehrengarde
der Stadt Neuwied unter dem
Kommando von Kommandeur
Alexander Wertgen mit den Tam-
bourcorps „Frohsinn“ aus Dat-
tenberg, dem Hofstaat und dem
designierten Prinzenpaares.
Schon beim beinahe zehnminüti-
gen Einmarsch zeigte sich die Eh-
rengarde in voller Pracht und
auch Markus Schröder und Mi-
chaela Bayer genossen diesen
ersten Einmarsch in vollen Zügen.
Ein stolzer Hofstaat
Danach erfolgte die Inthronisie-
rung von Prinz und Prinzessin.
Prinzenführer Sören Schröder,
„von Neoweda zu Aix La Cha-
pelle“, stellte den gesamten Hof-
staat vor: Ihre Lieblichkeit beglei-
ten Hofdame Sarah Thran „vom
Rhein-Wied-Eck“ sowie Hofda-

Stets mit einem Scherz auf den Lippen: Das Moderatoren-Duo Fredi
Winter und Günter Kutscher verbreitet gute Laune.


