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Integration
in Arbeit
steht als
großes Ziel

Kinder- und Familienzentrum wird ausgezeichnet

WETTE

Schülerfirma
spendiert Eis für alle
FREIBERG — Die

Schülerfirma Namaste hat den Schollgymnasiasten
vor dem diesjährigen „Nepallauf“ eine Wette angeboten. Geschäftsführer Hans Gerlach und Schuldirektor
Michael Albrecht beschlossen: Sollten die Rekorde gebrochen werden,
bekommt jeder Schüler ein Eis. Ergebnis: Nach 48 Stunden hatten
1141 Läufer 33.191 Runden und
10.600 Kilometer absolviert. Damit
kamen 24.268 Euro für das Dorf Gati
in Nepal zusammen – Rekord. Die
Wette will man nach den Herbstferien einlösen. „Die Finanzierung erfolgt nicht aus den Spendengeldern,
sondern aus dem Geschäftsbetrieb
der Schülerfirma“, teilte Projektkoordinator Steffen Judersleben mit.
Er gab zugleich bekannt, dass beim
Lauf am Wochenende 100 Euro
gefunden wurden. Die wolle man
als ehrliche Finder dem Besitzer zurückgeben. (hd)

Projekt „Partner stärken
Alleinerziehende“ schaltet
eine Internet-Plattform
VON KERSTIN BLOSSEY
FREIBERG — Das im Frühjahr 2011 im

Kontakttelefon: 03731 273-436

THEATER

Jugendklub sucht
neue Mitglieder
FREIBERG — Mit dem Beginn der neu-

en Theatersaison hat auch der Theaterjugendclub des Mittelsächsischen Theaters in Freiberg unter Leitung des Dramaturgen und Regisseurs Klaus-Peter Fischer wieder die
Arbeit aufgenommen. Jugendliche,
die sich für Schauspielerei und andere Berufe oder Tätigkeiten auf und
hinter der Bühne interessieren, sind
herzlich willkommen. Jeweils donnerstags von 15 bis 16.30 Uhr haben
Jugendliche die Gelegenheit, sich
auszuprobieren. Treffpunkt ist beim
Theaterpförtner in der Freiberger
Borngasse. (hd)
UNFALL

Radfahrer flüchtet
nach Crash zu Fuß
FREIBERG — Ein Radfahrer ist am

Montagabend im Gewerbegebiet
Häuersteig in Freiberg mit einem
Opel zusammengestoßen. Nach der
Kollision entfernte sich der Radfahrer laut Polizei zu Fuß unerlaubt
vom Unfallort. Gegen 22.20 Uhr war
der Radler mit dem von rechts kommenden, bevorrechtigten Opel Corsa (Fahrer: 18) kollidiert. Am Auto
entstand Sachschaden in Höhe von
rund 3000 Euro. (hd)
VE RKEHR

Bürgerinitiative
trifft sich heute
FREIBERG — Die Mitglieder der Bür-

gerinitiative „Pro Wald Freiberg“
treffen sich heute, 19 Uhr im Haus
der Begegnung des VdK, Schillerstraße 3. Es wird ein Infospaziergang
vorbereitet, bei dem es um die kurzfristige Verbesserungen des Freiberger Verkehrsnetzes gehen soll. (hd)
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Den dicken Elefantenorden haben Irena Joschka,
Vorstandsvorsitzende des Deutschen Kinderschutzbundes, Territorialverband Freiberg, und
die kleine Maria von der Tagesstätte gestern im
Freiberger Kinder- und Familienzentrum Steffen Hocke überreicht. Der Hausverwalter der
Chemnitzer Straße 49 bis 57 a nahm die Auszeichnung stellvertretend für Ivan Ivanov entgegen. Der hatte seine 750-Euro-Prämie für den

Freiberger Sanierungspreis, den er zum Tag des
offenen Denkmals erhielt, für die Arbeit mit
Kindern gespendet. Der Kinderschutzbund will
damit einer Klasse des Förderzentrums „Käthe
Kollwitz“ die Teilnahme am Gesundheitsprojekt „Klasse 2000“ ermöglichen und Material für
die Präventionsprojekte des Kinder- und Jugendschutzes anschaffen. Dadurch sollen Veranstaltungen zum Schutz vor Gewalt für Kin-

