
Freiberg. Seit dem 1. August wird
das Berufliche Schulzentrum „Dr.
Werner Jarcke“ in Flöha als Außen-
stelle des Beruflichen Schulzen-
trums für Technik und Wirtschaft
„Julius Weisbach“ in Freiberg ge-
führt. Über die Gründe der Zusam-
menlegung, die Neuerungen und
die Perspektiven für beide Häuser
sprach Thomas Reibetanz mit
Schulleiter Frank Wehrmeister.

Freie Presse: Der Unterricht läuft
seit reichlich einer Woche wieder. Sie
haben jetzt rund 250 Schüler mehr un-
ter ihren Fittichen. Läuft alles glatt?
Frank Wehrmeister: Es ist alles er-
freulich geräuscharm angelaufen.
Einige kleinere Probleme gibt es im-
mer, aber wir sind darauf vorberei-
tet gewesen. Dass wir jetzt eine
neue Außenstelle haben, stört den
täglichen Ablauf überhaupt nicht.

Freie Presse: Wie kam es dazu,
dass das BSZ Flöha jetzt zu Freiberg ge-
hört?
Wehrmeister: In erster Linie aus
demographischen Gründen. In Flö-
ha hat schlicht und ergreifend die
Schülerzahl nicht mehr gereicht,
um die Schule eigenständig am Lau-
fen halten zu können.

Freie Presse: Also schickt Freiberg
jetzt Schüler nach Flöha, damit dort kei-
ne Räume leer stehen?

Wehrmeister: Nein. Das wäre
auch undenkbar, weil die Ausbil-
dung dort stattfinden muss, wo die
meisten Betriebe ihre Standorte ha-
ben. Das ist nun einmal Freiberg. Es
ist vielmehr so, dass wir das Haus in
Flöha durch den Zusammenschluss
vor der Schließung bewahren.

Freie Presse: Ist bei weiter sinken-
den Schülerzahlen dennoch eine Schlie-
ßung des Flöhaer Hauses absehbar?
Wehrmeister: Das kann ich nicht
beantworten, weil es von den Schü-
lerzahlen abhängt und vom Schul-
träger Landkreis Mittelsachsen. Wir
machen auf jeden Fall Werbung,
aber wenn die Schüler wegbleiben,
kann es frühestens in drei Jahren
zur Schließung kommen.

Freie Presse: Ändert sich jetzt
mehr als nur der Schulstempel?
Wehrmeister: Sicher. Besonders
bei der Lehrerschaft können wir
jetzt besser planen. Der Lehrerüber-
schuss aus Flöha gleicht jetzt den
Unterbestand in Freiberg zum Teil
aus. Das heißt für einige Lehrer,
dass sie pendeln müssen, aber das
Kollegium steht geschlossen hinter
der neuen Einrichtung.

Freie Presse: Was ändert sich für
Sie als Schulleiter?
Wehrmeister: Die Verantwortung
ist größer und gerade jetzt richtig
greifbar. Ich freue mich über die
neue Aufgabe und bin optimistisch.

Schulleiter Frank Wehrmeister über die Gründe der Zusammenlegung der Beruflichen Schulzentren

„Haus in Flöha vor der Schließung bewahrt“

Das Chemielabor gehört zu den Einrichtungen im BSZ „Julius Weisbach“. Im
Bild Lehrer Ulrich Sebastian und Azubi Daniela Wegner.  –Foto: Eckardt Mildner

BSZ-Schulleiter Frank Wehrmeister.
 –Foto: Thomas Reibetanz
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Wespen wissen ganz genau, wo
es leicht etwas zu holen gibt. Da-
rum drücken sie sich sehr gern in
Bäckerläden herum. Allerdings
müssen sie höllisch aufpassen,
dass sie dort keinen Bienenstich
abbekommen. (SK)

MOMENT MAL

Kindergarten wird
neu gebaut
Freiberg. Aus der zunächst ge-
planten Sanierung der Kinderta-
gesstätte „Pusteblume“ wird ein
Neubau. Der Freiberger Stadtrat
beschloss gestern bei zwei Ent-
haltungen, die Einrichtung in
der Peter-Schmohl-Straße abzu-
reißen und neu zu errichten. Un-
tersuchungen hatten ergeben,
dass die alte Bausubstanz nur
mit unvertretbar hohem finan-
ziellem Aufwand instand zu set-
zen wäre. Der Neubau soll gut
zwei Millionen Euro kosten, die
Kapazität der Eirnichtung auf
100 Plätze, davon 36 für Krip-
penkinder, steigen. Erst vor zwei
Jahren hatte man an dem alten
Gebäude eine 80.000 Euro teure
Treppe für den zweiten Ret-
tungsweg angebaut. (OHA)

