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Beschlusses des Deutschen Bundesta-
ges gefördert. Der SCB Langendamm hat 
aus den Mitteln der Nationalen Klima-
schutzinitiative die Flutlichtanlage auf 
dem Sportgelände saniert. Mit der Natio-
nalen Klimaschutzinitiative initiiert und 
fördert das Bundesumweltministerium 
seit 2008 zahlreiche Projekte, die einen 
Beitrag zur Senkung der Treibhausgas-
emissionen leisten. Ihre Programme und 
Projekte decken ein breites Spektrum an 
Klimaschutzaktivitäten ab: Von der Ent-
wicklung langfristiger Strategien bis hin 
zu konkreten Hilfestellungen und inves-
tiven Fördermaßnahmen. Diese Vielfalt 
ist Garant für gute Ideen. Die Nationale 
Klimaschutzinitiative trägt zu einer Ver-
ankerung des Klimaschutzes vor Ort bei. 
Von ihr profi tieren Verbraucherinnen und 
Verbraucher ebenso wie Unternehmen, 
Kommunen oder Bildungseinrichtungen.

tungstechnik umzurüsten. Ab sofort kann 
die Beleuchtung in Sekundenschnelle 
bedarfsgerecht eingestellt werden: Trai-
ningsbetrieb, Spielbetrieb, Platzhälfte 
links oder rechts. Für die optimale Aus-
leuchtung in der dunklen Jahreszeit 
ist somit gesorgt. Durch den geringen 
Energieverbrauch in Kombination mit 
der fl exiblen Beleuchtung, wird die Um-
welt nachhaltig geschont und Stromkos-
ten gespart. Der SCB möchte sich hier-
mit ganz herzlich bei der Firma PRAML 
Energiekonzepte GmbH und dem Kreis-
sportbund Nienburg/Weser für die pro-
fessionelle Unterstützung bei dem Flut-
lichtprojekt bedanken und wünscht allen 
Fußballern viel Spaß bei den zukünftigen 
Flutlichtspielen.

Die Umrüstung wurde vom Bundes-
ministerium für Umwelt, Naturschutz 
und nukleare Sicherheit aufgrund eines 

Es ist geschafft! Der SCB hat endlich 
eine moderne LED-Beleuchtungstechnik 
für seinen Fußballplatz erhalten. Die her-
kömmlichen Halogenlampen, die seit ca. 
40 Jahren im Einsatz waren, haben nun 
ausgedient. Sie verursachten enorme 
Wartungskosten, einen hohen Stromver-
brauch und die Ausleuchtung des Platzes 
ließ zu wünschen übrig. So sah man sich 
gezwungen, nach Alternativen Ausschau 
zu halten. Die Umrüstung auf moderne, 
hocheffi ziente und umweltfreundliche 
LED-Beleuchtung war die beste Lösung. 
Eine Energieersparnis von ca. 75 %, eine 
wesentlich längere Lebensdauer, Dimm-
barkeit und eine insgesamt bessere Aus-
leuchtung des Platzes, sprechen für sich. 
Förderprogramme der Nationalen Klima-
schutzinitiative des Bundesumweltmi-
nisteriums und des Landessportbundes 
machten es möglich, die alte Flutlichtan-
lage auf energieeffi ziente LED-Beleuch-

Die neue Flutlichtanlage auf dem oberen Teil des Sportplatzes in vollem Betrieb, aufgenommen mit einer Flugdrohne               Text und Foto: Haufe

Flutlicht hat nach 40 Jahren ausgedient
Neue LED-Beleuchtung auf dem Sportgelände in Betrieb
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Frohe Ostern!

Kasang und Walter Adolf die Ehrennadel 
des Deutschen Schützenbundes, für 50 
Jahre Walter Josepeit und Peter Brisbois 
und für stolze 60 Jahre Friedrich-Wilhelm 
Stelling.

