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Persönlich: Adelheid Nestele hat als Krankenschwester 40 Jahre lang um Patienten in Pakistan betreut

CDU

Kampf gegen Lepra –
und viele Vorurteile

Beuth spricht zum
Thema Sicherheit

Von unserer Mitarbeiterin
Gerlinde Scharf

AUERBACH. Immer am letzten Sonntag im Januar ist Welt-Lepratag. In
diesem Jahr war es der 31. Januar, an
dem vor allen in Indien, Pakistan,
Bolivien, Brasilien und in vielen anderen Ländern mit Aktionen auf die
Gefahren und die Erfolge im Kampf
gegen die heimtückische Krankheit
aufmerksam gemacht wurde. Hierzulande nimmt erfahrungsgemäß
kaum jemand Notiz von dem internationalen Gedenktag.
Dabei ist die Haut- und Nervenkrankheit, die mit unendlich vielen
Vorurteilen belastet ist, keineswegs –
wie von der Weltgesundheitsorganisation verbreitet – eliminiert. Zwar
gibt es heute erheblich weniger Leprapatienten als noch vor 50 Jahren,
aber immerhin zählte die Deutsche
Lepra- und Tuberkulosehilfe im Jahr
2014 rund 220000 Neuerkrankungen. Etwa vier Millionen Menschen
weltweit leiden aktuell an den Folgen einer Lepra-Erkrankung.
Adelheid Nestele von der Christusträger-Schwesternschaft ist gelernte Krankenschwester und Krankengymnastin. Die heute 72-Jährige
hat 40 Jahre in verschiedenen Krankenhäusern in Pakistan – unter anderem in der Neun-Millionen-Me-

1969 reiste Adelheid Nestele erstmals
nach Karatschi, um zu helfen. BILD: PRIVAT

IN KÜRZE

tropole Karatschi und in Rawalpindi
– Lepra-Patienten vor und nach der
Behandlung betreut, beim Aufbau
der Stationen mitgeholfen und einer
australischen Chirurgin bei der Rekonstruktion von Deformationen
assistiert. Sie war ganz nah dran an
den Menschen, hat eine Menge
Elend gesehen und ebenso unvergessliche Glücksmomente erlebt –
„und ich habe in all den Jahren kein
Lepra bekommen“. Dafür hatte sie
mehrfach mit Malaria und Typhus
zu kämpfen.
Die Gefahr einer Ansteckung mit
Lepra-Bakterien beschreibt sie als
minimal. 90 Prozent aller Menschen
seien genetisch resistent. Von den
verbleibenden zehn Prozent mit ge-

Schwester Adelheid hat ein
Erdbeben und einen
Selbstmordanschlag überlebt.
An Lepra erkrankte sie nie.
schwächtem Immunsystem infiziere sich etwa die Hälfte mit einer nicht
ansteckenden Lepra-Form. Die
Übertragung erfolge vermutlich
durch Tröpfcheninfektion.
Der gebürtigen Sinsheimerin, die
2009 nach Deutschland zurückgekehrt ist und seitdem wieder im
Haus der Schwesternschaft in Auerbach lebt, ist es ein Herzensanliegen,
mit Vorurteilen, Gerüchten und
Ängsten rund um Lepraerkrankungen aufzuräumen. „Lepra ist vollständig heilbar“, weiß sie aus der
Praxis.
Wenn bei den ersten Anzeichen –
wie etwa weiße und rote Hautflecken – frühzeitig mit einem Therapie-Mix aus drei Antibiotika behandelt wird, lassen sich Verunstaltungen an Gliedmaßen oder im Gesicht
vermeiden. Außerdem sind Möglichkeiten der plastischen Chirurgie
weit fortgeschritten, Gesichtsstraffungen inzwischen keine Seltenheit
mehr.
Trotz alledem halte sich hartnäckig das Stigma dieser Krankheit,
und die Kranken würden aufgrund
ihrer Verunstaltungen noch immer

