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NACHRICHTEN

FREIBERG — Die Johanniter-Unfall-
Hilfe hat am Freitag in Freiberg ei-
nen kassenärztlichen Versorgungs-
dienst eröffnet. „Die insgesamt neun
Mitarbeiter sind mit zwei Fahrzeu-
gen ausgestattet und bringen die Be-
reitschaftsärzte außerhalb der übli-
chen Sprechzeiten sowie am Wo-
chenende und an Feiertagen zur am-
bulanten medizinischen Versor-
gung zu Patienten rund um Frei-
berg“, erklärt Dirk Roscher vom Vor-
stand des Regionalverbandes Mei-
ßen/Mittelsachsen der Johanniter-
Unfall-Hilfe. Der Verein hatte den
Dienst im November 2021 interims-
weise übernommen. Im Vergabever-
fahren erhielt er nun den Auftrag ab
1. Juli für die nächsten vier Jahre. |jan

GESUNDHEIT

Johanniter fahren
Bereitschaftsärzte

FREIBERG — Der Zutritt zum Kran-
kenhaus Freiberg ist für Besucher ab
sofort nur noch mit einem externen
Testnachweis möglich. Wie das
Kreiskrankenhaus mitteilte, kön-
nen Besucher nicht mehr vor Ort ge-
testet werden. Sie müssten nun ei-
nen negativen Test eines zertifizier-
ten Testzentrums vorlegen. Dieser
sei weiterhin kostenfrei: Besucher
von Kliniken gehören zu den weni-
gen Personengruppen, die berech-
tigt sind, sich kostenfrei auf Covid-
19 testen zu lassen. Diese müssten
der Teststelle dafür glaubhaft ma-
chen, dass sie einen Besuch im Kran-
kenhaus beabsichtigen. Dann wür-
de der Schnelltest kostenlos durch-
geführt, hieß es. Ambulante Patien-
ten und jene der Sprechstunden in
der Klinik benötigten keinen Test,
um die Gebäude zu betreten. Ausge-
nommen von der Testpflicht sind
demnach auch Personen, die Ange-
hörige zur Aufnahme begleiten, um
etwa Taschen zu tragen, oder Patien-
ten abholen. |fp

KRANKENHAUS

Kein Zutritt ohne
Test aus Testzentrum

GRÜNHAINICHEN — Bei einem sach-
senweiten Wettbewerb um die bes-
ten Aktionen zur Nachwuchsgewin-
nung hat die Freiwillige Feuerwehr
Grünhainichen den zweiten Preis
gewonnen. Er ist mit 3000 Euro do-
tiert, wie Sachsenlotto am Freitag
mitteilte. Gewürdigt wurde mit dem
Preis die Social-Media-Kampagne,
mit der die Grünhainichener Inter-
essierten zeigen, was es heißt, ein
Ehrenamt bei der Feuerwehr auszu-
üben. Auch ein Imagefilm wurde ge-
dreht. Den Wettbewerb „Coolste Ak-
tion“ hatten Sachsenlotto und der
Landesfeuerwehrverband ausge-
lobt. 19 Bewerbungen gingen ein;
das Spektrum reichte von selbst ge-
stalteten Werbematerialien über
clevere Verteilaktionen bis hin zu
Tanz-Challenges. Eine Jury wählte
die Preisträger aus. Der erste Preis
ging nach Merschwitz (Kreis Mei-
ßen) für ein „Löschpaket“ für Neu-
mitglieder mit Eimer, Schlüsselband
und Rauchmelder. Den dritten Preis
sicherte sich die Freiwillige Feuer-
wehr Neukirchen/Adorf (Erzgebir-
ge) für ihre Werbematerialien. |hr

GRÜNHAINICHEN

Feuerwehr holt Preis
bei Wettbewerb

NOTRUF
Polizei 110, Feuerwehr und Rettungs-
dienst 112, Giftnotruf 0361 730730,
Frauenschutzhaus Freiberg
03731 22561, 0157 2965909,
Telefonseelsorge 0800 1110111 und
0800 1110222 (rund um die Uhr)

RAT UND HILFE

SAMSTAG
ALLGEMEINMEDIZIN
Kassenärztliche Bereitschafts-
dienste: 7-7 Uhr, zu erfragen unter
116117. Freiberg: 9-19 Uhr, Bereit-
schaftspraxis am Kreiskrankenhaus
Freiberg, Donatsring 20

Coronatestzentren:
» www.freiepresse.de/test-misa

Ambulanter Hospiz- und Palliativ-
dienst Oederan: Hausbesuche für
Schwerstkranke, Kontakt unter
01520 4293548

AUGENARZT
Mittelsachsen: 9-19 Uhr, Bereit-
schaftspraxis am Klinikum Chemnitz,
EG; Haus B, Flemmingstraße 4

