
Masken machen Hörbehinderten das Leben schwer
Mühsam erlerntes Lippenlesen hilft nicht mehr weiter – Beim Einkaufen bleibt nur noch der Griff zu Zettel und Stift

VON KURT GÜNER

ANSBACH – Es sind dieselben
Worte. Doch sie können beim Gegen-
über völlig verschieden ankommen.
Die Mimik macht oft den Unter-
schied, etwa wenn ein Lächeln auf
Ironie hindeutet. Solche manchmal
entscheidenden „Botschaften“ blei-
ben derzeit durch die Maskenpflicht
auf der Strecke. Doch noch viel ein-
schneidender sind die Folgen für
Menschen mit schweren Hörbeein-
trächtigungen.

„Ich bin darauf angewiesen, Spra-
che von den Lippen abzulesen. Durch
die Maskenpflicht habe ich enorme
Probleme, zum Beispiel beim Metz-
ger, wenn ich Wurst kaufe.“ So be-
schreibt Andrea Kergl, die von Ge-
burt an gehörlos ist, weshalb ihr All-
tag nun viel schwieriger ist. Sätze wie
„Das ist ein Haus“ kann sie im Ge-
spräch mühelos von den Lippen ab-
lesen. Doch durch die Masken „hört“
sie nun häufig auch mit den Augen
nicht mehr.

Die 48-jährige Ansbacherin lebte in
jungen Jahren im hessischen Ho-
henstein. In der Gehörlosenschule in
Bad Camberg erlernte sie, welche
Lippenstellung für welche Laute je-
weils typisch ist. Auf diese Weise
trainierte sie sich unter Anleitung
auch erfolgreich an, die entspre-
chenden Laute selbst zu sprechen.
Deshalb kann sie, ohne selbst zu hö-
ren, klar artikulierte einfache „Lip-
penbotschaften“ wiederholen bezie-
hungsweise darauf antworten.

Doch wenn Verkäuferinnen oder
Verkäufer den Mund mit einer Mas-
ke verdecken, hilft nur der Griff zu
einem Zettel und einem Stift, um et-
wa die gewünschte Wurst zu bekom-
men.

Als sie vor Jahren an der Gehörlo-
senschule mit viel Fleiß lernte, Wor-
te sozusagen zu sehen, hatte sich

noch niemand vorstellen können,
dass einmal der Infektionsschutz
diese „Kunst“ vielfach wertlos ma-
chen würde.

Dass sie taub zur Welt kam, sei auf
eine Erkrankung ihrer Mutter mit
Röteln zurückzuführen, erläuterte
sie. Erst als sie als Baby etwa ein Jahr
alt war, sei erkannt worden, dass sie
nichts hört.

Im Berufsbildungswerk Winnen-
den wurde sie zur Beiköchin ausge-

bildet. Nun arbeitet sie beim Winds-
bacher Knabenchor als Hauswirt-
schaftshelferin.

Sie ist mit Dietmar Kergl (51) ver-
heiratet, dem Ersten Vorstand des
Gehörlosenvereins Ansbach. Der
Schreiner, der bei einem Möbelwerk
angestellt ist, kann, anders als seine
Frau, laut und deutlich gesprochene
Sätze verstehen. „Ich leide unter
Resthörigkeit, an Taubheit gren-
zend.“ Vor etwa drei Jahren wurde er

operiert. Seine Schwerhörigkeit sei
ein Geburtsfehler. Weil ihm bei der
Operation ein Implantat eingesetzt
wurde, verstehe er jetzt mehr Worte
als vor dem Eingriff. Doch die Be-
einträchtigung sei immer noch so
gravierend, dass er als zu 90 Prozent
schwerbehindert gelte.

Im Gespräch „übersetzt“ er indes
viele etwas komplexere Fragen an
seine Frau blitzschnell in Gebärden-
sprache. Auch diese Art der Verstän-

digung haben, neben dem Lippen-
lesen, beide in ihren Gehörlosen-
schulen gelernt, wobei Dietmar Kergl
die Gehörlosenschule in Nürnberg
besuchte. Im Alltag ist den Eheleu-
ten ihr 15-jähriger Sohn Alexander
eine große Hilfe; denn er hört per-
fekt.

Weil Dietmar Kergl auch dank
technischer Unterstützung eine ge-
wisse Hörfähigkeit hat, ist er im Ge-
spräch viel weniger beeinträchtigt als
seine Frau. Und er kann auch kom-
plizierte Sätze deutlich aussprechen.

