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Die Vergangenheit nicht vergessen
Christlich-jüdische Andacht in Friedrichssegen

FRIEDRICHSSEGEN. Auf
der Wiese vor der Frie-
denskirche statt drinnen
wurde in einem christlich-
jüdischen Gottesdienst in
Friedrichssegen an die
Opfer der nationalsozia-
listischen Terrorherrschaft
gedacht, die mit der Pog-
romnacht 1938 erstmals
offen ausbrach. Antje Mül-
ler, Pfarrerin für Ökumene
des evangelischen Deka-
nats Nassauer Land, und
Wolfgang Dorr von der jü-
dischen Gemeinde legten
am wenige Meter entfern-
ten Mahnmal einen Kranz
nieder.

Zuvor wurde in der An-
dacht im Freien mit Lie-
dern und Gebeten in deut-
scher und hebräischer
Sprache sowohl die Ver-
gangenheit ins Gedächtnis
gerufen, als auch vor der
aktuellen Entwicklung und
einem neuen Aufkeimen
des Antisemitismus ge-
warnt. Nicht nur dabei wirk-
te eine Konfirmandin mit.
Müller lenkte den Blick zu-
nächst auf die drei Sand-
steinsäulen des Mahnmals.
Dessen Errichtung hatte ei-
ne siebenköpfige Schüler-
gruppe der Realschule
Lahnstein unter Leitung der
Lehrerin Ruth Mayer-
Schnell, unterstützt von
ihrem Kollegen Elmar Ries,
angestoßen. Die Werkstatt
des Lahnsteiner Steinbild-
hauers Norbert Rösner hat
das Werk geschaffen, auf
dem sich 51 Opfernamen
aus dem gesamten Mittel-
rheingebiet befinden.
Auf der mittleren Säule ist

zu lesen: „Den Opfern zum
Gedenken, den Lebenden
zur steten Mahnung“ und
„Ungestillt rinnt die Träne
um die Erschlagenen mei-
nes Volkes“, ein biblischer
Vers aus Jeremia 8.
Im August 1941 wurden
die 51 Bürger jüdischen
Glaubens gezwungen, in
die ehemalige Arbeiter-
siedlung „Tagschacht“ in
Friedrichssegen zu ziehen.
„Sie mussten dort Zwangs-
arbeit verrichten, die Män-
ner in einem Eisenlager
und Verschrottungsbetrieb,
die Frauen in einem Ton-
und Dachziegelwerk“, be-
richtete Müller. Nach einem
Jahr wurden sie über
Frankfurt in die Konzentra-
tionslager Theresienstadt,

Treblinka und Ausschwitz
deportiert. Die Theologin
erinnerte aber auch an Diet-
rich Bonhoeffer, der von An-
fang an Partei für die ver-
folgten jüdischen Men-
schen ergriffen hatte. „Nur
wer für die Juden schreit,
darf auch gregorianisch
singen“ hatte der Pfarrer
und Widerstandskämpfer,
der selbst kurz vor Kriegs-
ende im Konzentrationsla-
ger erhängt wurde, früh ge-
mahnt. In seiner Haltung
sei er auch heute noch ein
Vorbild für Christen, wenn
er etwa betonte, dass man
„dem Rad in die Speichen
fallen muss“ und dass „ta-
tenloses Abwarten und
stumpfes Zuschauen keine
christlichen Haltungen

sind“. Als ein „Vorbild an Zi-
vilcourage und
Glaubensmut“ beschrieb sie
den evangelischen Theo-
logen.
Odelia Lazar, die Michael
Wienecke an der Gitarre
begleitete, vertiefte mit ih-
rem bewegenden Gesang
jüdischer Lieder das Ge-
denken. Mit Bonhoeffers
trostvollen Versen „Von gu-
ten Mächten wunderbar
geborgen“, gab sie den
Gästen der Andacht noch
einen Hoffnungsschimmer
mit auf den Weg zum Mahn-
mal. Der Theologe hatte es
kurz vor dem Tag seiner
Hinrichtung gedichtet, in
dem sein unbeirrbarer
Glaubensmut zum Aus-
druck kommt.