der und Eltern noch nachhaltiger gestaltet werden. Der 47-jährige Physiker Ivanov hat für drei
Millionen Euro das Gebäudeensemble an der
Chemnitzer Straße nach historischem Vorbild
sanieren lassen. In Abstimmung mit dem Denkmalamt wurden Gestaltungen aus der Entstehungszeit der Häuser zwischen 1928 und 1932
durch die Baugesellschaft „Glück auf“ wieder
aufgenommen. (gfl)
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Zuger Schule erhält Gnadenfrist
Bei der Debatte um den
Abriss stellte sich eine
grundsätzliche Frage: Wie
ernst nimmt das Rathaus
die Ortschaftsräte?
VON STEFFEN JANKOWSKI
FREIBERG — Die Entscheidung war

knapp: Mit fünf gegen vier Stimmen
hat es der Ausschuss für Technik
und Umwelt der Stadt Freiberg am
Montagabend abgelehnt, über den
Abriss der Grundschule im Stadtteil
Zug zu beraten. Haus/Grund-Fraktionschef Volker Meutzner hatte den
Antrag gestellt, das Thema von der
Tagesordnung zu streichen, weil der
Ortschaftsrat von Zug sich noch
nicht positioniert habe.
Die Stadtteilvertreter hatten sich
sowohl in ihrer August- als auch in
ihrer Septembersitzung geweigert,
den Schulabriss zu thematisieren.
„Wir wollen einen breiten Diskurs
im Ort über eine eventuelle Nachnutzung des Gebäudes erreichen.
Aber als Ortschaftsräte dürfen wir

das nicht öffentlich vorberaten“, begründete Steve Ittershagen (CDU)
die hartnäckige Weigerung. Bevor
Gebäude entfernt werden, die für einen Ortsteil wichtig sind, sollten Alternativen gesucht werden, urteilte
der 34-Jährige: „Das sind wir den Generationen schuldig.“ Die Schule sei
wichtig für die Identifikation der
Zuger mit ihrem Ort, betonte auch
sein Partei- und Ortschaftsratskollege Thomas Matthes.
Baubürgermeister Holger Reuter
(CDU) hielt dagegen, dass der Abriss
so schnell wie möglich erfolgen sollte. Im Winter wären die Angebote

dafür wegen der allgemeinen Auftragsflaute etwa 30.000 Euro günstiger, zudem seien etwa 4500 Euro für
den Unterhalt des Gebäudes in der
kalten Jahreszeit erforderlich. „Dazu
käme noch der Einnahmeverlust für
die Grundstücke, die ohne Abriss
nicht verkauft werden können.“
Die Stadtverwaltung hatte für die
Abbruchkosten 173.500 Euro angesetzt. Das rund 1200 Quadratmeter
große Gelände von Schule und
Schulhof sollte als Bau-, weitere
2200 Quadratmeter als Gartenland
dazu verkauft werden; die Halde war
als Grünfläche gedacht. „Die zu er-

Hauptsatzung garantiert Anhörungs- und Vorschlagsrecht
Die Rechte und Pflichten der Ortschaftsräte sind in der Hauptsatzung
der Stadt Freiberg geregelt. Sie legt
fest, dass in Zug ein neun- und in
Kleinwaltersdorf ein siebenköpfiger
Ortschaftsrat gebildet wird. Der Rat
erhält ein Budget je Einwohner.
In allen Angelegenheiten, die eine
Ortschaft betreffen, hat der jeweilige
Ortschaftsrat ein Anhörungs- und
Vorschlagsrecht gegenüber dem Bür-

germeister, dem Stadtrat, seinen Ausschüssen und Beiräten mit Ausnahme
des Beirats für geheim zu haltende
Angelegenheiten. Der Ortsvorsteher
und sein Stellvertreter können an den
Sitzungen beratend teilnehmen.
Die Anhörung muss so erfolgen, dass
die Meinung des Ortschaftsrates noch
in die Entscheidung der Verwaltungsorgane einfließen kann. Abweichungen sind zu begründen. (jan)

zielenden Verkaufserlöse werden
voraussichtlich nicht die Abrisskosten decken“, hatte Hochbau- und
Liegenschaftsamtsleiter
Andreas
Böhnstedt eingeschätzt. Dem Vernehmen nach war ein Verlust von
etwa 50.000 Euro einkalkuliert.
Finanzbürgermeister Sven Krüger (SPD) verwies auf Summen „im
siebenstelligen Bereich“, die in das
Objekt gesteckt werden müssten. Es
habe vier Begehungen mit Interessenten gegeben: „Alle haben Abstand genommen.“ Zug habe bereits
das Gemeindezentrum Am Daniel,
das Vereinshaus der Landfrauen
und die Landwirtschaftsschule, und
Wohnbauland werde gebraucht.
CDU-Stadtrat Heinrich Douffet
verlangte, prinzipiell ein Votum des
Ortschaftsrates abzuwarten, wenn
es um wichtige Dinge für den jeweiligen Stadtteil gehe. Auch der Kleinwaltersdorfer Ortschaftsrat sieht da
Nachholebedarf. Bei den aktuellen
Plänen für den Neubau des Kindergartens sei er „wieder vor den Kopf
gestoßen worden. Das war schon
beim Sportplatz so“, ärgerte sich der
stellvertretende Ortsvorsteher Reimund Götze (CDU).

