
Dankesrede von Rolf Wüst aus Anlass des Erhalts des Bürgerpreises 

2016 der Casino Gesellschaft Neuwied 

 

Sehr geehrte Mitglieder der Casino Gesellschaft, sehr geehrte Damen und 

Herren, 

 

ich bedanke mich sehr herzlich für die Verleihung des Bürgerpreises. Ich 

fühle mich geehrt und stolz und freue mich sehr darüber, nicht zuletzt, weil 

ich diesen Preis nach meinem lieben Freund Toni Dasbach erhalte.  

Sehr geehrter Herr Adams, 

ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Laudatio, eine Würdigung, die mir umso 

wertvoller ist als sie von einem meiner ehemaligen Schüler kommt. 

 

Lassen Sie mich bitte kurz erläutern, warum ich über Ihre Auszeichnung 

HEUTE besonders glücklich bin.  

Ich war gerne Lehrer - mit Leib und Seele. Trotzdem bin ich vorzeitig in den 

Ruhestand getreten, was nichts mit meinem immer guten Verhältnis zu 

Schülern und Eltern zu tun hatte. Und da ereignete sich nun etwas 

Merkwürdiges, Unerwartetes: Es eröffnete sich mir ein neues Betätigungsfeld 

im Deutsch-Israelischen Freundeskreis, oder ausgehend und eingebettet in 

diesen, ein Betätigungsfeld, das für mich inzwischen beinahe dieselbe große 

Bedeutung gewonnen hat wie die vielen Jahre meines Berufslebens.  

 

Toni Dasbach erzählte mir seinerzeit die Geschichte seiner Jugend im 

Nationalsozialismus – immer rückhaltlos, immer bewegend. Durch diese 

Erzählung wurden wir Freunde. Und diese Erzählung wurde auch noch 

gedruckt und fand großen Anklang! Ich erfuhr und erkannte die große 

Bedeutung der „Geschichte von unten“ und ich merkte, dass die Zeit reif 

wahr für unverstellte Erinnerung.  

 

Als Frau Fichtl-Hilgers aus Anlass des 25jährigen DIF-Jubiläums 2003 

anregte, wir sollten uns an dem Projekt Stolpersteine beteiligen, griff ich nach 

einigem Zögern zu. Und nun – gut 10 Jahre später - füllt mich die 

Erforschung der Opfer des Nationalsozialismus – und nicht nur der jüdischen 

Opfer – und damit verbunden die Erforschung der damaligen jüdischen 

Gemeinde Neuwied völlig aus. Aus kleinen, suchenden, ja tapsigen Anfängen 

mit vielen Sackgassen, Irrtümern aber auch mit zahlreichen Helferinnen und 

Helfern ist mir daraus eine Aufgabe erwachsen mit weltweiten Verbindungen 

und ungemein befriedigenden Begegnungen. Ja, es gelingt mir, Nachkommen 

der Opfer nach Neuwied zu holen, die auf Grund der Erzählungen ihrer Eltern 

und Großeltern nie mehr einen Fuß auf „deutschen Boden“ setzen wollten. 

Und es gelingt mir, über Kontinente hinweg Verbindungen zwischen 



Menschen zu knüpfen, deren Familien sich aus den Augen verloren hatten. So 

entsteht Versöhnung!  

 

Bei genauem Hinsehen sind die Aktivitäten in meinen beiden Lebensphasen 

gar nicht so unterschiedlich. Beide Male geht es um Vermittlung, um das 

Bestreben, die Erfahrungen der Vergangenheit nutzbar zu machen für die 

Zukunft. Als Lehrer war es mein Ziel, den Schülerinnen und Schülern über 

das Erleben und die Auseinandersetzung mit der Literatur und 

Geistesgeschichte vergangener Zeiten eigene Zukunftsentwürfe zu 

ermöglichen. Bei der Erforschung der Schicksale der Naziopfer ist es heute 

mein Bestreben, auf der Basis der historischen Wahrhaftigkeit die Schrecken, 

das Leid und den Horror erlebbar zu machen, zu denen Ausgrenzung und 

Menschenverachtung führen können. – Und das auch heute wieder!! Das 

Wissen um die Leiden der Menschen damals könnte heute für unsere 

Gegenwart und die Zukunft bedeutsam werden; aus ihm könnten 

Wachsamkeit und Solidarität erwachsen, die seinerzeit so erschreckend 

häufig fehlten. 

 

Ende November haben wir, Christine Welter aus Gladbach, Hans Dieter 

Becker aus Neuwied und ich, die Webseite www.stolpersteine-neuwied.de 

online gestellt. Wir bleiben dran, erweitern und korrigieren unsere 

Forschungen. 

 

Bitte schenken Sie diesen Stolpersteinen in Neuwied und der Bewahrung der 

Schicksale der Opfer von damals und von heute Ihre Aufmerksamkeit und Ihr 

Mitgefühl. 

Ich danke nochmals ganz herzlich dafür, dass Sie mir den Bürgerpreis der 

Casino Gesellschaft verliehen haben.  

http://www.stolpersteine-neuwied.de/