aus der Gesellschaft ausgegrenzt
und nicht selten ausgestoßen, bedauert Schwester Adelheid. Sie will
einen kleinen Beitrag zur Aufklärung
leisten. „Wir haben Männer, Frauen
und Kinder, einen Bankdirektor, einen Regierungsangestellten und die
Ärmsten der Armen behandelt“,
räumt sie mit Märchen auf, Lepra sei
die Krankheit der Slums. „Und eine
Strafe oder gar ein Fluch Gottes ist
sie schon gleich gar nicht“, sagt die
evangelische Ordensschwester, die
auch nach ihrem Ausscheiden aus
dem aktiven Dienst dreimal bei Urlaubsvertretungen in Pakistan eingesprungen ist.
Adelheid Nestele kann sich nur zu
gut an den Tag erinnern, als sie mit
vier weiteren Schwestern im Februar
1969 bei Minus zehn Grad und
Schneeschauer von Frankfurt nach
Karatschi flog: „Bei unserer Ankunft
in der Nacht war es immer noch 30
Grad heiß.“ Mit ihren Patienten hat
sie sich zunächst auf Englisch und
mit Händen und Füßen verständigt.
Mittlerweile spricht sie die Landessprache Urdu.
Erlebt hat die Krankenschwester
und -gymnastin während ihres Einsatzes in den Leprakrankenhäusern
eine Menge. Überlebt hat sie das
Erdbeben im Jahr 2005 und ein
Selbstmordattentat in einer Kirche
in Islamabad. „Der Täter hat sich mit
einer Handgranate in die Luft gejagt.
Es gab fünf Tote und viele Verletzte.“
Sie selbst habe leichte Schnittverletzungen davongetragen.

Nerven werden geschädigt

Bis heute hat Adelheid Nestele noch
zu einigen ihrer ehemaligen Patienten engen Kontakt. Eine Information
ist ihr besonders wichtig: Lepra-Bakterien sind nicht Auslöser von Verstümmelungen. Vielmehr ist es die
dadurch hervorgerufene Gefühllosigkeit in Gesicht, Armen oder Beinen. Durch die Schädigung der Nerven merken die Kranken nicht, wenn
die Haut verletzt wird. Es bilden sich
Entzündungen und Geschwüre, die
dann zum Absterben ganzer Gliedmaßen oder zu Entstellungen führen.

Am Aschermittwoch

Fürstenlager

Adelheid Nestele im Einsatz: Die Krankenschwester kümmerte sich jahrzehntelang um
BILD: PRIVAT
Lepra-Patienten in Pakistan.

Yousuf hat die Krankheit besiegt
Adelheid Nestele kann spannende
und berührende Geschichten über
ihren Einsatz in den unterschiedlichen Lepra-Krankenhäusern in Pakistan erzählen. Viele ihrer ehemaligen Patienten sind der Krankenschwester und -gymnastin ans Herz
gewachsen. So auch Yousuf, der
1965 als Zwölfjähriger in das Krankenhaus in Karachi kam und mit
dem sie noch immer in Kontakt
steht.
Yousuf, der bis dato noch keine
Schule besuchte, war bereits schwer
gezeichnet. Die Krankheit hatte etwa
fünf Jahre zuvor begonnen. In seinem Gesicht hatten sich Knoten gebildet, es war angeschwollen und es

entstellte ihn. „Er war ein ruhiges,
besonnenes und zurückhaltendes
Kind, und es brauchte einige Zeit, bis
er zum deutschen Team Vertrauen
fasste“, so Schwester Adelheid.
Nach erfolgreicher Behandlung
machte er eine Ausbildung beim
CVJM in Karachi als Elektriker. Eine
australische Wiederherstellungschirurgin verbesserte sein Aussehen,
straffte das Gesicht und entfernte die
Knoten.
Yousuf fand Arbeit in einer Fabrik
und wurde dort Vorarbeiter. Der
junge Mann gründete eine Familie,
bekam zwei Töchter. Erst kürzlich
hat er bei Adelheid Nestele in
Deutschland angerufen.
gs

