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Luise Beyerlein singt seit 70 Jahren im Neustädter Kirchenchor

Biblische Sängertreue
„Deutsches Requiem“ von Brahms war ihr Schlüsselerlebnis

NEUSTADT (epd) – Das speckige,
schwarze Büchlein trägt die profane
Aufschrift „Baywa-Kalender 1939“.
Unter dem 7. April, Karfreitag, findet
sich ein zarter Bleistifteintrag: „Kir-
chenchor singt: Du großer Schmer-
zensmann“. Es ist der Beginn der Ge-
schichte von Luise Beyerlein (83) aus
Neustadt, die seit jenem Tag im Kir-
chenchor ihrer Heimatgemeindemit-
singt. Seit 70 Jahren.

Aufgewachsen ist Luise Beyerlein
im Steigerwalddorf Burghaslach, wo
ihr Vater Max Dekan war. Einige Jahre
hatte er noch das gleiche Amt im na-
hen Neustadt, dann verstarb er 1938
ganz plötzlich. „Meine Mutter ist da-
ran fast zerbrochen“, erinnert sie sich.
Es war das jähe Ende einer unbe-
schwerten Kindheit, noch verstärkt
durch den Krieg, der im Jahr darauf
begann. In zwei Büchern hat Luise
Beyerlein ihre Erinnerungen an diese
Zeit niedergeschrieben – packende
Schilderungen von hoher Anschau-
lichkeit und Offenheit.
Ungezählte Pfarrer und vier Stadt-

kantoren hat sie in Neustadt erlebt.
Der erste von ihnen, Reinhard Gagel,

erteilte der 13-jährigen Luise zunächst
in der Schule einen Verweis wegen
„Störung des Unterrichts durch vor-
lautes Benehmen“, und nahm sie dann
ein paar Wochen später in seinen Kir-
chenchor auf.
Der Eintritt war damals ein Be-

kenntnis: Denn alle kirchliche Aktivi-
tät stand unter scharfer Beobachtung
von Staat und Partei. Der Chormusste,
aus den staatlichen Schulräumen ver-
bannt, im schlecht geheizten Saal ei-
nes Gasthauses proben.
Unter Kantor Waldram Hollfelder

waren die Widrigkeiten von anderer
Art: Weil nun, im Ökumeneklima der
Nachkriegsjahrzehnte, auch Katholi-
ken mitsingen durften, blieben fortan
einige besonders Evangelische aus
Protest daheim. Ähnliche Boykottak-
tionen gab es viel später gegen eine
Aufführung von Orffs weltliche „Car-
mina Burana“. „Das habe ich nie ver-
standen“, wundert sich Luise Beyer-
lein bis heute.
Ihre eigene Singpause in jenen Jah-

ren war kein Protestakt, sondern der
familiären Lage geschuldet – immer-
hin mussten zur Chorprobenzeit drei
Kinder gehütet werden.

Ihre prägendste musikalische Er-
fahrung allerdings hat Luise Beyerlein
in Erlangen gemacht, wo sie nach dem
Kriegsende einen einjährigen Schnell-
kurs für Volksschullehrerinnen absol-
vierte und im Akademischen Chor un-
ter dem Universitätsmusikdirektor
Georg Kempff mitmachte, der schon
zu Lebzeiten eine Legende war. „In
diesem großen Studentenchor spürte

man, wie eine Generation von jungen
Menschen ihreKriegserlebnisse aufar-
beiten konnte“, hat sie beobachtet. Am
28. Juli 1946, den Programmzettel hat
sie bis heute, sang sie das „Deutsche
Requiem“ von Johannes Brahms.
„Das war ein Schlüsselerlebnis, das
war meine Erweckung“, sagt sie: „Die
Kirchenmusik hat mich immer mehr
angesprochen als die Predigten.“

