
LICHTENBERG — Die Digitalisierung
der Grundschule Lichtenberg ist
Thema der öffentlichen Sitzung des
Lichtenberger Gemeinderates am
heutigen Donnerstag ab 19.30 Uhr
im Rathaus. Zudem werden Bauleis-
tungen für die Erneuerung der
Dacheindeckung der Bauhofhalle
und die Sanierung der Fassade und
Fenster der Kita „Schatzinsel“ verge-
ben. Technik-Anschaffungen sowie
Ausrüstung für die Wehren stehen
ebenfalls zum Beschluss. Ein weite-
res Thema ist die Änderung der Bei-
träge für die Kinderbetreuung. |wjo

SITZUNG

Räte beraten über
Digitalisierung

NACHRICHTEN

HALSBRÜCKE — Einen Schaden von
insgesamt 10.000 Euro ist die Bilanz
eines Unfalles in Halsbrücke. Laut
Polizei befuhr am Dienstagnachmit-
tag die 21-jährige Fahrerin eines VW
die Hauptstraße (S 196) in Richtung
Freiberg. In einer Linkskurve geriet
der VW auf die Gegenfahrbahn und
stieß seitlich mit einem entgegen-
kommenden Pkw Skoda (Fahrer: 69)
zusammen. Es wurde niemand ver-
letzt. |ug

UNFALL

Auto gerät auf
Gegenfahrbahn

FREIBERG — Die Dresdner „Herkules-
keule“ ist am heutigen Donnerstag,
20 Uhr, mit dem Stück „Hüttenkäse“
bei den Freiberger Sommernächten
im Hof von Schloss Freudenstein zu
Gast. Zu erleben sind Beate Laaß,
Hannes Sell und Jürgen Stegmann,
die in einer Hütte am Jacobsweg
stranden, ohne Kontakt zur Außen-
welt. Sie suchen nach dem Sinn des
Lebens und finden feuchte Socken,
so die Ankündigung. |wjo
TICKETS unter:

» www.freiberger-sommernaechte.de

SOMMERNÄCHTE

Herkuleskeule in
Freiberg zu Gast

ANZEIGE

GROßHARTMANNSDORF — Martin Lei-
belt ist genau das, was man sich un-
ter einem sympathischen jungen
Mann vorstellt. Die leicht rötlich
schimmernden Haare hochgewu-
schelt auf dem Kopf, am Kinn ein
kleines Bärtchen gleicher Farbe, ein
paar Sommersprossen rund um die
Nase, dunkle Augen und auf den
Lippen ein freundliches Lächeln.
Seine Stimme ist angenehm, sein
Auftreten höflich und unaufdring-
lich. Ein Mensch, 21 Jahre alt, an der
Schwelle zu einem neuen Lebensab-
schnitt, dem die Welt offen steht
und der er mit großen Schritten ent-
gegen gehen will.

Aber so einfach ist dies dann
doch nicht. Denn Martin Leibelt ist
nicht gesund. „Seit fünf Jahren habe
ich eine chronische Krankheit an
meiner Seite“, umschreibt er es
selbst. Morbus Crohn nennt sie sich,
eine Autoimmunerkrankung, die
sich als chronische Darmentzün-
dung äußert. Heftige Bauchkrämpfe,
Durchfall und Erbrechen gehören
dazu, nicht kurzzeitig, sondern über
einen manchmal sehr langen Zeit-
raum. Ein kontinuierliches Lernen
an einer Schule ist so kaum vorstell-
bar, noch dazu in den letzten zwei
Jahren, die von den Einschränkun-
gen durch die Coronapandemie ge-
prägt waren, besonders an den Lehr-
einrichtungen des Landes.

Und doch ist Martin Leibelt et-

was gelungen, was unter diesen Vor-
aussetzungen mehr als fraglich er-
schien: Er hat sein Abitur gemacht,
und zwar mit Abschlussnote 1,6. „Ei-
ne schöne, aufregende und anstren-
gende Zeit“, so umschreibt er die ver-
gangenen Monate, und fasst damit
schon alles zusammen. Den Groß-
teil seiner Schulzeit musste er von
zu Hause aus dem Unterricht folgen.
Ohne die Hilfe der Mitschüler und
besonders der Lehrer wäre das alles
nicht möglich gewesen, betont er.