Doch er liest im Alltag ebenfalls
viele Botschaften von den Lippen ab.
„Ich hoffe, dass die Zeit mit den
Masken bald vorbei ist“, betont er
deshalb auf FLZ-Anfrage. Doch er
sieht ein, dass sie derzeit notwendig
sind. Denn er fügt hinzu: „Die Ge-
sundheit geht vor.“

Gleichzeitig hofft er, dass die Ge-
sellschaft mehr als bisher die Inter-
essen Gehörloser beachtet. So sei es
fatal, wenn kurzfristige Zugände-
rungen auf Bahnhöfen nur per Laut-
sprecherdurchsage verkündet wer-
den. Gehörlose seien auf Anzeigeta-
feln angewiesen. „Es ist schon vieles
besser geworden“, räumt er aber ein.
So seien stets auch optische Warnsi-
gnale, etwa bei Rauchmeldern, für
Gehörlose unverzichtbar.

Indes gehören nach den Worten
des Familienvaters Menschen mit
Hörbehinderungen zu den Gruppen,
die unter den Ausgangsbeschrän-
kungen im Zuge der Corona-Krise
besonders leiden. „Der Gehörlose
braucht den persönlichen Kontakt zu
anderen Menschen, weil er nicht
telefonieren kann“, betont er.

Dass die 37 Mitglieder des Gehör-
losenvereins Ansbach derzeit wegen
Corona nicht zusammenkommen
können, sei nun eine zusätzliche
Härte. In normalen Zeiten mache
man etwa Ausflüge oder lade zu Vor-
trägen ein.

Andrea Kergl ist von Geburt an taub, ihr Ehemann Dietmar Kergl hört sehr schlecht. Sie verständigen sich im Alltag oft
per Gebärdensprache. Aber sie haben auch gelernt, Worte von den Lippen abzulesen. Doch durch die Maskenpflicht
ist dies dies beim Einkaufen derzeit häufig nicht mehr möglich. Foto: Jim Albright

Besetzung der Gremien festgelegt
Zwölf Ausschüsse des Kreistages, ein Klinik-Verwaltungsrat und zehn Zweckverbände

HERRIEDEN (cc) – Der Kreistag
hat in seiner konstituierenden Sit-
zung über die Besetzung der Gre-
mien entschieden.

Wichtigster Ausschuss ist der
Kreisausschuss. Er bleibt neben
dem Kreistag das einzige beschlie-
ßende Organ. Mitglieder sind in der
neuen Wahlperiode für die CSU
Oberbürgermeister Dr. Christoph
Hammer (Dinkelsbühl), Jan Helmer
(Windsbach), Stefan Horndasch
(Herrieden), Bürgermeister Dr. Jür-
gen Pfeiffer (Heilsbronn) und Bür-
germeister Patrick Ruh (Feucht-
wangen), für die Freien Wähler Dr.
Hermann Schröter (Weihenzell),
Hans Henninger (Flachslanden) und
Gerhard Siegler (Weidenbach), für

die Grünen Gabi Schaaf (Heils-
bronn) und Birgit Meyer (Feucht-
wangen), für die SPD Petra Hinkl
(Heilsbronn) und Bürgermeister
Stefan Ultsch (Wassertrüdingen),
für die ÖDP Maria Hetzel (Bruck-
berg) und für die FDP Bürgermeis-
ter Rainer Erdel (Dietenhofen).

Auch für die übrigen Ausschüsse
wurden Mitglieder und Vertreter
bestimmt. Somit können dem-
nächst auch Seniorenhilfe-, Ju-
gendhilfe-, Rechnungsprüfungs-,
ÖPNV- und Schulbauausschuss ihre

Arbeit aufnehmen. Gleich mehrere
Themenfelder werden im Umwelt-
und Abfallbewirtschaftsungsaus-
schuss, im Wirtschafts- und Struk-
turförderungsausschuss, im Schul-,
Bildungs- und Sportausschuss, im
Bau- und Verkehrsausschuss sowie
im Ausschuss für Soziales, Gesund-
heit, Arbeit und Familie behandelt.
Zu den Etatberatungen kommt der
Haushaltsausschuss zusammen.

Der Landkreis entsendet außer-
dem fünf Kreistagsmitglieder in den
Verwaltungsrat von ANregiomed. Es

sind dies Dr. Christoph Hammer,
Stefan Horndasch für die CSU, Dr.
Hermann Schröter für die Freien
Wähler, Gabi Müllender für die
Grünen und Uwe Reißmann für die
SPD. Jeder Verwaltungsrat hat zwei
Stellvertreter. Die Stadt Ansbach
schickt ebenso fünf Vertreter in den
Verwaltungsrat. Vorsitzender ist
Landrat Dr. Jürgen Ludwig, Ans-
bachs Oberbürgermeister Thomas
Deffner sein Stellvertreter.