KINDERARZT
Mittweida: 9-13 Uhr, Notfallsprech-
stunde des Kassenärztlichen Bereit-
schaftsdienstes am Krankenhaus,
ohne Voranmeldung, ab 13 Uhr Not-
fallambulanz der Kinderstation am
Krankenhaus, Voranmeldung erbeten

03727 991252, Hainichener Str. 4 - 6

ZAHNARZT
Brand-Erbisdorf: 7-7 Uhr telef.
Erreichbarkeit; 9-11 Uhr Bereitschafts-
sprechstunde, patiodoc MVZ Dieblich
GmbH Zahnmedizin Brand-Erbisdorf,
Freiberger Straße 17, 037322 3657
Olbernhau: 7-7 Uhr telef. Erreichbar-
keit; 9-11 Uhr Bereitschaftssprech-
stunde, Praxis Mario Kaden,
Albertstraße 17, 037360 75282

APOTHEKEN
Augustusburg: 8-8 Uhr, Schloss-Apo-
theke, Marienberger Straße 3,
037291 6535, 037291 6536
Freiberg: 8-8 Uhr, St. Marien-Apothe-
ke, Untergasse 12 a, 03731 399947

Brand-Erbisdorf: 8-22 Uhr, Berg-Apo-
theke, Markt 8, 037322 2227

TIERARZT
Augustusburg: ganztägig,
DVM F. Lindner, 037291 20576

SONNTAG
ALLGEMEINMEDIZIN
Kassenärztliche Bereitschaftsdiens-
te: 7-7 Uhr, zu erfragen unter 116117
Freiberg: 9-19 Uhr, Bereitschaftspra-
xis am Kreiskrankenhaus Freiberg,
Donatsring 20
Coronatestzentren:

» www.freiepresse.de/test-misa
Ambulanter Hospiz- und Palliativ-
dienst Oederan: Hausbesuche für
Schwerstkranke, Kontakt unter

01520 4293548

AUGENARZT
Mittelsachsen: 9-19 Uhr, Bereit-
schaftspraxis am Klinikum Chemnitz,
EG; Haus B, Flemmingstraße 4

KINDERARZT
Mittweida: 9-13 Uhr, Notfallsprech-
stunde des Kassenärztlichen Bereit-
schaftsdienstes am Krankenhaus,
ohne Voranmeldung, ab 13 Uhr Not-
fallambulanz der Kinderstation am
Krankenhaus, Voranmeldung erbeten
03727 991252, Hainichener Str. 4 - 6

ZAHNARZT
Eppendorf: 7-7 Uhr telef. Erreichbar-
keit; 9-11 Uhr Bereitschaftssprech-

stunde, Praxis Julia Anne Dabrowski,
Leubsdorfer Straße 1 c, 037293 506
Kurort Seiffen: 7-7 Uhr telef. Erreich-
barkeit; 9-11 Uhr Bereitschaftssprech-
stunde, BAG Dr. Carola Budai, Dr. Frie-
der Budai, Feldweg 23, 037362 7272

APOTHEKEN
Augustusburg: 8-8 Uhr, Schloss-Apo-
theke, Marienberger Straße 3,
037291 6535, 037291 6536. Freiberg:
8-8 Uhr, St. Marien-Apotheke, Unter-
gasse 12 a, 03731 399947. Brand-Er-
bisdorf: 8-22 Uhr, Berg-Apotheke,
Markt 8, 037322 2227

TIERARZT
Augustusburg: ganztägig,
DVM F. Lindner, 037291 20576

SERVICE FÜR DIE REGION

HAINICHEN/FLÖHA — Das Abitur woll-
te Laeticia Köhler eigentlich gar
nicht machen. „Ich wollte nur bis
zur 10. Klasse gehen und dann einen
Beruf erlernen. Hatte mich sogar
schon mit meinem Abschluss von
1,3 in der 10. Klasse beworben und
sogar Zusagen erhalten“, erzählt sie.
Doch da die Prüfungen so gut ver-
laufen seien, hätten ihre Eltern sie
überredet, doch noch drei Jahre für
das Abi dranzuhängen, sagt die 19-
Jährige aus Hainichen. An der Flöha-
er Außenstelle des Beruflichen
Schulzentrums Freiberg hat sie nun
ihr Abitur abgelegt – als einzige mit
der Traumnote 1,0.

Das war allerdings ein hartes
Stück Arbeit. Täglich habe sie sich

hingesetzt und gelernt. „In der 13.
Klasse sogar an den Wochenenden
von früh bis abends“, erzählt sie.
Und in den drei Jahren immer früh
um 5 Uhr aufzustehen und erst
nach 17 Uhr heimzukommen, sei
auch ganz schön hart gewesen. Sie
habe aber immer darauf geachtet,
genug zu schlafen, sich gesund zu
ernähren und bei Spaziergängen zu
entspannen. All die Mühe habe sich
nun gelohnt, sagt die junge Frau.