Zum Schluss wurden die geplanten Ter-
mine für dieses Jahr bekannt gegeben. 
Am 14. April 2022 fi ndet das Ostereier-
schießen statt, am 30. April 2022 der Mai-
bockanstich im Schützenhaus. Es folgt 
am 14. Mai 2022 ab 13:00 Uhr ein "Tag der 
offenen Tür". Außerdem ist geplant, das 
Scheibenschießen wieder stattfi nden zu 
lassen. Termine für das Königsschießen 
ist der 30. Juli 2022 gefolgt vom Scheiben-
fest vom 05. August 2022 bis 08. August 
2022. Ein Übungsschießen für die Korpo-
ralschaften wird auch durchgeführt.

Danach fanden die Neuwahlen des en-
geren Vorstandes statt: Neue erste Vor-
sitzende ist Gudrun Ellermann. Als 
Kassenwartin wurde Carola Cieleback 
wiedergewählt, zum ersten Schriftführer 
Wolfgang Cieleback. In den erweiterten 
Vorstand wurden als zweiter Vorsitzender 
und erster Schießsportleiter Stephan Ka-
sang, als zweite Schriftführerin und neue 
Damenleiterin Gabriele Wehmeyer ge-
wählt. Zweiter Schießsportleiter ist Wolf-
gang Cieleback, vervollständigt wird der 
engere Kreis durch Christian Scholing als 
ersten Jugendleiter sowie seinem Stell-
vertreter Kevin Scholing.

Anschließend wurden die Ehrungen lang-
jähriger Mitglieder durchgeführt. Für 40 
Jahre Mitgliedschaft erhielten Stephan 

Im Schützenhaus fand Anfang April die 
Jahreshauptversammlung statt des KKSV 
statt. Im Mittelpunkt standen Ehrungen 
langjähriger Mitglieder und Vorstands-
wahlen. Vorsitzender Rolf Kirch begrüßte 
die anwesenden Mitglieder im Schützen-
haus. Coronabedingt waren 2020 und 2021 
nur eingeschränkte Aktivitäten möglich 
und zeitweise sogar ganz ausgeschlos-
sen, dadurch gab es nur wenige Übungs-
abende. Es gab aber trotz alledem keine 
Austritte von Vereinsmitgliedern, die Mit-
gliederzahl hat sich kaum verändert. Rolf 
Kirch bedankte sich bei den Mitgliedern 
und Vorstandsmitgliedern für die Treue 
der letzten beiden Jahre. Der Jahresbe-
richt der Schießwarte, Jugendleiter und 
Damenleiterin viel demensprechend kurz 
oder ganz aus. 

Die geehrten und langjährigen Vereinsmitglieder Stephan Kasang, Walter Adolf, Walter Josepeit und Friedrich Wilhelm Stelling (v.l.n.r.)       Text und Foto: Ellermann

Neuwahlen und Ehrungen beim KKSV
Scheibenschießen soll im August wieder stattfi nden

KKSV Langendamm
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Wann?
Freitags immer von 
15:30 bis 16:30 Uhr

(ab dem 29. April 2022)

Wo?
In der Sporthalle in 

Langendamm
(hinter der Grundschule)

Mona Schinkel und Julia Haufe (v.l.n.r.) leiten absofort das 
Mutter-Kind-Turnen in Langendamm und hoffen auf rege 
Teilnahme der kleinsten Langendammer

                     Text und Foto: Haufe

durchzusetzen, aber auch nachzugeben, 
Kompromisse zu fi nden und vieles mehr. 
In der Langendammer Turnhalle werden 
verschiedenste Parcours aufgebaut. Die 
Kinder können auf Matten hüpfen, durch 
Tunnel kriechen, über Kisten klettern, auf 
Bänken balancieren, mit Bällen spielen 
und vieles mehr. Wichtig ist, dass die Kin-
der Spaß haben! Die Begleitperson muss 
nicht immer die Mama sein, auch Väter 
oder Großeltern sind herzlich willkom-
men. Mitzubringen sind lediglich Stop-
persocken, etwas zu Trinken und ganz viel 
Spaß :) Bei Interesse einfach vorbeikom-
men und reinschnuppern!