Gesprächsforum zu
Rechtsextremismus
Freiberg. Ein Gesprächsforum
zum Thema „Umgang mit
Rechtsextremen in kommuna-
len Parlamenten – Herausforde-
rung für die Demokratie“ findet
am Montag um 19 Uhr an der
TU Bergakademie Freiberg statt.
Gast ist unter anderem der säch-
sische Polizeipräsident Bernd
Merbitz. Der Eintritt für Interes-
senten ist frei. Mit 5,1 Prozent
der Stimmen sachsenweit war
die rechtsextreme NPD bei den
Wahlen im Juni in alle zehn
neuen Kreistage eingezogen und
hatte insgesamt 45 Mandate er-
ringen können. (BK)

Großes Aufräumen
im Schilderwald
Freiberg. Bei der „Freie Pres-
se“-Aktion zu überflüssigen Ver-
kehrsschildern haben die Leser
zahlreiche Hinweise geliefert –
die Tafeln kommen jetzt auch in
den zuständigen Behörden auf
den Prüfstand. Erfreulich: Viele
der Schilder sollen tatsächlich
abgebaut werden. (MET)
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„Sport frei!“, hieß es gestern für
mehr als 300 Mädchen und Jun-
gen bei der Kindergartenolympia-
de des Kreissportbundes. 14 Ta-
gesstätten aus Freiberg, Zug und
Naundorf hatten ihre Mannschaf-
ten auf den Platz der Einheit nach
Freiberg geschickt. Hier kämpften
die Jüngsten in den Disziplinen
Hindernislauf, Rollerrennen, Ball-
weitwurf und Weitsprung. Maximi-
lian Heyn vom Montessori-Kinder-
garten Freiberg (im Bild) gab da-
bei sein Bestes. In den Wett-
kampfpausen konnten sich die
Teilnehmer am Spielmobil des
Kreissportbundes die Zeit vertrei-
ben. Angefeuert wurden die klei-
nen Olympioniken von Eltern und
Großeltern. Im Vordergrund stand
der Spaß an der Bewegung, wobei
die Besten in den einzelnen Dis-
ziplinen geehrt wurden wie bei
den „Großen“. (MER)

 –Foto: Eckardt Mildner

Olympiade für
die Jüngsten

Freiberg. Noch darf auf dem so ge-
nannten „Marktspiegel“ auf dem
Obermarkt geparkt werden. Doch
damit ist es bald vorbei, wurde sich
der Stadtrat gestern einig. „Die zu-
sätzlichen Stellplätze waren not-
wendig, weil in der Burgstraße und
im Bereich des Schlossplatzes ge-
baut wurde“, erklärte Stadtentwick-
lungsdezernent Holger Reuter.
Grundsätzlich stünde der Ober-
markt unter Denkmalschutz, daher
sei das Parken verboten. Die Bauar-
beiten am Schlossplatz seien nun
abgeschlossen, die Burgstraße solle
Mitte Oktober fertig sein. Dann gä-
be es wieder genügend Stellplätze
in der Innenstadt. Außerdem muss
der Obermarkt saniert werden, ha-
ben die Stadträte beschlossen. In
diesem Zusammenhang sei erneut
zu prüfen, ob eine Tiefgarage unter
dem Markt entstehen könne. (MET)

Kein Parken
mehr auf dem
Obermarkt
Angebot war nur Interimslösung

Freiberg. Die Stadt Freiberg hat
sich für die nächsten Jahre an-
spruchsvolle Ziele gesetzt. Das geht
aus dem gestern Abend vom Stadt-
rat beschlossenen Entwurf für das
Investitionsprogramm bis 2012 her-
vor. Allerdings ist das Papier, das
Prioritäten setzt und Ausgaben von
mehr als 50 Millionen Euro vor-
sieht, mit Vorsicht zu genießen. Das
machte auch Oberbürgermeister
Bernd-Erwin Schramm (parteilos)
deutlich. „Es ist müßig, über Dinge
zu streiten, die nicht überschaubar
sind“, wies er auf die Unwägbarkei-
ten hin, die auf Freiberg zukommen
können.

Ausgerechnet die erfolgreiche
wirtschaftliche Entwicklung der
Stadt fällt ihr dabei wahrscheinlich
auf die Füße. Denn Freiberg gehört
mittlerweile zu den rund 30  Kom-
munen im Freistaat, die wegen ihrer
hohen Einnahmen keine finanziel-
len Schlüsselzuweisungen vom
Freistaat mehr erhalten. Mehr noch:
Der Entwurf des sächsischen Fi-
nanzausgleichsgesetzes für 2009
und 2010 sieht vor, dass die „rei-
chen“ Städte und Gemeinden Soli-
darität mit den ärmeren üben.
Sprich: Die Kommunen, zu denen
in der Region auch Hilbersdorf und
Weißenborn gehören, sollen etwas
von ihren Erträgen abgeben.