Landkreis Mittelsachsen ins Rollen
gebrachte Projekt „Partner stärken
Alleinerziehende“
hat
unter
www.pastal.de eine Internet-Plattform freigeschaltet. „Sie wird in den
nächsten Wochen aufgebaut und
unterhalten“, kündigt Jürgen Markgraf, Geschäftsführer der Gesellschaft für Strukturentwicklung und
Qualifizierung Freiberg (GSQ), an.
Insgesamt sei man mit dem Projekt
gut vorangekommen.
Um Alleinerziehende effektiver
zu unterstützen, damit sie Beruf und
Familie unter einen Hut bekommen
oder überhaupt in Ausbildung oder
Arbeit kommen, hat der Bund das
Programm „Netzwerke wirksamer
Hilfen für Alleinerziehende“ aufgelegt. 25 Millionen Euro stehen für
die Umsetzung in bundesweit 104
Projekten bereit. „Alleinerziehende
stellen ein großes Potenzial für den
Arbeitsmarkt dar. Doch um es nutzen zu können, müssen die Bedingungen stimmen“, weiß Markgraf
und nennt vor allem den Bedarf
nach flexibler und verlässlicher Kinderbetreuung. Die GSQ als Koordinator des Projekts kann auf Partner
zurückgreifen, die auf diesem Gebiet gute Arbeit leisten: der Landkreis sowie die Stadt Freiberg über
ihre Gleichstellungsbeauftragten,
der Kinderschutzbund, die Diakonie, das Jobcenter Freiberg-Mittweida sowie die Städtische Wohnungsgesellschaft Freiberg (SWG).

Anlaufstellen oft nicht bekannt
Bei den Recherchen sei deutlich geworden: Es gibt bereits sehr viele Anlaufstellen für die konkreten Probleme. „Nur sind diese den Betroffenen
oftmals nicht bekannt“, erklärt Gisela Seefeld, Projektmitarbeiterin bei
der GSQ. Auch hätten vor allem ungewollt auf sich allein gestellte Frauen und Männer eine große Hemmschwelle, sich mit ihren Problemen
an Beratungsstellen zu wenden.
Zunächst habe man Augenmerk
auf sozial Benachteiligte gelegt, also
auf jene, die Hartz IV bekommen.
„In der GSQ gibt es zurzeit knapp
30 Alleinerziehende. Mit ihnen führen wir individuelle Gespräche, um
herauszufinden, welche konkreten
Hilfen sie brauchen“, sagt Gisela Seefeld. Auf diese Weise sollen durch
die Netzwerkarbeit soziale Lücken
aufgedeckt werden.
„Natürlich steht als großes Ziel,
allein erziehende Menschen in Arbeit zu bringen“, betont GSQ-Chef
Markgraf. Dafür sollen Kontakte
mit Unternehmen geknüpft werden.
Telefon 03731 7980147

Freie Presse - 21.09.2011
LESERFORUM

„Wollte Haus nicht von innen sehen“
Zum Artikel „Schachtgebäude
sollen Wohnhäuser werden“:
Ich wurde 1940 im Sudetenland geboren. 1945 wurden wir von dort
ausgewiesen und kamen nach Freiberg ins damalige HimmelfahrtsFundlager neben dem Abrahamschacht. Da meine Mutter in der dortigen Asbest-Glaswollspinnerei arbeitete, bekamen wir auf dem Abrahamschacht, Einzelgebäude C3 eine
Zwei-Zimmer-Wohnung.
Später
wurde die Adresse in Schachtweg 11
umbenannt. Ich kam 1946 in die Dürerschule, lernte später in Oederan
Stenotypistin, arbeitete dann beim
Rat des Kreises, Staatliche Zentralverwaltung für Statistik in Freiberg.
Auf dem Schacht wohnte ich, bis ich
1961 meinen späteren Mann kennenlernte und nach Thüringen zog.
Einige Jahre später besuchten wir
meine alte „Heimat“ Freiberg, und

