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Leonie ist das erste Kind, das 2019 im Zittauer Klinikum das Licht der Welt erblickt hat (linkes Bild). Im Ebersbacher Klinikum war das erste Kind des neuen Jahres sogar
Fotos, Rafael sampedro
noch früher da: Bereits um 1.50 Uhr am Mittwoch kam dort Egon auf die Welt.

Leonie ist Zittaus erstes Baby 2019

Das kleine Mädchen kam am Marge� des 2. Januar im Klinikum zur Welt. Auch in Ebersbach gibt es das erste Kind.

Z

VON JAN LANGE

ittau hat sein erstes Baby 2019 - um
6.34 Uhr erblickte die kleine Leonie
am Mittwochmorgen im Zittauer Klini
kum das Licht der Welt. ,,Sie sollte ei
gentlich erst am 4. Januar kommen", er
zählt ihre überglückliche Mutter Clau
dia Kosubek. Doch schon zwei Tage vor
her setzten in der Nacht plötzlich die
Wehen ein. ,,Wir hatten uns gegen
23 Uhr hingelegt, als ich gut eineinhalb
Stunden später merkte, dass es sich et
was komisch anfühlt", berichtet die Zit
tauerin. Sie machte sich mit ihrem Ver
lobten Jörg Grohmann auf ins Kranken-

haus. ,,Die Geburt war im Großen und
Ganzen problemlos, zwar anstrengend,
aber wenn man die Kleine im Arm hält,
dann ist alles vergessen", sagt die 31-Jäh
rige, für die es das erste Kind ist. Liebe
voll streichelt sie der kleinen Leonie
über den Kopf. Das Mädchen wog zur
Geburt 3 074 Gramm und war 51 Zenti
meter lang. Dass es ein Mädchen wird,
wussten die Eltern vorher. Jetzt fehlt
den beiden jungen Eltern noch eines
zum vollendeten Glück: die Hochzeit.
,,Die ist geplant", so die 31-Jährige.
Für Nora Dubiel und Tom Rätze ist
eine Hochzeit bisher noch kein Thema.
,,Wir haben erst mal ein Haus gebaut,

sind dort Anfang Dezember eingezo
gen", erzählt die Cunewalderin. Das ei
gene Heim ist rechtzeitig vor der Geburt
des zweiten Kindes fertig geworden. In
den fiiihen Morgenstunden des 2. Janu
ar wurde der kleine Egon geboren - er
ist damit das erste Kind, das 2019 im Kli
nikum Ebersbach das Licht der Welt er
blickte. ,,Er wollte schneller auf die
Welt", erzählt die junge Mutter. Denn
eigentlich war die Geburt erst für den
7. Januar geplant. ,,Ich hatte gerade un
sere Tochter Hilda ins Bett gebracht, als
die Wehen begannen", beschreibt Nora
Dubiel die Situation. Im Klinikum in
Ebersbach ging dann alles sehr schnell,

bereits um 1.50 Uhr hatte Egon das Licht
der Welt erblickt. Bei ihrem ersten Kind
habe es 24 Stunden gedauert, erinnert
sich die Cunewalderin. Umso schneller
ging es nun beim Zweitgeborenen. Da
ihre Tochter 2017 ebenfalls in Ebers
bach geboren wurde und Nora Dubiel
nur Gutes von der dortigen Entbin
dungsstation berichten kann, sollte
auch der kleine Egon in der Oberland
stadt zur Welt kommen. Von Cunewal
de sind die beiden Kliniken in Ebersbach
und Bautzen etwa ähnlich weit entfernt.
Die junge Mutter hofft, dass sie bis spä
testens Ende der Woche das Kranken-
haus verlassen kann.

st
s
.-e,
- (u

€

t-r
(t)

d
.d

ä€

gäEäE ä€ääg

lElEl;geEEä5iEääEiä
I;ää
EäI

lEggältlä;ääigggäääg

äE€ EE:ErEr;

lä€sEä;E.#E: ,!Eäf,+H ä
äät#s€*E€gä s*9EäE E
qäägEäEE

ääääEätäägi,:ltgglgä

tr
(u
Ä
l-f
F{

G'

FääFäE
c27s f"€

EEE€Eää;EEtff

E;

z(u

.1
*rg,
5 n F. s 17:;a ä Ää

ctt
+J

)r{ Ei?=se Egä:üE= eeüE+ä€
(u
€ äg $;s**EryE*eEEssEä*€
+,
Eä{ F k e EE# ä n i##:ls !! H
t-

Eäg äEäTE€E

ää"il€EE

IEEEE!; bg;#;c#Eät; rs

'ä

tri EESg*eEqisHF;
fi=ügPtfr4::H€?€
r€ b
gE
-# *e4ä€'5::8.t8-Bb

Epgr ECIEä::gEE;:i

EE

äeä E äEäsäI $ä:Etiä
?tEg EEZ€F+.ä:!:Eig
gE
ä€ EIE
ä€E
EEE
äEüSgHEg#EÄ2R

3
4

s-

F
g

äE

6l)
o

o.

:J
(3 r*f
cs.j

c)
qD O

