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Hier lernen mal die Ausbilder
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Wirtschaft Unternehmen informierten sich im Freiberger Berufsschulzentrum
schnelleren Vernetzung mit den
anderen Ausbildungsstellen des
dualen Systems führe. Am Rande der Veranstaltung sprach
Schulleiter Frank Wehrmeister
über ein neues Angebot des Be-

rufsschulzentrums. „Die einjährige Fachoberschule kann unmittelbar im Anschluss an eine vorherige Berufsbildung besucht
werden“, sagte er. „Das Bildungsziel Fachoberschule ist die

Zugangsberechtigung für ein
Fachhochschulstudium.“
Bis
Ende April kann man sich dafür
noch bewerben. Nähere Informationen finden sich unter
wj
www.bsz-freiberg.de.
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Rege Beteiligung: Damit keiner der zahlreichen Besucher verhungert, organisierten die
Schüler des BSZ „Weisbach“ einen Kuchenbasar.

Die kleinen Kicker von Halsbrücke
Vorgestellt Die verstärkte Nachwuchsarbeit des VfB Saxonia trägt Früchte
Halsbrücke. Es sind vielleicht

Foto: Wieland Josch

nur die Zuschauerzahlen, die
den wirklichen Unterschied zu
den Fußballspielen der Erwachsenen ausmachen, aber ansonsten ist alles gleich: Leidenschaft,
Einsatz, Spielwitz. Doch die Helden auf dem Platz sind noch
ziemlich klein und im Schnitt
acht Jahre alt. Trainer Jörg Haberecht ist allerdings auf jeden
Einzelnen stolz. „Alle unsere
Nachwuchsmannschaften vom
VfB Saxonia Halsbrücke haben
in der vergangenen Hallensaison
Turniere gewonnen“, erzählt er.
„Und in der Mittelsächsischen
Freuen sich auf den nächsten Gegner: Die Nachwuchskicker
Kreisklasse steht unsere F-Judes VfB Saxonia Halsbrücke mit Trainer Jörg Haberecht.
gend richtig gut da.“ Größter Erfolg war wohl der Gewinn des VFB Saxonia war nach der Wen- sprechende Strukturen neu geSolarRegio-Cups des BSC Frei- de etwas eingeschlafen. Erst et- schaffen, von denen die Jungs
berg. Die Jugendarbeit beim wa im Jahr 2000 wurden ent- und das eine Mädchen, Luise mit

Namen, heute profitieren. „Positiv ist auch, dass diese Altersklasse jetzt schon drei Jahre beinah unverändert zusammen
spielt“, so Haberecht. „Das
macht sich sehr bemerkbar.“
Dankbar sei man auch der Firma
A. Dold Sportwerbung, die gemeinsam mit den Halsbrückern
dafür sorgte, dass die Kinder
jetzt in neuen Trainingsanzügen
auflaufen können.
Ein kommender Höhepunkt
ist das nächste Hallenturnier.
Zwar wird das erst im Januar
sein, aber dann zum ersten Mal
in einer eigenen Halle. Die entsteht gerade in Halsbrücke auf
dem Gelände der Oberschule
und soll noch in diesem Jahr fix
und fertig an die Nutzer übergeben werden.
wj

Formationen aus
aller Herren Länder
Musik 40. Freiberger Jazztage starten
eröffnete im Stadt- und Bergbaumuseum die Ausstellung
„Jazz auf!“, die einen liebevollen Blick wirft auf die Vergangenheit der Freiberger Jazztage. Jetzt ist die Zeit für die Gegenwart gekommen, denn in
der kommenden Woche findet
die 40. Auflage dieses Events
statt.
„Wir richten den Blick mit einem spannenden Programm
nach vorn“, sagt Gert Schmidt
von der IG Jazz. „Mit Gato Loco aus New York kommen junge Musiker nach Freiberg, die
mit ihrer erfrischenden Art bereits Furore gemacht haben.“
Weitere Bands und Interpreten
kommen aus Deutschland, der
Schweiz,
Frankreich
oder
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Freiberg. Vor einigen Wochen
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D

as Berufsschulzentrum
„Julius Weisbach“ ist
die größte berufsbildende Schule im Landkreis Mittelsachsen. In den verschiedensten Bereichen von Technik und
Wirtschaft werden hier im dualen System Ausbildungsberufe
gelehrt. Kein Wunder also, dass
die Resonanz von ausbildenden
Unternehmen auf den Informationsnachmittag an diesem Dienstag besonders hoch war. Der
große Saal war sehr gut besucht.
„Es sind 150 Gäste aus nicht
ganz so vielen Unternehmen gekommen“, freute sich Schulleiter
Frank Wehrmeister. „Das ist eine Beteiligung von 25 Prozent.“
Neben interessanten Referaten
sei das Ziel der Veranstaltung,
ein Stück gelebte Lernortkooperation zu sein. Zu lernen gab es
diesmal etwas für die Ausbilder.
Andreas Ueberschaer beispielsweise berichtete über das immer
wichtiger werdende Online-Berichtsheft BLok. Das seit 2012
offiziell anerkannte Programm
ermöglicht es Ausbildern, online
über die Leistungen ihrer Azubis
Buch zu führen, was zu einer
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Großbritannien. Am Donnerstag wird die türkische Klarinettistin Ecesu Sertesen in der Nikolaikirche unter dem Motto
„Klassik meets Jazz“ gemeinsam mit der Mittelsächsischen
Philharmonie auftreten. Am
Freitag ist im Stadttheater
Hans Lüdemanns Rooms zu
hören und am Samstag an gleicher Stelle die Pianistin Julie
Sassoons bevor dann ab 20 Uhr
zunächst das Christoph Stiefel
Inner Language Trio und anschließend Unity 6 das Publikum begeistern.
Das ganze Programm unter
findet sich unter www.freiberger-jazztage.de. Karten gibt’s
im Taschenbuchladen in der
Burgstraße, an der Tourist-Information und im Theater. wj
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Das Freiberger Jazz Quartett läutete zur Ausstellung „Jazz
auf“ die 40. Jazztage ein.
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