Nabu: Wanderung am kommenden Sonntag

Historische Tänze üben

Heringsessen der Bensheimer SPD

elsgemeinde um 9 Uhr wieder alle
Interessierten ins Gemeindehaus,
Darmstädter Straße 25, ein, um
zusammen mit Waltraud Thron historische Tänze einzustudieren. red

BENSHEIM. Der Vorstand des SPDOrtsvereins Bensheim lädt für den
morgigen Aschermittwoch (10.) um
19 Uhr zum Heringsessen in die
Weinschänke Götzinger in Zell, Gro-

BENSHEIM. Heute (9.) lädt die Micha-

BENSHEIM. Der hessische Innenminister Peter Beuth spricht beim diesjährigen Politischen Aschermittwoch der CDU in Bensheim. Die
Veranstaltung befasst sich mit dem
Thema Sicherheit, das derzeit bundesweit in der Diskussion ist. „Für
die Union steht es stets auf der politischen Agenda – im Land und auch
vor Ort in Bensheim“, schreiben die
Christdemokraten in einer Pressemitteilung.
Wie sich die Situation darstellt
und welche Maßnahmen die CDUgeführte Landesregierung in Hessen
gegen Kriminalität ergreift, wird Innenminister Beuth erklären. Dazu
zählen die Kameraüberwachung an
Bahnhöfen und Prävention gegen
Wohnungseinbrüche.
Die Christdemokraten wollen die
Gelegenheit bieten, sich aus erster
Hand über Politik zu informieren.
Zudem gehört zu der Veranstaltung,
die in jedem Jahr mit wechselnden
Rednern stattfindet, das traditionelle Heringsessen, teilt Vorsitzender
Tobias Heinz mit.
Die Veranstaltung ist am morgigen Mittwoch (10.), um 18 Uhr im
Walderdorffer Hof, Obergasse 30,
statt. Gäste sind willkommen. red

nauer Str.152, ein. Für Gäste besteht
beim Heringsessen die Möglichkeit,
mit den Kandidaten für die Stadtverordnetenversammlung ins Gespräch zu kommen.
red

Vogelleben auf dem Kühkopf
BENSHEIM/ZWINGENBERG. Zur ersten vogelkundlichen Wanderung
der Saison 2016 lädt die Nabu-Gruppe Bensheim/Zwingenberg für
Sonntag, 14. Februar, ein. Ziel ist das
Naturschutzgebiet Kühkopf-Knoblochsaue bei Erfelden.
Im Bereich der Krönkesinsel und
der Altrheinmündung lassen sich
zahlreiche Wasservogelarten als
Wintergäste beobachten. Zahlreiche
Spechte, die sich jetzt schon hören
lassen, kennzeichnen die angren-

zenden Auenwälder um die Schwedensäule. Die Exkursion ist öffentlich. Treffpunkt ist um 8.30 Uhr in
Bensheim auf dem Aldi-Parkplatz
Wormser Straße, wo Fahrgemeinschaften gebildet werden können.
Alternativer Treffpunkt ist um 9.15
Uhr der Parkplatz Altrheinbrücke in
Erfelden. Rückkehr gegen 12.30 bis
13 Uhr. Empfohlen werden festes
Schuhwerk und ein Fernglas. Bei
Sturm oder anhaltendem Regen findet die Wanderung nicht statt. red

Lösung für
Parksituation finden
AUERBACH/HOCHSTÄDTEN. „Die prekäre Parksituation rund um das
Fürstenlager muss gelöst werden“,
schreibt die BfB-Fraktion in einer
Pressemitteilung. Die Straßen rund
um das Fürstenlager und die Bachgasse seien oft bis weit in Richtung
Hochstädten zugeparkt. „Hier sollten gemeinsam Lösungen entwickelt und umgesetzt werden“, meint
Barbara
Ottofrickenstein-Ripper,
die für die BfB auf Platz 1 der Liste für
den Ortsbeirat Auerbach kandidiert.
In ein verkehrliches Gesamtkonzept solle auch der Auerbacher
Bahnhof eingebunden werden. Der
Auerbacher Bahnhof wird S-Bahntauglich umgebaut. Diese Chance
sollten die Stadt Bensheim und das
Land Hessen gemeinsam nutzen. Zu
prüfen wäre auch ein Busshuttle
vom Auerbacher Bahnhof zum Fürstenlager an besonders besucherstarken Tagen und am Wochenende.