Antje Müller und Wolfgang Dorr legten am Mahnmal einen Kranz nieder. Foto: ev. De-
kanat Nassauer Land

Die Vorbereitung hat begonnen
Für Projekt „rheinleuchten 2021“ werden noch Projektpartner gesucht

REGION. Im nächsten
Jahr soll das Lichtkunst-
festival „rheinleuchten“
zu Ostern (1. bis 5. April
2021) wieder das ge-
samte Mittelrheintal zum
Strahlen bringen. Dazu
sucht der Zweckverband
Welterbe Oberes Mittel-
rheintal noch Projekt-
partner.

Gerade in diesen Zeiten ist
es wichtig, Kultur und Er-
lebnis in einem verantwor-
tungsvollen Format stattfin-
den zu lassen und erleben
zu können. Daher wurde
nach einer Örtlichkeit ge-
sucht, in der es ausreichend
Flächenpotenziale für Ab-
standsregelungen und Be-
sucherlenkung gibt. Fündig
wurde man in der Löhn-

berger Mühle direkt am
Rhein in Lahnstein. Das
denkmalgeschützte Back-
steingebäude mit schloss-
ähnlicher Architektur war bis
vor Kurzem noch in Nutzung
als Lager- und Umschlag-
platz für Saatgut und Dün-
gemittel und soll mittelfristig
zu einem städtischen Quar-
tier umgebaut werden. Ak-
tuell werden szenografische
Konzepte zur kunstvollen
und erlebnisreichen Illumi-
nation des Areals entwickelt.
Neben dem zentralen
Hauptspielort in Lahnstein
ist es dem Zweckverband
Welterbe Oberes Mittel-
rheintal wieder ein großes
Anliegen, viele kleinere, de-
zentrale Lichtaktionen im
Mittelrheintal zu ermögli-
chen, um damit das gesam-

te Welterbegebiet in den
Abendstunden erstrahlen
zu lassen. Ob Fackelwan-
derung, Farbweinprobe, Il-
lumination von Gebäuden
und Natur, Lightpainting,
Nachtwächterführungen
oder Do-it-yourself-Aktio-
nen zum Thema Licht: der
Kreativität sind keine Gren-
zen gesetzt.

Onlinemeeting
informiert
Besonders im Hinblick auf
die Bundesgartenschau
2029 ist es für die Innen-
und Fernwirkung des Obe-
ren Mittelrheintals wichtig,
das etablierte Lichtkunst-
festival „rheinleuchten“
auszubauen und weiterhin
viele Partner und spannen-
de flankierende Lichtaktio-

nen im Festivalzeitraum zu
bündeln, um für Bewohner
und Gäste gleichermaßen
attraktive Kultur- und Erleb-
nisorte zu schaffen. -red-

M Um sich über Möglich-
keiten und Ideen zum
„rheinleuchten 2021“ aus-
zutauschen, lädt der Zweck-
verband Welterbe Oberes
Mittelrheintal zu einem On-
linemeeting via Microsoft-
Teams am Montag, 23. No-
vember (13 Uhr), ein. Wer In-
teresse an einer Teilnahme
hat, melde sich unter Anga-
be des Namens, des Ortes
sowie der E-Mail-Adresse
(zur Versendung des Einla-
dungslinks) unter s.renz-
ler@zv-welterbe.de oder
q (06771) 802927 zur Ver-
anstaltung an.

Bei der „rheinleuchten“-Aktion (hier Fotos von 2019) kommt es zu wunderschönen Illuminierungen.
Foto: Veranstalter

Was bei
Hämorrhoiden
wirklich hilft

Hämorrhoiden nennt man
die Gefäßpolster, die mit
den Schließmuskeln den
Darmausgang abdichten.
Erst wenn sich die Hämor-
rhoiden durch dauerhaften
Blutstau vergrößern, kommt
es zum sogenannten Hä-
morrhoidalleiden. Reibt der
Stuhl an den vergrößerten
Hämorrhoiden, führt das zu
Entzündungen. Betroffene
leiden dann unter Brennen,
Jucken oder Nässen am
Po.
Die Arzneitropfen Lindaven
(rezeptfrei, Apotheke) be-
kämpfen Hämorrhoiden von
innen! Die fünf ausgewähl-
ten Arzneistoffe in Lindaven
haben sich bei der ganz-
heitlichen Behandlung von
Hämorrhoiden bewährt.
Lindaven hat keine bekann-
ten Neben- oder Wechsel-
wirkungen und wird diskret
in einem Glas Wasser ver-
dünnt eingenommen.