Die Fächer Französisch, Englisch
und Wirtschaft hätten sie am meis-
ten interessiert. Englisch sei ihre
Lieblingssprache. Oft lese sie im In-
ternet englischsprachige Texte über
Kultur und Politik in den USA. Mit
dem Land beschäftige sie sich viel.
„Ich hoffe, dass ich da in den nächs-
ten Jahren einmal hinkomme“, be-
schreibt Laeticia Köhler einen ihrer
größten Wünsche. Sport hingegen
sei in der Schule nicht so ihr Ding
gewesen. „Leider bin ich eben nicht
sportlich“, sagt sie.

In wenigen Wochen will die jun-
ge Frau in Mittweida in einem rela-
tiv neuen Studiengang ihre Ausbil-
dung aufnehmen. Es geht um Medi-

en, um Wirtschaft und Kultur. „Glo-
bale Kommunikation in Wirtschaft
und Kultur“, heißt der Studiengang.
„Damit kann ich dann verschiedene
Dinge in Angriff nehmen. Vor allem
die Medien und die Wirtschaft inter-
essieren mich sehr“, sagt Köhler.

Einen Urlaub hat die 19-Jährige
noch nicht geplant. Es gebe noch

viel zu tun in den nächsten Wochen
bis zum Semesterbeginn. Sie weiß
noch nicht, ob sie nach Mittweida
ziehen oder weiter zu Hause woh-
nen wird. Ein paar Tage zum Ausru-
hen bleiben ihr aber auf jedem Fall.
Dann möchte sie auch wieder ein-
mal zu ihrer Kamera greifen und da-
mit durch Wald und Flur streifen.

Im Herbst zum Studium nach Mittweida
ABITUR 1,0: Laeticia
Köhler hat die Traumnote
geschafft, als einzige an ih-
rer Schule in Flöha. Dabei
war das anders geplant.

VON KARLHEINZ SCHLEGEL

Mit der Kamera auf der Suche nach interessanten Motiven: Laeticia Köhler.
Sie hat ihr Abitur in Flöha mit der Note 1,0 geschafft. FOTO: ERIK KÖHLER

So, das hätten wir. Der Mann mit
der Augenbraue wird neuer Landrat,
viele Bürgermeister und wenige Bür-
germeisterinnen haben sich per
Wahlzettelkreuz den Auftrag abge-
holt, sieben Jahre lang den Mangel
zu verwalten oder die Welt zu verän-
dern oder 1657 Mails zu checken
oder fünf Millionen Fördermittelan-
träge zu schreiben oder was auch
immer man von einem Kommunal-
politiker erwartet. Was soll man ih-
nen dafür wünschen? Ein glückli-
ches Händchen? Oder zwei? Oder
zehn? Arbeit gibt es wohl genug.

Dagegen kann sich der Souverän
jetzt bequem in seinem Liegestuhl
zurücklegen. Der Souverän, das sind
wir. Also das Volk. Wir haben unsere
Schuldigkeit getan und können ge-
hen. Einzig die Augustusburger
müssen noch mal ran, um einen
neuen Kurfürsten zu wählen. An-
sonsten gilt: Die Wahl ist vorbei, die
Welt dreht sich weiter, aber wir dre-
hen uns nicht mit. Denn zum Dre-
hen oder für ähnliche komplexe Be-
wegungsabläufe ist es ja viel zu heiß.
Also, es ist ja in Wirklichkeit nicht
heiß, aber weil Sommer ist, denkt
man, es wäre so. Der gelernte Erzge-
bürger beschwert sich ja ohnehin
schon bei 23 Grad über die „schreck-
liche Hitze“.

Was tun? Am besten zurückziehen.
Zum Beispiel ins Sommerloch. Oh
ja, jeder Sommer hat ein Loch. Zum
Beispiel in der Badetasche. Dort, wo
jedes Jahr von Neuem die Sonnen-
creme verschwindet, zusammen
mit dem halb aufgepusteten
Schwimmärmchen vom Vorjahr
und der Bikinifigur, die man mal
hatte. Nebenbei: Warum gibt es ei-
gentlich nicht das Wort Badehosen-
figur? Was tun eigentlich die Herren
der Schöpfung das ganze Jahr über
dafür, dass sie im Sommer über ei-
nen halbwegs präsentablen Bauch-
speck verfügen? Viele Männer
scheint es ja überhaupt nicht zu in-
teressieren, wie sich der entblößte

Körper oberhalb des Gummibund-
äquators unter ästhetischen Ge-
sichtspunkten ausnimmt. Ob er
flach ist wie der Ostseestrand oder
doch eher einer Hügellandschaft äh-
nelt, in deren goldener Mitte ein tie-
fes Loch den Bauchnabel verbirgt. Ist
das dann das sprichwörtliche Som-
merloch?