Luise Beyerlein (83) erlebte die Chormusik unter vier Kantoren. Foto: epd

Helfer für NeustadtNacht gesucht
NEUSTADT

(fla) – Die Organi-
satoren der Neu-
stadtNacht am
kommenden
Samstag hoffen
auf Unterstüt-
zung: Wer sich an
den Spielorten
als Helfer ein-
bringen möchte –
beispielsweise an
der Kasse beim
Bänd-
chen-Verkauf, bei
der Eingangs-
kontrolle und
beim Getränke-
verkauf – der
kann sich bei Wil-
fried Willner (Te-
lefon 09161/
60465) melden.
Beim Ablauf der Mammut-Veran-

staltung mit über 20 Einzelaktionen
hat es kleine Verschiebungen gege-
ben. So wird das „Theater mit Hand
und Fuß“ mit Anne Klinge in der
Bühne imTorhaus um 20 und 22 Uhr
auftreten, während an gleicher Stel-
le Irish Dance mit „Celtic Fire“ um
19 und 21 Uhr Steptanz präsentieren
wird. Die Saxophon-Klänge der
Gruppe „Fo(u)r Sax“ sind im Gewöl-
be des Alten Schlosses nicht ab 20,
sondern ab 21 Uhr zu hören.
Am Programmangebot kann es

nach Ansicht Wilfried Willners nicht
liegen, wenn der Kulturverein finan-
ziell nicht auf seine Kosten kommt.
„Unsere Strategie besteht aus Hoff-
nung und Qualität, unser Risiko ist
das Wetter.“ Das finanzielle Risiko
lasse sich ansonsten nur durch den
Einstieg von Sponsoren weiter ver-
ringern. „Aber so ist das halt: Wir ha-
ben uns nun mal der Kultur ver-
schrieben.“
Unser Bild zeigt Anne Klinge, die

dem Publikum „Theater mit Hand
und Fuß“ bieten wird. Foto: privat

Motor eines Schulbusses
fing zu brennen an

EMSKIRCHEN – An einem Schul-
bus, der über Rennhofen-Bottenbach-
Flugshof nach Emskirchen zur Haupt-
schule unterwegs war, kam es amMon-
tag früh wegen eines technischen De-
fekts zum Ölverlust über mehrere Ki-
lometer und in der Bahnhofstraße in
Emskirchen zu einer massiven Rauch-
entwicklung aus dem Motorraum. Die
Feuerwehr löschte. Der Bus, an dem
10000 Euro Schaden entstand, musste
mit einem Spezialfahrzeug abge-
schleppt werden. Drei Hauptschüler,
die sich noch im Bus befunden hatten,
blieb der Fußmarsch.

Erneute Graffiti
NEUSTADT – Der Polizei wurde ei-

ne erneute Farbschmiererei mitgeteilt.
Es handelt sich um Schriftzüge an der
Rückseite des Postgebäudes, am Fuß-
weg zum Bleichweiher, wie sie auch
schon an anderen Stellen festgesellt
wurden. Die Tatzeit könnte einige Ta-
ge zurückliegen. Schaden: weit über
1000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen.

Ladendiebstahl
NEUSTADT –Ein 16-Jähriger wurde

am Montag gegen 14.15 Uhr in der
Karl-Eibl-Straße von einem Ladende-
tektiv dabei beobachtet, als er zwei
Spiele-CD aus der Verpackung nahm
und in die Tasche steckte. Gegenüber
der hinzu gerufenen Polizeistreife gab
er den Diebstahl zu.

199 Freiwillige putzten Neustadt blitzeblank

NEUSTADT (fla) – 199 Helfer bei der
Aktion „Neustadt werd’ putzt“: Bür-
germeister Klaus Meier hat sich über
das große Engagement junger und äl-
terer Bürger riesig gefreut, bekundete
er jetzt im Rathaus, wo er Vertreter der
größten Teilnehmergruppen begrüßte.
Erstmals hatte er nämlich eine Meist-
beteiligungsprämie für Schulen und
Vereine ausgelobt, die spontan von ei-
nem Neustädter Unternehmen finan-
ziert wurde. Außerdem stockte ein pri-

vater Spender die Geldpreise noch ein-
mal um je einen „Fünfer“ auf. Sechs
Kubikmeter Unrat hatten die Helfer,
zu denen auch der Bürgermeister und
seine Frau zählten, eingesammelt:
„Man sollte nicht glauben, was die
Leute alles wegschmeißen.“ Auf den
dritten Platz mit je 28 Teilnehmern ka-
men die Jugendabteilung des FSC
Franken und die DLRG-Jugend. Ihre
Betreuer erhielten je 30 Euro. Die
Hauptschule am Turm landete mit 32