ich war erschrocken, wie dort alles
aussah. Es wohnten dort zwar noch
Leute drin, aber ein Teil war zugebrettert und zugenagelt. Vor drei
Jahren machte mir meine jüngste
Tochter zu meinem Geburtstag eine
Überraschung und fuhr mit mir und
den Enkeln nach Oederan ins KleinErzgebirge und nach Freiberg auf
dem Schacht. Aber ich war so enttäuscht und erkannte meine ehemalige „Heimat“ nicht wieder. Durch
unser längeres Herumlaufen und
Fotografieren kamen die jetzigen Besitzer und fragten, ob wir kaufinteressiert seien. Ich sagte: „Nein, aber
ich habe hier meine Kindheit und
Jugend verbracht. In dem Haus, in
dem sie wohnten, war früher sogar
ein Gefängnis.“ Das wussten sie
nicht. Sie wollten mir „mein Haus“
von innen zeigen, aber ich wollte
nicht. Und kürzlich zu meinem

71. Geburtstag schickte mir meine
ehemalige Kollegin den Zeitungsartikel vom 22. August 2011 mit, dass
diese Gebäude wieder Wohnhaus
werden sollen. Es hat mich sehr berührt und auch erstaunt. Es war ja alles so verkommen und verwahrlost.
Gefreut hat es mich aber trotzdem
sehr. Nun wünsche ich mir, dass ich
noch ein paar Jahre lebe und die
neuen Wohnungen wenigstens
nochmal sehen kann. Den neuen Besitzern wünsche ich viel Glück und
Erfolg für dieses Vorhaben.
Gerda Hönig, Kahla
LESERBRIEFE Die Redaktion behält sich vor,
Leserbriefe sinnwahrend zu bearbeiten. Die
Lesermeinungen müssen nicht mit denen der
Redaktion übereinstimmen. E-Mails müssen
die vollständige Adresse enthalten. Anonyme Zuschriften werden grundsätzlich nicht
veröffentlicht.

BSZ bildet wieder Werkstoffprüfer aus
Freiberger Weisbach-Berufsschule erringt Erfolg im Kampf gegen Schülerrückgang
FREIBERG — Das Berufliche Schul-

zentrum „Julius Weisbach“ steuert
gegen den Trend: Das Team um
Schulleiter Frank Wehrmeister hat
nach sechs Jahren den Ausbildungsgang des Werkstoffprüfers zurück
nach Freiberg geholt. Aufgrund weiter sinkender Schülerzahlen setzt
das Kultusministerium eigentlich
auf eine teilweise sogar länderübergreifende Zentralisierung von Fachklassen. Das heißt: Kaum nachgefragte Berufe werden nur noch an
einer Schule ausgebildet.
20 Azubis aus 14 Unternehmen –
elf junge Frauen und neun Männer –
haben am Montag mit der dreieinhalbjährigen Lehre begonnen. Das
Besondere: Die Klasse ist die einzige
in Sachsen. In den vergangenen Jahren mussten Azubis bis ins bayerische Selb oder nach Halle/Saale reisen. Frank Wehrmeister begründet

dies mit der Entwicklung der Schülerzahlen. „Die Anzahl der Interessenten rechtfertigt nun auch die Bildung einer Klasse in Sachsen. Dies

Frank
Wehrmeister
Schulleiter
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liegt vor allem daran, dass wieder
mehr Unternehmen eigene Abteilungen zur Werkstoffprüfung eröffnen“, erklärt der Schulleiter. In Mittelsachsen bilden die AcTech Freiberg einen und die Pierburg Pump
Technology Hartha zwei Azubis
zum Werkstoffprüfer aus. „Das ist
noch ausbaufähig“, glaubt Frank
Wehrmeister.

Das BSZ arbeitet bei der Ausbildung mit der Bergakademie Freiberg
zusammen. So nutzen die Azubis bereits im ersten Lehrjahr das Schülerlabor der Uni. Der gute Ruf der Materialwissenschaften an der TU habe
zudem für Freiberg als Fachklassenstandort gesprochen. Wehrmeister:
„Unsere Lehrer bilden sich auf dem
neuen Gebiet weiter fort. Auch dafür ist die Kooperation mit der Bergakademie wichtig.“ Technisch muss
die Schule noch aufgerüstet werden
– das Equipment ist nur teilweise
vorhanden. So ist beantragt, dass der
Landkreis Mittelsachsens als Träger
des BSZ im kommenden Jahr eine
Schutzgashärteanlage und eine Universalhärteprüfmaschine
kauft.
„Wenn dieser Beruf etabliert ist,
dann werden wir im Ausbaustadium vier Klassen mit 20 Schülern haben“, hofft Wehrmeister. (scf)