„Ich habe
die Tropfen
genommen
und war ver-
blüfft. Nach
mehrmaligem
Gebrauch
habe ich keine
Schmerzen
mehr.“
(Hans G.)

LINDAVEN. Wirkstoffe: Aesculus hippocastanum Dil.
D3, Collinsonia canadensis Dil. D3, Hamamelis virgi-
niana Dil. D2, Lycopodium clavatum Dil. D5, Sulfur Dil.
D5. Homöopathisches Arzneimittel bei Hämorrhoiden.
www.lindaven.de • Zu Risiken und Nebenwirkungen
lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt
oder Apotheker. • PharmaSGP GmbH, 82166 Gräfelfing

Abbildung Betroffenen nachempfunden, Name geändert

RUBAXX DUO. Wirkstoffe: Rhus toxicodendron Dil. D6, Phytolacca americana Dil. D4. Homöopathisches Arzneimittel zur Besserung rheumatischer Schmerzen. www.rubaxx.de • Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. • PharmaSGP GmbH, 82166 Gräfelfing

Für Ihre Apotheke:

Lindaven
(PZN 14264889)

Natürlich wirksam
von innen

(PZN 14264889)

Nasskalte Tage schlagen
nicht nur aufs Gemüt, son-
dern vielen Menschen auch
auf die Gelenke. Zeit, zu han-
deln! Spezielle Arzneitropfen
namens Rubaxx Duo (Apo-
theke) begeistern mit einzig-
artigem 2-fach-Komplex.

Wenn die Tage wieder küh-
ler und ungemütlich werden,
kriecht die feuchte Kälte oft
sprichwörtlich in die Kno-
chen. Vor allem Menschen
mit Gelenkbeschwerden ha-
ben bei nasskaltem Wetter
noch stärkere Beschwerden.
Doch was tun, wenn Gelenk-
schmerzen zum täglichen
Begleiter werden? Zahlreiche
Betroffene vertrauen auf spe-
zielle Arzneitropfen, die mit
einzigartigem Dual-Komplex
wirken: Rubaxx Duo (Apothe-
ke, rezeptfrei).

Wirksam und natürlich
Der in Rubaxx Duo enthalte-

ne Dual-Komplex besteht aus
den natürlichen Arzneistoffen
T. quercifolium und Phytolac-
ca americana. Beide haben sich
bei rheumatischen Schmerzen
besonders bewährt: T. querci-

Thema: Rheumatische Schmerzen

Gelenkschmerzen
wirksam bekämpfen

folium wird v. a. wegen seiner
schmerzlindernden Wirkung
geschätzt. Phytolacca ame-
ricana hat sich laut Arznei-
mittelbild bei geschwollenen
Gelenken und entzündungs-
bedingten Schmerzen als
wirkungsvoll erwiesen. Das
ist wichtig, da hinter Gelenk-

So kommen Sie beweglich
durch den Herbst wirksam bekämpfendurch den Herbst

sscchhmmeerrzzeenn ooftftmmaallss eeiinnee EEnntt-
zündung steckt!

Individuell dosierbar,
Wirkung ohne Umwege
Dank der Tropfenform wer-

den die Wirkstoffe in Rubaxx
Duo direkt über die Mund-
schleimhäute aufgenommen.
So können sie ihre Wirkung

schnell und ohne Umwege
entfalten – im Gegensatz zu
TTabletten, die erst im Magen
zzersetzt werden müssen. Ein

weiterer Vorteil der Tropfen:
Betroffene können Rubaxx
Duo je nach Stärke und Ver-
lauf der Schmerzen ganz indi-
viduell dosieren.

Fragen auch Sie bei Gelenk-
schmerzen in der Apotheke
nach den rezeptfreien Arz-
neitropfen Rubaxx Duo!

Für Ihre Apotheke:

Rubaxx Duo
(PZN 16120870)

www.rubaxx.de

Rubaxx Duo bei
Gelenkschmerzen
ü Mit 2-facher Pflanzenkraft

ü Wirkt natürlich, ist gut
verträglich

ü Individuell dosierbar dank
Tropfenform

wwwwww.lliinnddaavveenn.ddeee
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