Endlich ist es wieder so weit: Nach 
langjähriger Pause fi ndet wieder in der 
Langendammer Sporthalle Mutter-Kind-
Turnen für die Altersstufe bis drei Jah-
ren statt! Neue Übungsleiterinnen sind 
Julia Haufe und Mona Schinkel, für Fra-
gen stehen diese gerne unter den Tele-
fonnummern (01 62) 108 28 56 bzw. (01 
73) 819 84 28 zur Verfügung. So können 
auch die Kleinsten erste Bewegungs-
erfahrungen in der Turnhalle machen. 
Dabei werden nicht nur die Motorik, Ko-
ordination und das Gleichgewicht geför-
dert. Sie lernen spielerisch soziale Erfah-
rungen mit Gleichaltrigen, wie z.B. sich 

Wieder da: Mutter-Kind-Turnen
Nach über 15 Jahren geht es Ende April wieder los

SCB Langendamm
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Die Erstplazierten der Sieger- und Trostrunde beim 
letzten Treffen Ende März mit dem obligatorischen Ab-
schlussfoto: Claus Frödrich, Sascha Dietz, Dieter Plumhoff 
und Andreas Ottens (v.l.n.r.)

             Text und Foto: Barchanski

Langendamm 
spielt Darts...

...so soll es am 03. Juni 2022 wieder 
heißen, wenn man sich in der Aula 
der Grundschule zum Traditionstur-
nier für einen guten Zweck treffen 

möchte.

"Die Boardanlage ist gemietet, die 
Vorbereitungen laufen. Allerdings 
sind wir von den Vorgaben der 
kommunalen Behörden abhängig. 
Nach all den Entbehrungen würden 
wir gern wieder ein tollen Gemein-
schaftsabend für unseren Ort auf 
die Beine stellen", ist man beim DCL 

voller Hoffnung.

Weitere Infos fi ndet man dann auf 
der Internetseite des Dartclub unter 

www.dc-langendamm.de.

Die Hobbygruppe des DC Langendamm 
hat sich gefunden! Rund 20 Freizeitspie-
lerinnen und -spieler treffen sich in loser 
Folge meistens an einem Freitagabend 
in der Gaststätte "Zur Siedlerklause", um 
miteinander ein paar gemütliche Stun-
den beim Dartspiel zu verbringen. Damit 
schließt der DCL die Lücke vom wettbe-
werbsmäßigen Spiel zum reinen Hobby-
bereich. Der Wettkampf steht dabei nicht 
im Vordergrund, es ist die soziale Kom-
ponente, die den Reiz ausmacht. Man 
sitzt zusammen, redet über dies und das 
und genießt die lockere, zwanglose Atmo-
sphäre bei Kaltgetränken. "Mit der Grup-
pe hat der Verein den Nerv getroffen. Wir 
haben über Jahre mit immer denselben 
Leuten in unserem Keller gespielt und das 
wird dann irgendwann langweilig. Jetzt 
können wir in einer Gruppe mit Gleich-
gesinnten unserem Hobby nachgehen", 
sagt Frank Holthöfer, der regelmäßig mit 
seinen beiden Söhnen Sven und Lukas 
teilnimmt. Damit es nicht langweilig wird, 
lässt man sich immer wieder verschie-
dene Varianten des Dartspiels einfallen. 
Ob Einzel- oder Doppelturnier, Einfach-
Aus oder Doppel-Aus - Hauptsache der 
Spaßfaktor stimmt. Mit den mehr als 20 
aktiven Teilnehmenden ist man, was die 
Gruppengröße anbelangt, schon an der 
Kapazitätsgrenze angekommen.

Hobbygruppe hat sich gefunden
Rund 20 Dartbegeisterte treffen sich regelmäßig

DC Langendamm
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WERBUNG BRINGT GEWINN
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Nienburg/Weser in Bereitschaft. Somit 
konnte die ELO schnell auf Technik und 
Mannschaften zugreifen. Haupteinsät-
ze waren weiterhin umgefallene Bäume, 
die Verkehrswege blockierten - teilweise 
mussten die Verkehrswege komplett ge-
sperrt werden. Es gab aber auch Anrufe, 
dass Bäume auf Privatgrundstücken um-
geweht wurden, von denen allerdings 
keine Gefahr ausging - hier musste die 
Feuerwehr auf Unternehmen verweisen.

