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Diese Wehr hat sich
vielfach bewährt

Zusatzqualifikation in Wirtschaft
Projekt Unternehmerführerschein am BSZ Freiberg

Freiberger Blick, 05.06.13

Festwoche Niederwiesa feiert mit Kameraden

P

raktische Einblicke in das
Steuerrecht
erhielten
Schüler der Klasse 12 am
Beruflichen Schulzentrum „Julius Weisbach“ (BSZ) im Fach
Wirtschaftslehre durch die Sachbearbeiterinnen Eveline Schneider und Maria Jakob vom Finanzamt Freiberg. In einer Unterrichtsstunde erklärten die jungen Frauen den Schülern unter
anderem was es mit der Einkommen-, Umsatz- und Gewerbesteuer auf sich hat und wie eine
Steuererklärung auszufüllen ist.
Die Unterrichtsstunde ist Teil
des Projektes „Jugend lernt
Wirtschaft“. „Ziel des Projektes
ist den Schülern unternehmerische Kompetenzen zu vermitHannes Müller, Sarah Göhler (v.l.) und Johannes Böhm (rechts) im Gespräch mit den
Sachbearbeiterinnen Eveline Schneider und Maria Jakob (Mitte, v.l.).
teln“, betonte Projektkoordinator Hort Cebulla vom Verein Inwirtschaftliche Grundlagen der Volks- und Benovationen in der Bildung. In der Schülerinnen und Schüler in vier grundlegende
Zusatzqualifikation erwerben die Modulen
Kenntnisse
über Zusammenhänge sowie über triebswirtschaft. Mit Bestehen
Foto: E.S. Wolf

der Prüfungen erhalten die Teilnehmer das internationale Zertifikat des ESC-Unternehmerführerscheins. „Schön, dass wir viele Informationen und Erfahrungen aus der Praxis heraus vermittelt bekommen“, erklärte
Zwölftklässler Johannes Böhm.
Hannes Müller sagte: „Vor allem
die Beispiele waren gut nachvollziehbar“. „Ich finde es interessant zu erfahren, was man alles
beim Steuerrecht beachten
muss“, sagte Sarah Göhler.
Claudia Kaltofen, Lehrerin für
Wirtschaftslehre, betonte: „Die
Sachbearbeiterinnen
haben
schwierige Abläufe und steuerrechtliche Zusammenhänge verständlich erklärt. Für die Schüler, die noch keine praktische Erfahrungen in dem Bereich haben, ist das Handwerkszeug fürs
esw
Leben“.
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Das ist sicher: Bis zu ihrem Fest haben die Kameraden ihre
Fahrzeuge nach dem Einsatz wieder auf Hochglanz geputzt, damit die Kinder wie in den Vorjahren auf Tour gehen können.

5961769-10-1
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hoffentlich spannende Aufeinandertreffen der etwa 30 Mannschaften des Feuerwehr-Nachwuchses
sein. Am Abend des Samstags findet ab 17 Uhr im Gerätehaus der
Feuerwehr die zum Jubiläum gehörende große Festveranstaltung
für die Kameradinnen und Kameraden sowie für geladene Gäste
statt.
Am Montag und Mittwoch
kommender Woche wird jeweils
ab 19 Uhr im Gerätehaus zu einer
virtuellen
Geschichtsexkursion
eingeladen. Einmal wird die „Geschichte von Niederwiesa in alten
Ansichten“ dargestellt, im zweiten
Vortrag wird zum „Kneipenbummel durch verschwundene Gaststätten“ gebeten. Vormerken sollte
man sich auch schon die vierte
Feuerwehrolympiade mit lustigen
und nicht ganz ernst zu nehmenden Disziplinen. Es können Mannschaften aus Vereinen, Firmen,
Hausgemeinschaften oder was
auch immer teilnehmen. Anmeldungen bei Jens Oehmigen unter
su
Telefon: 0160/1570839.

Foto: Ulli Schubert

 

DAS WETTER AM DONNERSTAG

 



Niederwiesa. Ab dem heutigen
Mittwoch wollen die Kameraden
der Freiwilligen Feuerwehr ihren
130. Geburtstag feiern. „130 Jahre
im Ehrenamt, erfolgreicher Brandschutz und Hilfe in fast allen Notlagen und rund 3000 Einsätze sind
für uns ein sehr gewichtiger Grund
zum Feiern“, so Matthias Emmerlich. Dass am Wochenende zuvor
noch ein solcher Kraftakt mit dem
Einsatz beim Hochwasser seit dem
vergangenen Freitag notwendig
sein würde, hätten sich seine Kameraden und er wohl nicht träumen lassen.
Start in die beiden Festwochen
ist heute Abend 19.30 Uhr eine
Kranzniederlegung auf dem Friedhof unter dem von der Feuerwehr
2012 gestifteten Johanniskreuz.
Am 8. Juni findet ab 9 Uhr erstmals in Niederwiesa der Feuerwehr-Regionalausscheid im Feuerwehr-Wettkampf in der Disziplin
Löschangriff für die Jugendfeuerwehren des Altkreises Freiberg
statt. Die Straße „Zum Bahnhof“
wird der Austragungsort für das
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