Aber nein. Das Sommerloch ist
jene Zeit, in der Parlamente und
Fernsehsendungen Sommerpause
machen. Es ist die Zeit, in der die Po-
litik wenig Neues bietet, sodass sich
die Presse ihre Geschichten selbst
ausdenken muss (so war es jeden-

falls vor Twitter). In den vergange-
nen zwei Jahren ist das Sommerloch
ja wegen Corona ausgefallen. Dafür
wird es dieses Jahr besonders exzes-
siv gefeiert. Es gibt ja Menschen, die
stellen sich stundenlang am Flugha-
fen in eine Schlange, nur um ein
paar Hundert Kilometer weiter an
einem heißen, überfüllten Ort in ein
tiefes mentales Loch zu fallen. Bei
der Gelegenheit kann man sich
auch gleich die nächste Corona-In-
fektion gratis abholen. Keine Immu-
nität ist auch keine Lösung, wie es in
einem alten Volkslied der Band „Die
großen Hosen“ heißt.

Natürlich fliegen nicht alle Leute
irgendwohin. Manche sitzen auch
im Büro und schimpfen über jene,
die umherfliegen, als wenn’s kein
Morgen gäbe. Was ja auch nicht
ganz falsch ist. Also, es gibt schon
ein Morgen, aber angesichts der di-
versen Krisenprognosen wünscht
man sich manchmal, es gäbe keins.

Wer eher zu den flugunfähigen
Säugetieren gehört, dem bietet sich
natürlich eine ungeheure Vielfalt
von nahegelegenen Urlaubszielen.
Warum in die Ferne schweifen, sieh,
es macht auch Spaß, im Badeanzug
durch den Harz zu schwimmen oder

in Bergstiefeln die Müritz zu um-
wandern.

Oder man bleibt zu Hause. Das ist
gar nicht so schlecht. Wer dieses
Jahr nicht in den Urlaub fährt, ge-
hört schon zur Avantgarde, denn
bald werden es wohl viele nachah-
men. Was für viele Menschen aus
Gründen der Geldbeutelbegrenzt-
heit schon lange Realität ist, wird
vielleicht bald für alle normal sein:
Urlaub zu Hause. Das muss gar nicht
so schlecht sein: Gebuddelt wird im
Sandkasten, abends gibt es Fisch-
stäbchen, und vom Balkon aus un-
terhält man sich mit den Nachbarn.
Alles genau wie an der Ostsee. Dort
trifft man ja auch immer genau die-
selben Leute, die man schon das gan-
ze Jahr über nicht sehen will.

Bei diesen schönen Aussichten
müssen Sie nun nicht gleich in ein
tiefes Loch fallen. Es gibt ja auch bei
uns viel Schönes, was man in der
Zeit des süßen Nichtstuns tun kann.
Wer sich die Fahrkarte für den Inter-
city von Freiberg zur Ostsee nicht
leisten kann oder aber in Oederan
die Regionalbahn verpasst hat und
den Weg zu Fuß nicht schafft, dem
sei ein Besuch unserer Freibäder
empfohlen. Erwähnt sei hier das
Romanusbad in Siebenlehn, das die-
sen Samstag 90. Geburtstag feiert.
Dafür hat es sich noch ziemlich gut
gehalten. Nun ist das Freibad ja
streng genommen auch ein Loch.
Aber wenigstens kein leeres. Im Üb-
rigen geht das Gerücht um, dass die
Freibäder künftig den ganzen Win-
ter über geöffnet bleiben. Das hätte
viele Vorteile: Bei Plustemperaturen
können sie zur Körperhygiene ge-
nutzt werden. Selbst wenn’s dort ein
bisschen frisch ist: Viel schlimmer
als ein unbeheiztes Badezimmer oh-
ne warmes Wasser kann es auch
nicht werden. Und wenn dann Vä-
terchen Frost kommt, nutzen wir
die Schwimmbecken als Eisbahn.
Wem das nicht gefällt, der bleibt am
besten im Sommerloch. Für immer.

Wenn der Sommer aber nun ein Loch hat
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SCHLUSS MIT LUSTIG

Hier steht, was wirklich wichtig ist. Heute:
Gewählt ist, geheizt ist, und was jetzt noch
kommt, kann gerne auch wegbleiben.

VON EVA-MARIA HOMMEL
eva-maria.hommel@freiepresse.de