Am frühen Samstagmorgen wurde dann 
ein teilabgedecktes Dach der Albert-
Schweitzer-Schule (ASS) an der Friedrich-
straße gemeldet. Dort waren die Dach-
ziegel auf Fahrbahn und Gehweg gefallen. 
Die Feuerwehr sicherte den Bereich und 
beseitigte die Verunreinigungen. Weitere 
Einsätze folgten im Laufe des Samstages. 
Am Samstagmittag wurde das Loch im 
Dach zusammen mit einer Dachdecker-
fi rma wieder geschlossen.

"Gott sei Dank tobte der Sturm in der 
Nacht!", sagte Pressesprecher Marc Hen-
kel. Dabei bezog er sich auf das Scha-
densbild an der Albert-Schweitzer-Schule 
in Nienburg. "Wäre das tagsüber passiert, 
hätte es hier Verletzte oder Schlimme-
res geben können!", so Henkel weiter. 
"Grundsätzlich sollten die Bürgerinnen 
und Bürger auf die amtlichen Warnungen, 
die z.B. durch die App "BIWAPP" gegeben 
werden, ernst nehmen. Sollten Warnun-
gen herausgegeben werden, informieren 
Sie bitte auch die älteren und ausländi-
schen Mitbürgerinnen und Mitbürger!", 
appelliert Marc Henkel.

Kurz danach galt es, einen Baum zu be-
seitigen. In den frühen Morgenstunden 
des Donnerstags wurde die Feuerwehr 
Nienburg zu umgestürzten Bäumen im 
Bereich Zur Stadtforst gerufen. Im Laufe 
des Vormittags stürzte in Langendamm 
ein Baum auf ein Wohnhaus. Hier ent-
stand ein Sachschaden am Gebäude. 

Noch im Laufe des Donnerstags kris-
tallisierte sich heraus, dass das Orkantief 
"Zeynep" stärker werden würde. So ent-
schied Stadtbrandmeister Stephan Ot-
tens, die Einsatzleitung Ort (ELO) am Frei-
tag um 15:00 Uhr in den Einsatz gehen zu 
lassen. Die ELO sollte im Bedarfsfall die 
Feuerwehreinsätze im Stadtgebiet koor-
dinieren. Auch der Landkreis sah in dem 
kommenden Orkantief eine Gefahr und 
lies am Freitag um 16:30 Uhr die Flächen-
lage "Sturm" ausrufen. Von nun an wur-
den die Einsätze im Landkreis an die im 
jeweiligen ELOs weitergegeben. Die ELO 
der Stadtfeuerwehr Nienburg wurde am 
Feuerwehrhaus Nienburg aufgebaut. Acht 
Kameraden disponierten und koordinier-
ten die eintreffenden Einsatzmeldungen 
der technischen Einsatzleitung (TEL) des 
Landkreises und gaben diese an die je-
weiligen Einsatzkräfte weiter.

Am späten Freitagnachmittag rückte 
dann die erste Ortsfeuerwehr aus. Die 
Einsätze gingen über abgeknickte Bäu-
me, die auf Straßen, aber teilweise auch 
auf parkenden Autos, lagen. Manches Mal 
mussten die Ortsfeuerwehren zu teilab-
gedeckten Dächern ausrücken. Da immer 
mehr Sturmeinsätze gemeldet wurden, 
versetzte man alle Feuerwehren der Stadt 

Mit dem Orkantief "Ylenia" (Spit-
zenböen im Bereich Nienburg um die 
105 km/h) in der Nacht zum Donnerstag, 
den 17. Februar 2022, und dem Orkantief 
"Zeynep" (Spitzenböen im Bereich Nien-
burg über 110 km/h) in der folgenden 
Nacht von Freitag auf Sonnabend am 
18. bzw. 19 Februar 2022, hatten uns die 
beiden ersten Stürme des Jahres über-
quert. Die aufgetretenen Schäden hielten 
sich in Grenzen. Verletzte oder Tote gab 
es nicht zu beklagen - so kann man die 
ersten richtigen stürmischen Tage zu-
sammenfassen.