Teilnehmern auf dem zweiten Platz (55
Euro). Die meisten Müllsammler hat-
ten die „Rennmäuse“ des TSV Neu-
stadt auf die Beine gebracht. Die 34
Mädchen und Jungen (unser Bild zeigt
einen Teil davon) erarbeiteten für ihre
Abteilung ein Preisgeld von 80 Euro.
Für Bürgermeister Meier steht jetzt
schon fest, dass die Aktion eine Fort-
setzung finden wird. Dabei hofft er,
dass sich die Schulen noch etwas in-
tensiver beteiligen werden. F.: Lauer

Diagnose des CHARGE-Syndroms erfolgt manchmal erst sehr spät

Laufen lernen als Herausforderung
Selbsthilfevereinigung unterstützt die Betroffenen und deren Familien

EMSKIRCHEN (un) – „Wenn die
Kinder nicht richtig diagnostiziert
wurden, fühlt man sich ziemlich al-
lein gelassen“, stellt Claudia Jung-
hans im Gespräch mit der FLZ fest.
Andere Mütter und Väter, deren
Sprösslinge ebenfalls das CHAR-
GE-Syndrom aufweisen, können ihr
da nur zustimmen. Betroffene Fami-
lien trafen sich kürzlich auf einem
Bauernhof in Wilhermsdorf. Sie sind
Mitglied der gemeinnützigen Selbst-
hilfevereinigung „CHARGE“ e.V mit
Sitz in Emskirchen.

„Wir unterstützen Betroffene und
deren Familien im deutschsprachigen
Raum also in Deutschland, Österreich
und der Schweiz“, erzählt Vorsitzende
Claudia Junghans aus Emskirchen,
die den Verein 2006 gründete. Ihr vier-
jähriger Sohn Jonas ist ebenfalls be-
troffen.

Beim CHARGE-Syndrom handele
es sich, wie im Flyer der Gruppe nach-
zulesen ist, um einen seltenen Defekt,
der verschiedene Körperteile betref-
fen kann. Der Ausdruck „CHARGE“
basiert auf den Abkürzungen einer der
häufigsten Symptome: Dem Kolobom
des Auges (C), einemSehfehler, der da-
durch verursachtwird, dass die Augen-
brecherspalte nicht richtig schließt.
Das H steht für Herzfehler (H), das A
für Atresie der Choanen, das heißt, bei
der Geburt kann der Nasengang ein-
oder beidseitig blockiert oder unge-
wöhnlich eng sein. Das R verkörpert
das retardierte (verminderte) Längen-
wachstum oder eine Entwicklungsver-
zögerung, Hinter dem G verbergen
sich Anomalien bei den äußeren Ge-
schlechtsorganen. Das E (vom engli-
schen Wort für „ear“) bezeichnet Fehl-
bildungen des Hörorgans.

Nicht alle dieser genannten Merk-
male müssen bei jeder Person mit die-
sem Defekt auftreten, ferner sind
nicht alle dieser Probleme immer
schwerwiegend, hebt man seitens der
Selbsthilfevereinigung hervor.
Wichtig ist jedoch, die Diagnose

„CHARGE“ zu haben. Claudia und
Heiko Junghans erhielten diese, als ihr
Sohn acht Monate alt war. Eine andere
der insgesamt fünf in Wilhermsdorf
zusammengekommenen Familien,
wusste schon kurz nach der Geburt ih-
rer Tochter Bescheid. Manche erfah-
ren es aber auch erst, wenn ihr Kind 18
Jahre alt ist, weiß die CHAR-
GE-Vorsitzende aus Gesprächen mit
anderen Müttern und Vätern. Da das
Syndrom nicht allzu häufig vorkomme
und der eigene Nachwuchs oftmals
das einzige „CHARGE“-Kind in der
Praxis sei , wären auch Ärzte und The-
rapeuten oft hilflos, resümiert die
Emskirchenerin Von daher nehmen
nicht wenige betroffene Eltern längere
Fahrten zu Spezialisten in Kauf.
Das Syndrom sei sehr komplex, er-

gänzt Claudia Junghans. Ihr Sohn be-
sucht den integrativen Kindergarten
in Langenzenn. Andere Jungen und
Mädchen gehen in heilpädagogische
Kindergärten oder in spezielle Schul-
richtungen, zeigt das Gespräch mit
den Eltern in Wilhermsdorf. „Nur we-
nige schaffen es, eine integrative
Schule zu besuchen“, stellte die Vorsit-
zende fest.
Viele Jungen und Mädchen, die das

