
.

Neues Gotteshaus für
jüdische Gemeinde
Unterstützung für den Förderverein Neue Synagoge
Koblenz in Höhe von 3000 Euro

Koblenz

Seit dem Mittelalter sind in Ko-
blenz jüdische Einwohner
nachweisbar. Im 19. Jahrhun-
dert erwarb die jüdische Ge-
meinde das Gebäude des Bür-
resheimer Hofes am Florins-
markt und gestaltete es zu ihrer
Synagoge mit Gemeindezen-
trum um. In der Pogromnacht
1938 wurde das Gebäude ver-
wüstet, danach als Verwal-
tungsgebäude genutzt. Bei ei-
nem Bombenangriff 1944
brannte es bis auf die Grund-
mauern nieder. Nach 1945 war
die kleine jüdische Gemeinde
nicht in der Lage, den Gebäu-
dekomplex wieder aufzubauen
und verkaufte die Immobilie an
die Stadt Koblenz. Die ehema-
lige Einsegnungshalle (Trauer-
halle) des jüdischen Friedhofs
an der Schlachthofstraße wurde
zur Synagoge umgebaut. Seit
mehr als sechs Jahrzehnten fin-
det dort das Gottesdienst- und
Gemeindeleben statt. Das ist
einmalig in Europa. Aus kulti-

schen Gründen dürfen sich die-
se beiden Orte nicht an dersel-
ben Stelle befinden. Immerhin
etwa 1000 Mitglieder zählt die
Gemeinde bereits. Zu viele für
die kleine Halle in der Schlacht-
hofstraße.

Der Förderverein Neue Sy-
nagoge Koblenz hat es sich da-
her zur Aufgabe gemacht, der
wachsenden jüdischen Ge-
meinde von Koblenz ein neues
Gotteshaus zu ermöglichen.

Unterstützung erhält der
Verein jetzt von der „EVM-Eh-
rensache“: 3000 Euro stellt die
Energieversorgung Mittelrhein
AG (EVM) im Rahmen ihres
Spendenprogramms zur Verfü-
gung. „Wir freuen uns, den För-
derverein unterstützen zu kön-
nen“, sagt Claudia Probst, Lei-
terin kommunale Betreuung
Städte und Gemeinden bei der
EVM. „Mit unserem Spenden-
programm fördern wir jedes
Jahr Vereine und Institutionen
aus der Region, wenn es um
kulturelle, soziale und gemein-
nützige Projekte geht. Wer von

dem Geld profitieren soll, ent-
scheidet der jeweilige Ober-
bürgermeister oder Verbands-
gemeindebürgermeister.“ So
auch Joachim Hofmann-Göttig,
Oberbürgermeister der Stadt

Koblenz, der die Spende am
Dienstag, 21. Juni, zusammen
mit Claudia Probst übergab.
„Die jüdische Gemeinde ist ein
wichtiger Teil unserer Stadt“,
erklärt der Oberbürgermeister.

„Umso mehr freut es mich, dass
die Spende der EVM den Neu-
bau der Synagoge unterstützt.
So schaffen wir gemeinsam ein
neues Zuhause für die Gläubi-
gen.“

Zur Spendenübergabe an den Förderverein Neue Synagoge Koblenz hatten die EVM und Oberbürgermeister Joa-
chim Hofmann-Göttig im Rahmen der „EVM-Ehrensache“ eingeladen.

Tolle Tour entlang der Rheingoldstraße
Der Club für Bildung und
Freizeit Koblenz bietet
seinen Mitgliedern
interessante Vorträge
und Ausflüge

Koblenz

Im Programm des Clubs für Bil-
dung und Freizeit Koblenz wer-
den neben Wanderungen, Ta-
gesfahrten und Mehrtages-
fahrten auch Clubnachmittage
an einem Donnerstag im Mo-
nat angeboten. Den Mitglie-
dern werden meist interes-
sante Vorträge von eingela-
denen Referenten geboten,
manchmal stehen aber auch an-
dere Aktivitäten auf dem Plan.

Letzten Donnerstag wurde
zum Beispiel ein Ausflug mit
dem Bus entlang der Rhein-
goldstraße organisiert. Die Teil-
nehmer bereisten die Höhen
des Unesco-Welterbes zwi-
schen Bacharach und Ober-
wesel. Bei strahlend blauem
Himmel ging die Fahrt von ei-
nem Aussichtspunkt zum an-
deren. Die Ausflügler konn-
ten herrliche Ausblicke in das

Rheintal auf Lorch mit der Ru-
ine Nollig, auf die Ruine Fürs-
tenberg bei Rheindiebach, auf
die Insel Heyles’en Werth, auf

die Werner Kapelle bei Ba-
charach und nicht zuletzt auf
den viel besungenen Felsen
„Loreley“ genießen. Auf die

wunderschönen Ausblicke folg-
te an drei dieser Aussichts-
punkte noch eine kleine Wein-
probe. Nach diesem gelun-

genen und vor allem ein-
drucksvollen Tag trat die Grup-
pe gut gelaunt den Heimweg
nach Koblenz an.

Koblenz
Wir von hier – ein gutes Stück Heimat extra
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