"Es spielten mehrere Faktoren mit, 
dass nicht mehr passiert ist. Die Bäume 
waren nicht belaubt, die Stürme tobten 
sich abends bzw. nachts aus und die Be-
völkerung beachtete die Warnungen!", 
betont Pressesprecher Marc Henkel der 
Stadt- und Kreisfeuerwehr. Insgesamt 
mussten die städtischen Feuerwehren zu 
mindestens 45 sturmbedingten Einsätzen 
ausrücken, wobei der Schwerpunkt in der 
Nacht von Freitag auf Samstag lag.

Zum ersten Sturmeinsatz rückte am 
späten Mittwochabend die Feuerwehr Er-
ichshagen-Wölpe aus. Es sollte die Stra-
ße "An der Steingrube" durch einen um-
gestürzten Baum blockiert sein. Bereits 
beim Eintreffen hatte ein beherzter Lkw-
Fahrer den Baum beiseite geräumt. Nur 
kurze Zeit später bescherten die tempo-
rären Orkanböen der Feuerwehr Holtorf 
Arbeit: Ein Zelt stand verkehrsblockierend 
auf der Verdener Landstraße und muss-
te durch die Feuerwehr beiseite geräumt 
werden.

Ein Baum war am Donnerstag beim ersten Orkantief in Langendamm auf ein Haus gestürzt (links), am Samstagmorgen wurde der Schaden an der Albert-Schweitzer-Schule begut-
achtet und verschlossen (rechts)                    Text und Foto: Henkel

Stadtgebiet hat es auch getroffen
Nienburger Feuerwehren ziehen Bilanz zu den Orkantiefs im Februar

Freiwillige Feuerwehr Langendamm
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einer Vorstellung der Fa-
milienbetreuungsstelle der 
Clausewitz-Kaserne. In der 
Betreuungsstelle bekommen 
Familienangehörige von Sol-
datinnen und Soldaten im 
Einsatz Unterstützung, In-
formationen und ganztägige 
Ansprechmöglichkeiten be-
reitgestellt. Dabei wird nicht 
nur bei alltäglichen Proble-
men unterstützt, wie etwa 
fehlender Kinderbetreuung, 
Vermittlung von Reparaturen 
oder ganz saloppe Hilfe beim 
Rasenmähen.

Eine teilnehmende Frau 
Hauptfeldwebel sagte, dass 
sie einen Todesfall im engs-
ten Familienkreis beklagen 

Bürgermeister Wendorf zeigte sich 
beeindruckt: "Was der Verband hier im 
wahrsten Sinne zu Wasser, Lande und in 
der Luft im dauerhaften Einsatz leistet 
und auch dabei weiterentwickelt fi nde 
ich großartig."

Abgerundet wurde der Besuch durch 
eine Gesprächsrunde mit einsatzerfah-
renen Soldatinnen und Soldaten sowie 

einstündigen Lagevortrag in die Beson-
derheiten, Aufträge und Einsatzgestel-
lungen des Verbandes eingewiesen. Der 
Bataillonskommandeur Oberstleutnant 
Sarnoch ging dabei im Besonderen auf 
die anhaltend hohe Einsatzbelastung ein, 
aber auch auf hochmoderne technische 
Lösungen und neue Systeme, die eben 
diese Belastung gerade für die Menschen 
im EloKa-Bataillon reduzieren werden. 

Am 08. Februar 2022 besuchte Nien-
burgs Bürgermeister Jan Wendorf erst-
malig das Bataillon Elektronische Kampf-
führung 912 in der Clausewitz-Kaserne. 
Die anlässlich der Sammlung für den 
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfür-
sorge begonnenen Gespräche konnten 
beim "Offi ce Call" fortgeführt werden. Im 
Anschluss wurde der im September 2021 
gewählte Bürgermeister in einem knapp 

Bürgermeister Jan Wendorf und Bataillonskommandeur Oberstleutnant Marcus Sarnoch (v.l.n.r.)              Text und Foto: Donat/Bundeswehr

Bürgermeister Wendorf zu Gast
Antrittsbesuch bei den EloKa-Spezialisten in der Clausewitz-Kaserne

Bundeswehrstandort Langendamm
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Sie haben Interesse an einer Anzeige?
Schreiben Sie uns an: redaktion@im-wohlde.de



10

zwei gefüllte Strohsäcke, ein Leinentuch 
und etwas Brennholz an Materialien ein. 
Die Zahl der Erkrankungen erstreckt sich 
zwar noch bis in die heutige Zeit, nimmt 
aber merklich ab. Langendamm blieb in 
seiner Geschichte zum Glück von Cholera 
Erkrankungen gänzlich verschont. 