Festgelegt wurde auch, wer den
Landkreis in den Zweckverbänden

vertritt. Zu entscheiden war über die
Zweckverbände Abfallbeseitigung
in der Stadt und im Landkreis Ans-
bach, für Rettungsdienst und
Feuerwehralarmierung Ansbach, für
die Außensportanlagen am Schul-
zentrum Feuchtwangen, für das
Hallenbad Feuchtwangen, für den
Verkehrsverbund Großraum Nürn-
berg, für die Fernwasserversorgung
Franken, für die Sparkasse Ans-
bach, für die Sparkasse im Kreis
Neustadt/Aisch-Bad Windsheim, für
die Vereinigten Sparkassen Gun-
zenhausen sowie für den Altmühl-
see.

Ein Sitz im Sparkassen-Zweck-
verband wurde der Ausschussge-
meinschaft aus ÖDP und Linken
mit deutlicher Mehrheit verwehrt.

Neue Formate und Projekte
Kreuzgangspiele legen Sonderprogramm auf – 80 Vorstellungen vom 1. Juli bis zum 16. August

FEUCHTWANGEN (tw) – Nach
Pfingsten beginnen bei den Kreuz-
gangspielen wieder die Proben.
Einen Monat später startet dann der
eigens entwickelte Corona-Spielplan.
Zwischen 1. Juli und 16. August sind
80 Vorstellungen mit unterschiedli-
chen Programmen geplant. Mit da-
bei: das gesamte Ensemble der
Kreuzgangspiele.

„Wir müssen versuchen, opulent
zu bleiben“, sagt Intendant Johannes
Kaetzler. 20 Schauspielerinnen und
Schauspieler umfasst in dieser Sai-
son das Ensemble. Sie alle sollen
mitmachen – wenn auch nicht unbe-
dingt gleichzeitig auf der Bühne. Der
Sicherheitsabstand gilt auch hier.

Geplant sind Theaterstücke für
Kinder und Familien und Abendpro-
duktionen für Erwachsene. Gespielt
wird im Kreuzgang und im Nixel-
Garten. Es gibt größere Produktio-
nen und kleinere mit ein oder zwei
Akteuren, darunter sind Projekte, die
Schauspieler mit nach Feuchtwan-
gen bringen oder die gerade erst ent-

wickelt werden. „Vor so einer offe-
nen Spielzeit stand ich noch nie“,
sagt Johannes Kaetzler, der sonst
eine Saison akribisch vorbereitet.

Entworfen haben die Verantwort-
lichen der Kreuzgangspiele den Son-
derspielplan „streng nach den be-
hördlichen Vorgaben zur Eindäm-
mung der Corona-Pandemie“.

Eben diese Pandemie war im April
der Grund dafür, dass der ursprüng-
liche Spielplan mit „Dracula“, „Ende
gut, alles gut“, „Das Sams – Eine Wo-
che voller Samstage“, „Die Räuber“
und „Frederick“ komplett auf den
Sommer 2021 verschoben worden ist.
Da im Vorverkauf bereits sehr viele
Karten geordert worden waren, wä-
ren die Vorstellungen nun mit den
geltenden Abstands- und Hygiene-
regeln überbucht und organisato-
risch nicht mehr zu handhaben ge-
wesen.

Ziel von Intendant Johannes Ka-
etzler und seinem Team ist es, „unter
den gegebenen Umständen und im
Bewusstsein unserer großen Verant-
wortung für alle – Publikum und En-

semble – trotzdem ein angemessenes
und vielfältiges Theaterprogramm
bieten zu können“. Die Theater-
macher versprechen ein Sonderpro-
gramm, das es in dieser Form noch
nie gegeben habe und das einzig-
artig sei: neue Formate, neue Pro-
jekte, neue Stücke, neue Konzerte.
Sie stellen „eine Fülle von überra-
schenden, unterhaltsamen und be-
rührenden Projekten in Aussicht.

Was genau wann zu sehen sein
wird, haben die Kreuzgangspiele
noch nicht bekannt gegeben. Ein
Spielplan soll demnächst erschei-
nen. Alle Informationen und alle
Termine gebe es dann auf der Inter-
netseite der Kreuzgangspiele und in
gedruckter Form.

Kartenreservierungen sind ab
Dienstag, 2. Juni, ab 9 Uhr im Kul-
turbüro der Stadt Feuchtwangen
möglich. Dann öffnet das Kulturbüro
am Marktplatz seine Türen wieder
für den Kundenverkehr. Reservie-
rungen sind auch telefonisch unter
09852/904-44 oder per E-Mail an kar-
ten@kreuzgangspiele.de möglich.

Verspricht ein vielfältiges Sonderprogramm für die Feuchtwanger Kreuzgang-
spiele: Intendant Johannes Kaetzler. Foto: Thomas Wirth
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