Bis zum Ausbruch der Krankheit,
deren Ursachen bislang nicht be-
kannt sind und die außerdem als
nicht heilbar gilt, verlief das Leben
des Jungen aus Großhartmannsdorf
ganz normal. Das schloss den Be-
such einer freien Schule in Freiberg

ein. Alles änderte sich, als in der
neunten Klasse die Erkrankung
kam. Die Schule kündigte den Ver-
trag. „Weil man einen Realschulab-
schluss und erst recht ein Abitur
dort für unmöglich hielt“, so Martin
Leibelt heute. Er selbst aber glaubte
an sich, und auch daran, dass er all
das schaffen kann. Er war damit
nicht allein. Seine Familie unter-
stützte ihn, und auch bei der Suche
nach einer neuen Schule wurde
man schnell fündig.

Denn am Beruflichen Schulzent-
rum „Julius Weisbach“ am Freiber-
ger Schachtweg gab es kein langes
Zögern, trotz der zu erwartenden He-
rausforderungen. Vielmehr lautete
die Devise von Schulleiter Frank
Wehrmeister und den Lehrern des

Beruflichen Gymnasiums: Möglich
machen, was zunächst unmöglich
erscheint. „Man schaltete mich on-
line per Webkonferenz in den Un-
terricht hinein und beantragte alle
notwendigen Nachteilsausgleiche“,
erzählt Martin Leibelt. Man hätte
ihm auch einen eigenen Raum ein-
gerichtet, wenn es nötig geworden
wäre, ergänzt seine Mutter Anja. Die
Mitschüler hätten immer dafür ge-
sorgt, dass Martin zu Hause dem Un-
terricht bestens habe folgen können,
indem sie die Kamera stets auf das
richteten, was geschah. Dass am En-
de alles so gut gelingen konnte, war
also im besten Sinne des Wortes ein
Gemeinschaftswerk.

Die Abiturprüfungen selbst durf-
te Martin Leibelt aber nicht allein

und von der Ferne aus absolvieren.
Doch auch hier zeigte man sich der
Situation gewachsen. Sämtliche
Prüfungen konnten bei ihm zu Hau-
se stattfinden, weil die Lehrer ein-
fach zu ihm kamen. In Englisch, Ma-
thematik und Informatiksysteme
wurde im Mai schriftlich, in
Deutsch und Gesellschaftskunde im
Juni mündlich das Wissen abge-
fragt, zeitgleich mit allen anderen
Schülern des Jahrgangs und unter
den gleichen Bedingungen und Vor-
schriften. Das Ergebnis konnte sich
– siehe Abschlussnote – sehen las-
sen.

Die Erleichterung darüber ist
dem erfolgreichen Abiturienten an-
zumerken, vermutlich auch darü-
ber, dass nun der größte Stress vor-
bei ist. „Und Stress ist bei meiner
Krankheit Gift für mich“, sagt er.

Wie soll es nun weitergehen?
Erst einmal muss ein Jahr Ruhe sein,
sagen er und seine Mutter unisono.
Für diese Zeit wolle er sich aus allem
herausnehmen. „Und dabei nach
Möglichkeit die Gesundheit in die
Reihe bekommen“, hofft er. Und
dann? „Studieren möchte ich
schon“, sagt er, und dabei schleicht
sich dieses Lächeln in sein Gesicht,
voller Hoffnung ebenso wie ange-
füllt mit Vorfreude. „Am besten in
der Gesundheitsrichtung“, fügt er
noch an. Man erkundige sich bereits
nach Stipendien oder anderen För-
dermöglichkeiten.

Im Moment jedoch überwiegt
noch pure Dankbarkeit, die er für al-
le empfindet, die ihm auf dem be-
schwerlichen Weg geholfen haben:
Freunde, Lehrer, Familie. „Sie gaben
und geben mir das Gefühl, immer
dabei zu sein und dazuzugehören.“
Er möchte anderen, die in ähnlichen
Situationen sind wie er, Mut ma-
chen. „Es gibt immer Wege und net-
te Menschen an der Seite, die einem
in schweren und manchmal aus-
sichtslosen Situationen Unterstüt-
zung geben“, sagt Martin Leibelt. Für
all das, was ihm an Hilfe widerfah-
ren ist, will er Danke sagen. „Denn
das“, ist er überzeugt, „ist nicht
selbstverständlich“.

Unter schwierigen Bedingungen zum Abi
Trotz einer schweren
Autoimmunkrankheit und
der Belastungen aus der
Pandemie hat ein junger
Großhartmannsdorfer sein
Abitur gemacht. Für die
Hilfe, die er dabei von
Schülern und Lehrern er-
halten hat, ist er unendlich
dankbar.

VON WIELAND JOSCH

Martin Leibelt aus Großhartmannsdorf hat trotz einer schweren Erkrankung in diesem Jahr das Abitur bestanden.
Später möchte er noch studieren. FOTO: WIELAND JOSCH
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