Die Pest, auch "Schwarzer Tod" genannt, 
war zweifelsohne die schlimmste Seuche. 
Sie soll es bereits im antiken Griechen-
land und im Römischen Reich gegeben 
haben. Im Jahr 1347 trat sie zum ersten 
Mal in nahezu allen Ländern Mitteleuro-
pas mit brutaler Härte auf. Da Niemand 
ihre Ursache, die Übertragungswege oder 
Heilverfahren kannte, ist innerhalb von 
fünf Jahren schätzungsweise etwa ein 
Drittel der damaligen europäischen Be-
völkerung zu Tode gekommen. In der Fol-
gezeit gab es in Europa immer wieder in 
Form der Beulen- oder Lungenpest ört-
lich begrenzte Epidemien. So waren in 
der Zeit um 1680 auch Nienburg und die 
umliegenden Orte hart betroffen. Teilwei-
se starben ganze Familienverbände aus 
oder waren so dezimiert, dass es ihnen 
nicht möglich war, ihre toten Angehörigen 

keitsverlust führen, unerträgliche Brech-
durchfälle erzeugen und unbehandelt 
zum sicheren Tod führen. Wegen der un-
zureichenden Hygienemaßnahmen und 
fäkalienverseuchten Abwässer traten 
Choleraerkrankungen besonders häufi g 
in Armutsländern, in Arbeitervierteln von 
Großstädten und in großen Flüchtlings-
lagern auf. Mitteleuropa und besonders 
Deutschland hatten ihre schlimmste Cho-
leraphase von 1881 bis 1896 zu überste-
hen. In Hamburg gab es 1892 noch 8600 
Tote zu beklagen. Zur Vorbeugung und 
Eindämmung der ansteckenden Krank-
heit wurden viele Schutzmaßnahmen er-
lassen. So hat z.B. die Königliche Regie-
rung in Hannover 1831 alle Gemeinden 
verpfl ichtet, für den Fall der Fälle pro-
phylaktisch ein Hospital mit dem nöti-
gen Inventar einzurichten. Das traf auch 
für die Gemeinde Langendamm zu. Also 
wurden von den damaligen rund zwanzig 
Familien entweder Geld oder Materialien 
eingezogen. Das Ergebnis dieser Sammel-
aktion brachte schließlich die bescheide-
ne Summe von 7 Reichsthalern, 23 Guten 
Groschen und 10 Pfennigen an Bargeld, 
sowie zwei Bettstellen, ein Nachtstuhl, 

In der Medizingeschichte sind vier welt-
weit auftretende Massenerkrankungen 
als Pandemien eingestuft: Die Corona-
Pandemie, die Spanische Grippe, die Pest 
und die Cholera. Über den Corona-Erre-
ger werden wir täglich hinreichend mit 
neuen Erkenntnissen überschüttet und 
über die Spanische Grippe wurde bereits 
in unserer Ortszeitung berichtet. Schauen 
wir heute zwei Jahrhunderte zurück auf 
die beiden anderen Übel, die Pest und 
die Cholera, die den Generationen vor 
uns unsägliches Leid gebracht haben. 

Die Cholera trat erstmalig 1817 unter 
dem Namen "Asiatische Cholera" auf und 
breitete sich, von Asien ausgehend, über 
Russland nach ganz Europa aus. In den 
vergangenen 200 Jahren sind insgesamt 
sieben, oft Jahre anhaltende Cholera Epi-
demien, in unterschiedlichen Ländern 
dieser Welt ausgebrochen. Dabei sind 
mehrere Millionen Menschen infi ziert 
worden und viele Hunderttausende sind 
verstorben. Die Ursache sind Cholera-
bakterien, die durch die Aufnahme von 
unsauberem Wasser in den Körper ge-
langen, dort zu immens hohem Flüssig-

Pandemien, die Geißeln der Menschheit
Pest- und Cholerageschichte in Langendamm und Nienburg

Langendammer Geschichte

dürfen. Viele davon sind seit Langem und 
gerne mit ihren Familien stolze Bürger 
der Stadt und des Landkreises."