CHARGE-Syndrom aufweisen, lern-
ten, so Junghans, erst mit drei bis vier
Jahren das Laufen, da das Gleichge-
wichtsorgan gestört oder missgebildet
ist. Bedingt durch die Entwicklungs-
verzögerung benötigen sie mehr Zeit,
um etwa Sitzen, Stehen oder ebenLau-

fen zu lernen. Jonas
konnte mit vier Jah-
ren laufen. Dies sei
eine richtige He-
rausforderung ge-
wesen, führt Clau-
dia Junghans aus
und weist auf eine
weitere Schwierig-
keit hin, mit der
man sich auseinan-
der setzen muss. Da
bei etlichen die
Kommunikation
nicht richtig ausge-
prägt ist, läuft ein
großer Teil der Ver-
ständigung überGe-
bärden, Karten oder
Gegenstände.
Die Eltern der

kleinen Paula etwa
üben seit zwei Jah-
ren ebenfalls das
Gebärden.Alle zwei bis drei Monate
wird an einem Nachmittag ein Kurs
für Eltern angeboten. Ihre siebenjähri-
ge Tochter geht auf eine Hör- Sehbe-
hinderten- Taub- Blindenschule. „Das
ist das Beste für sie“, betonen sie. Ein-
ziger Nachteil: Die Fahrt zur Ganzta-
geseinrichtung beträgt jeweils eine
Stunde. Da bei Paula die Diagnose di-
rekt nach der Geburt gestellt werden
konnte, erhält sie seit dieser Zeit Früh-
förderung. Sprechen kann sie nicht.
Ihr gelingt es, seit zwei Monaten an
der Hand einer anderen Person zu lau-
fen, freuen sich ihreMutter und ihr Va-
ter.
Sie wie auch die anderen Familien

nutzten auf dem Bauernhof in Wil-
hermsdorf nicht nur die Gelegenheit
sich mit ihren Sprösslingen die Tiere
anzuschauen, Kälbchen zu streicheln,

an einem Musikworkshop teilzuneh-
men und Traktor zu fahren, sondern
sie tauschten sich auch mit den ande-
ren Eltern aus. „Das war das erste
Treffen dieser Art“, informiert Claudia
Junghans. Bundesweite Zusammen-
künfte gab es dagegen bereits. Das
nächste findet in Würzburg statt. Für
die jüngste Zusammenkunft in Wil-
hermsdorf nahmen die Familien auch
weitere Anfahrtswege inKauf. Sie reis-
ten etwa ausBalingen, demErzgebirge
und Bonn an. Ihre Kinder, die das
CHARGE-Syndrom aufweisen, sind
zwischen vier und neun Jahre alt.
Die Organisation von Zusammen-

künften ist nur eine der Aufgaben, die
die bundesweit agierende Selbsthilfe-
vereinigung verfolgt. Ihr liegt vor al-
lem die Information und Beratung von
Betroffenen und ihren Familien am

Herzen, ebenso die Förderung von In-
tegration und Elterngesprächskrei-
sen. Man sammelt ferner Infos mit
dem Ziel, das Leben der Familien zu
erleichtern. Nicht nur der Erfahrungs-
austausch derMitglieder undBetroffe-
nen untereinander wird groß geschrie-
ben,sondern auch die Kommunikation
mit nationalen und internationalen
Organisationen, die eine ähnliche Ziel-
setzung haben. Hilfe bietet man darü-
ber hinaus, wenn es darum geht, die
Anliegen der Betroffenen in der Öf-
fentlichkeit zu vertreten. Die Mitglie-
der stehen ferner Ärzten für Infos zur
Verfügung, Auch die Unterstützung
von Wissenschaft und Forschung ist
ein großes Anliegen. Für weitere Fra-
gen beantwortet Claudia Junghans aus
Emskirchen. Sie ist unter der Rufnum-
mer 09104/826345 zu erreichen.

Kälbchen streicheln stand bei den Kindern hoch im Kurs. Sie waren mit ihren Familien zu einem
Treffen der Selbsthilfevereinigung CHARGE nach Wilhermsdorf gekommen. Foto: Niephaus
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