
Leonies erster echter Geburtstag 
29. Februar: Premiere für vierjährige Eisenerin 

Leonie Heylmann aus Eisen wird heute vier Jahre. Zum ersten Mal kann sie an ihrem Geburtstag auch feiern. Da die 
letzten drei Jahre keine Schaltjahre waren,fiel der 29. Februar einfach unter den Tisch. Dafür wird dieses Mal 
doppelt gefeiert. 
Von SZ-Redakteurin Melanie Mai 

 
Leonie mit ihren Kuscheltieren. Noch registriert sie nicht, wie besonders ihr Geburtstag ist. FOTO: B&K 

 

Eisen. Leonie zeigt stolz ihr großes Zimmer. Eine typische Spieloase für ein nicht ganz vierjähriges Mädchen. Ein rosa 
Bett mit Eisköniginnen-Wäsche, ein Rutschauto und jede Menge Kuscheltiere.  
Dabei ist Leonie Heylmann aus Eisen nicht ganz so wie die meisten Mädchen. „Sie ist schon etwas Besonderes“, meint 
ihre Mutter Diana. Und das sagt sie nicht nur, weil Leonie ihre Tochter ist. Das Außergewöhnliche an dem blonden 
Kind: Noch nie konnte sie ihren Geburtstag an ihrem Geburtstag feiern. Denn sie ist am 29. Februar geboren – und 
den gab es seit dem Tag ihrer Geburt nicht mehr. 
Bisher hat sie, so erzählt ihre Mama, am 1. März gefeiert. Im kleinen Kreis. Mit Mama Diana, Papa Volker, Oma, Opa, 
Paten. Aber 2016 ist ein Schaltjahr. Das heißt, heute kann Leonie richtig feiern. Zwar kommen heute die gleichen 
Leute, wie auch die vier Jahre zuvor, mal abgesehen von ihrem acht Monate alten Geschwisterchen, das auch zum 
ersten Mal dabei sein wird. Aber Leonie darf ein paar Tage später erstmals mit ihren Freunden feiern. Vier Mädchen 
und einen Jungen hat sie eingeladen. Sie kommen zur Feier ins Bosi-Land am Bostalsee. „Das liegt nicht nur daran, 
dass Leonie jetzt ein Alter erreicht hat, an dem sie feiern darf, wir wollten auch ein Zeichen setzen, weil sie zum 
ersten Mal so richtig Geburtstag feiern kann“, sagt die 25-jährige Mama. Das Feiern mit Freunden sei wohl eher 
etwas Außergewöhnliches für Leonie, vermutet die Mutter, als die Sache mit dem Schaltjahr, „das bekommt sie noch 
gar nicht so richtig mit“. Schließlich feiere sie ja jedes Jahr. Die Mutter vermutet: „Ihren nächsten richtigen Geburtstag 
in vier Jahren wird sie verstehen.“  
Derzeit hat Leonie, die den Kindergarten in Sötern besucht, vor allem Spielen im Kopf. Mit dem Puppenwagen rennt 
sie durch die Wohnung. Das Fernsehen läuft nebenher. Aber Leonie schaut gar nicht hin. Viel lieber turnt sie, das 
macht sie vielleicht auch bald im Verein, kündigt die Mutter an. Denn ihre Tochter habe so viel Energie, die müsse sie 
irgendwo kompensieren. Und dann habe sie einen Dickkopf, anders ausgedrückt: Sie habe Durchsetzungsvermögen. 
Wahrscheinlich wird sie auch ihr Geburtstagsgeschenk durchsetzen. Leonie wünscht sich nämlich neue Ohrringe – 
am liebsten in Schmetterlingsform. Übrigens: Laut Termin hätte Leonie am 3. März zur Welt kommen sollen. Aber 
Dianas Mutter sei sich von Anfang an sicher gewesen: „Sie wird am 29. Februar geboren.“ 