Jan Wendorf resümierte: "Für ihren Ein-
satz an der Gemeinschaft mit den großen 
Belastungen für sie und ihre Familien ge-
bührt ihnen allen mein persönlicher, tief-
empfundener Dank!"

einsätze weiß. "Ein Angehöriger meiner 
Mitarbeiter ist gerade aus Mali zurück." 
sagte er. Zum Abschluss wurde er von 
Kommandeur Sarnoch eingeladen, an zu-
künftigen Veranstaltungen des Langen-
dammer Bataillons, wie zum Beispiel Ge-
löbnissen teilzunehmen: "Wir freuen uns, 
Ihnen ein breites Bild von der Leistungs-
fähigkeit unserer Experten mitgeben zu 

musste, während sie am Hindukusch war. 
"Ohne die länderübergreifende Unter-
stützung und die sehr gute Betreuung 
meiner Angehörigen in einer besonders 
schwierigen Zeit hätte ich meinen Einsatz 
abbrechen müssen!" 

Im Gespräch wurde deutlich, dass Wen-
dorf um die Belastungen durch Auslands-
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Annahmeschluss

Liebe Leser*innen unserer Langendam-
mer Nachrichten "Im Wohlde": Zu spät 
eingereichte Beiträge können für die 
folgende Ausgabe in den meisten Fällen 
leider nicht mehr berücksichtigt werden. 
Wir hoffen hierfür auf Ihr Verständnis 
und bitten darum, Ihren Beitrag (Texte, 
Fotos etc.) fristgemäß einzureichen.

Vielen Dank dafür!

Denken Sie bitte daran, Ihren Text- 
oder Bildbeitrag rechtzeitig einzu-

reichen an:

redaktion@im-wohlde.de
(0 50 21) 903 51 33

Redaktionsschluss 
für die kommende Ausgabe ist der

30. Mai 2022

Erscheinungstermin
der nächsten Ausgabe ist der 

12. Juni 2022

Eine Originalaufnahme aus einem Hospital der Hansestadt Hamburg während der gro-
ßen Cholera-Epidemie im Jahr 1892              
                   Text: Schmucker

Bakterien in Rattenfl öhen entschlüsseln 
konnte. Jetzt gelang es u.a. durch Isola-
tion und Kontaktverbote, durch massen-
hafte Vernichtung von Ratten, vor allem 
aber mit der Anwendung von Antibiotika, 
die Pest in Griff zu bekommen. Heute gibt 
es zwar vereinzelt noch Pestfälle in den 
Tropen und Subtropen, in Europa exis-
tiert diese furchtbare Krankheit allerdings 
nicht mehr. 

Pestperiode" in ganz Nord- und Osteuro-
pa. Wie sollte man sich gegen die mör-
derische Krankheit wehren? Aderlass und 
allerlei Brechmittel, Essig, Schwefel, auch 
Parfum und sogar Inhalation von Rauch 
waren die meist angewandten, aber letzt-
lich erfolglosen Methoden gegen die töd-
liche Seuche. Weltweit wurde fi eberhaft 
geforscht, bis endlich der Schweizer Arzt 
Alexander Yersin 1897 die todbringenden 

zu bestatten. Niemand wagte es, einer-
seits ein Haus mit Pesttoten zu betreten, 
andererseits war ein Verbleib der Pestlei-
chen in den Häusern unerträglich. Aus der 
Not heraus gründete man deshalb 1681 in 
Nienburg den Sterbebrüderschafts-Ver-
ein "Alte Brüderschaft". Die Hauptaufga-
be der 150 Mitglieder bestand darin, die 
Pestleichen ehrenvoll zu bestatten. 1708 
bis 1714 grassierte eine zweite "Große 