Einstieg ins Fürstenlager

Auch um das Hochstädter Haus
müsse eine ausreichende Zahl an
Parkplätzen entstehen. Von Hochstädten aus solle es einen offiziellen
und beworbenen Einstieg in das
Fürstenlager geben. Das könne zur
Entlastung der Situation um die
Bachgasse beitragen.
„Hochstädten und Auerbach haben ein großes Potenzial für eine
nachhaltige touristische Nutzung.
Hier seien der sanierte Goethebrunnen, das Hochstädter Haus mit Café,
Friedensmal, der Besucher-Bergwerksstollen und Fernwanderweg
genannt“, heißt es in der Pressenotiz
abschließend.
red

Vertuschungs-Vorwurf: Grüne verteidigen Vorgehensweise der Polizei

GLB: Prioritäten richtig setzen
Nur wenige Stände beim traditionellen Fastnachtsmarkt
BENSHEIM. Sturmtief
„Ruzica“
machte am Rosenmontag vielen
Karnevalisten und Fastnachtern einen Strich durch die Rechnung.
Auch in Bensheim hatte das widrige
Wetter Auswirkungen: Die Unwetterwarnungen mit heftigen Sturmböen und Regen haben zahlreiche
Anbieter davon abgehalten, beim
traditionellen Fastnachtsmarkt in

der Altstadt ihre Stände aufzubauen.
Einige waren zwar angereist, um ihre
Waren anzubieten, bauten dann
aber nicht auf, andere machten sich
erst gar nicht auf den Weg nach
Bensheim.
Deshalb gab es große Lücken zwischen denjenigen Verkäufern, die
sich von den widrigen Bedingungen
nicht abhalten ließen. Zurückhal-

tend waren auch die wenigen Kunden, die über den Markt schlenderten.
Vom sonst üblichen Andrang war
nichts zu spüren. „Wenn es stürmt,“
meinte ein Händler, „klappe ich
meinen Stand zusammen.“ Andere,
die mit Zelten angereist waren, zeigten sich überzeugt: „So schlimm
kann es nicht werden.“ df/BILD: FUNCK

BENSHEIM. Dass eine tätliche Auseinandersetzung in Bensheim zu Debatten im hessischen Landtag und
ausführlichen Berichten in den Medien führt, wundert den stellvertretenden Vorsitzenden der GLB-Fraktion. „Prügeleien, insbesondere unter männlichen Jugendlichen, gehören bedauerlicherweise schon immer zum Tagesgeschäft der Sicherheits- und Ordnungsbehörden,“ erklärt Fendler. Sie seien leider keine
Ausnahmetaten. „Das Problem ist
da nicht eine fehlende Pressemitteilung.“

Wenn die Polizei richtigerweise
erst nach Prüfung des Sachverhaltes
und nach Schwere des Vorfalls entscheide, ob, wann und in welchem
Umfang eine Pressemitteilung herausgegeben werde, dann handele
sie richtig.

„Keine Ausnahmen machen“

Eine ausführliche Pressemitteilung
zu jeder Schlägerei unter Jugendlichen sei nicht angebracht, da dürfe
man keine Ausnahme wegen der
Herkunft der Beteiligten machen.
Wenn Politiker versuchten, daraus

einen Skandal zu konstruieren, dann
nur, um selber einen politischen
Vorteil daraus zu schlagen, meint die
GLB.
„Anstatt sich über angebliche
Maulkorberlasse zu echauffieren,
erwarten wir, dass es endlich eine öffentliche Debatte darüber gibt, in
was für einer Gesellschaft wir leben
wollen und wie sich diese derzeit
entwickelt“, führte Stadtrat Peter E.
Kalb weiter aus und wies auf die erheblich angestiegenen Straftaten
mit rechtsradikalem Hintergrund
hin.
red