Mit etwa vier Millionen Euro pro
Jahr rechnet etwa Freibergs Finanz-
dezernent Arnd Böttcher. Dabei ist
Freiberg wegen seiner Wirtschafts-
kraft schon bei der Umlage an den
Landkreis der beste Zahler – und

muss sich zudem auf geringere Ein-
nahmen einrichten. „Wir hatten
seit 2005 eine ständige unvorherge-
sehene Steigerung des Gewerbe-
steueraufkommens“, erklärte der
Oberbürgermeister. Für die nächste
Zeit könne man jedoch bestenfalls
noch von gleichbleibenden Mitteln
ausgehen. Grund dafür ist unter
anderem die Unternehmenssteuer-
reform.

Trotzdem: Von der Liste an Pro-
jekten, die Freiberg in den kommen-
den Jahren mit seiner unverändert
beachtlichen Finanzkraft angehen
will, können andere Kommunen
nur träumen. Straßenbau, Sportstät-
ten, Investitionen in Kindereinrich-
tungen und Schulen, Kulturstätten
– zwar findet nicht jeder seine
Wünsche im ausreichenden Maß
berücksichtigt und früh genug ein-
geordnet, doch das Ja im Stadtrat zu
dem Entwurf fiel einstimmig aus.

Zuvor war es der Fraktion Haus/
Grund mit einem eigenen Antrag
gelungen, dass der Bau des Kunstra-
senplatzes an der Hainichener Stra-
ße wieder für 2009 eingeordnet
wird. Auf den hoffen vor allem die
Hockeyspieler des Freiberger HTC –
zuletzt war er in den Planungen
nach hinten gerückt. Auf ungeteilte
Zustimmung stieß Fraktionschef
Volker Meutzner mit dem Ansin-
nen allerdings nicht. „Ich bin nicht
gegen Sportstätten, aber wir sollten
erstmal unsere Pflichtaufgaben erle-
digen, ehe wir solche exklusiven
Anlagen schaffen“, begründete etwa
Uwe Fankhänel (Die Linke) seine
Ablehnung. Er sehe bei den Schulen
noch dringenderen Bedarf.

Freiberg setzt
sich bis 2012
ehrgeizige Ziele
Doch: Für geplante Investitionen gibt es keine Garantien

Von Sven Frommhold

Im Beruflichen Schulzentrum
(BSZ) „Julius Weißbach“ waren
zum Stichtag am 31. August
1876 Schülerinnen und Schüler
sowie Auszubildende in 97 Klas-
sen gemeldet, zirka 250 davon am
Standort Flöha. Im beruflichen
Gymnasium wurden 87 Schüle-
rinnen und Schüler in die Klas-
senstufe 11 aufgenommen, 33 da-
von in Flöha. Zudem gibt es eine
Berufsfachschule, berufliche Wei-
terbildung, das Berufsvorberei-
tungsjahr und die Berufsschule
an sich. Erstmalig gibt es in Frei-
berg die Fachoberschule, wo die
Zulassung zu Fachhochschulen
erlangt werden kann. (TRE)

STICHWORT

Das BSZ in Freiberg

Richtig ist: Hornmühlenweg
Freiberg. Der neue Regenwas-
ser-Sammelkanal in Freiberg
wird am Hornmühlenweg und
nicht wie gestern irrtümlich be-
richtet an der Hornstraße ge-
baut. Ab 22. September ist der
Hornmühlenweg deshalb eben-
so wie die Straße Münzbachtal
für den Verkehr gesperrt. Die
Bauarbeiten sollen bis Ende Ok-
tober dauern. (BK)
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NEUERÖFFNUNG

Freiberg hat eine neue Top-
Adresse für Damenmode: 
l’ eleganza. Inmitten der
historischen Altstadt, ne-
ben dem Naturkosme-
tikfachgeschäft „Wilde

Rose“, hat
seit dieser
Woche die

Boutique mit hochwertiger
Marken- und Designer-
bekleidung geöffnet. In 
edlem Ambiente wird den
Kunden ein ausgewähltes
Sortiment exklusiver Textil-

ien und Accessoires präsen-
tiert. Im Angebot sind un-
ter anderem Markenmode
von Tuzzi und Mariella Ro-
sati sowie Kreationen von
Anja Gockel – London. Die
angesagte Designerin hat
bereits die Kleider für die
Finalistinnen von „Germa-

ny's Next Topmodel“ ent-
worfen. „Wir wollen den
modebewussten Kunden in
Freiberg und Umgebung
beweisen, dass sie nicht bis
nach Dresden oder Chem-
nitz fahren müssen, um
hochwertige Kleidung für
besondere Anlässe zu fin-

den“, sagt 
l’ eleganza-
Inhaberin
Zumra Hach. Das Interesse
war schon zum Auftakt
groß; zur Eröffnungsfeier
kamen mehr als 100 Gäste.
Das stimmt die 36-jährige
Geschäftsfrau optimistisch:

„Wir freuen uns über so 
viel Aufmerksamkeit und
danken allen, die uns Mut
gemacht haben, die Her-
ausforderung anzuneh-
men.“
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