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PANDEMIE

ERKUNDUNG

VITALIS

Braunsdorfer Steppkes wollen Zuversicht verbreiten:
Besondere Aktion hellt die Stimmung auf. Seite 2

Oederan steht im Fokus von Bergbauexperten:
Kanadische Firma sucht nach Bodenschätzen. Seite 3

Geht der Naturwissenschaft der Nachwuchs aus?
Berufswahl bietet viele Chancen. Seite 4
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Unternehmenswoche
wird verschoben

ANGEMERKT
von Wieland Josch

···························

PANDEMIE Frühsommer als Alternativtermin

»Hohl«
Und weiter geht’s mit dem
Lockdown, als hätten nicht alle
längst schon genug davon. Aber
wie sagt es schon eine der beliebtesten deutschen Redewendungen? Was muss, das muss.
Bevor die Lakonie jedoch die
Oberhand behält, sollte nicht
vergessen werden, welchen
Schaden das Ganze, trotz aller
Notwendigkeit, mit sich bringt.
Vor dem Hintergrund, dass seit
Jahren davon die Rede ist, dass
man die Verödung der Innenstädte verhindern muss, sind die
Schläge, welche derzeit der stationäre Einzelhandel zu ertragen
hat, von einer unglaublichen
Härte. Wenn nach dem erhofften Pandemie-Ende der einstige
Einkaufsboulevard nur noch
leere Schaufenster präsentiert,
dann ist damit niemandem gedient. Die Kunden erwartet Ödnis, Touristen wissen nicht, was
sie hier sollen und von der Existenznot der Händler ist dabei
noch gar nicht die Rede. Hilfen
müssen her, schnell und unbürokratisch, zwei Worte, die oft
benutzt wurden in letzter Zeit,
die inzwischen aber hohl klingen, weil ihnen, wie den Innenstädten, das Leben fehlt.

Freiberg. Alle Veranstaltungen,
die im Rahmen der Berufsorientierungsinitiative „Schau rein! –
Woche der offenen Unternehmen
Sachsen“ für den kommenden
März vorgesehen waren, werden
auf den Sommer verschoben. Das
teilt der Freistaat Sachsen mit.
Grund dafür sind die aktuellen
Rahmenbedingungen durch die
Corona-Pandemie. Derzeit sind
keine Buchungen der Schau
rein!-Angebote durch die Teilnehmer möglich. Es ist geplant, alle
Veranstaltungen in den Frühsommer zu verschieben. Die Möglichkeiten und Rahmenbedingungen

dafür werden derzeit mit den beteiligten Unternehmen und Projektpartnern geprüft und abgestimmt. Der entsprechende Ersatztermin wird in Kürze bekanntgegeben.
In allen sächsischen Landkreisen und kreisfreien Städten stehen Ansprechpartner der regionalen Projektträger für Rückfragen
zur Verfügung, zu finden unter
www.bildungsmarkt-sachsen.de/
schau-rein/kontakt.php. Alle aktuellen zentralen Informationen
rund um die Aktion sind unter
www.schau-rein-sachsen.de abzufragen.
wj/pm


Foto: Wieland Josch


GEMÜTLICHE ANGEBOTE IM WINTER
Sayda. Fröhlich flackert das Feuerchen im Steinofen auf dem
Hof des Altsächsischen Gasthofs „Kleines Vorwerk“ in Sayda. Service-Mitarbeiterin Antje Wiedner hält es an jedem Samstag und
Sonntag jeweils in der Zeit von 12 bis 15 Uhr am Brennen. In einem
gemütlichen Unterstand werden dann Slow-Food-Leckereien wie
Bratwurst aus eigener Produktion oder Wildgulasch aus den heimischen Wäldern zum Mitnehmen angeboten. Es kämen regelmäßig

Besucher auf das herrlich gelegene Gelände mitten im Wald, sagt
Wiedner. Ob mit oder ohne Schnee biete das kleine Vorwerk wunderschöne Wanderwege und Begegnungen mit Tieren. Und wer zwischendurch Hunger bekommt, der kann sich nun etwas für den
Magen besorgen. Mit solchen Ideen stemmen sich lokale Unternehmen gegen die Untätigkeit in der Pandemie. Wie die Zeit noch
genutzt wird, lesen Sie auf Seite 3.
wj
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Bücher ausleihen
Freiberg. Die Freiberger Stadtbibliothek bietet einen neuen Service an: Ab sofort kann zusätzlich
zur Medienausleihe vor Ort auch
per Bestellung ausgeliehen werden. Dies ist telefonisch, per Mail
oder über die Internetseite www.
bibliothek-freiberg.de möglich. wj

Berufliches Schulzentrum präsentiert sich online

      

  
   

 

   

 
6457583-10-1



TERMINE Informationsveranstaltungen und Schnupperkurs müssen ausfallen



         



Das Berufliche Schulzentrum stellt
sich in diesem Jahr online und per
Foto: Wieland Josch
Telefon vor.

    
  
    
   

Freiberg. Auch im Schuljahr
2021/22 besteht am Beruflichen Schulzentrum „Julius
Weisbach“ in Freiberg die Möglichkeit, in einem dreijährigen
Bildungsgang das Abitur zu erwerben. Das teilt Schulleiter
Frank Wehrmeister mit. „Für
Abgänger der Oberschule mit
Realschulabschluss und für
wechselwillige Schüler der
Gymnasien werden an unserem Beruflichen Gymnasium
die Fachrichtung Wirtschaftswissenschaft am Schulstandort
Flöha sowie die Fachrichtungen Technikwissenschaft mit
den Schwerpunkten Maschi-

nenbautechnik oder Elektrotechnik, und Informations- und
Kommunikationstechnologie in
Freiberg angeboten“, so Wehrmeister.
Die beiden für den 30. Januar in Freiberg und Flöha geplanten Informationsveranstaltungen sowie der für den 4. Februar vorgesehene Schnupperkurs
müssen entfallen.
„Als Alternative haben die
Kolleginnen und Kollegen des
Fachbereiches eine Präsentation zum Bildungsgang am Beruflichen Gymnasium auf unserer Homepage eingestellt“, lädt
der Schulleiter ein. Abrufbar ist

sie unter www.bsz-freiberg.de.
Darüber hinaus besteht am
30. Januar in der Zeit von
10 bis 12 Uhr unter 03731
301500 oder 03726 729112
die Möglichkeit zur individuellen telefonischen Beratung.
Ebenso können Fragen per EMail an bgy@bsz-freiberg.de
gerichtet werden.
Die Bewerbungen für die
Aufnahme in das Berufliche
Gymnasium zum Schuljahr
2021/22 erfolgen im Regelfall
mit dem Halbjahreszeugnis der
Klassenstufe 10 (beglaubigte
Kopie) bis zum Stichtag
31. März.
wj/pm
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freiberg@blick.de | www.blick.de

Kleinanzeigen- & SERVICE-Telefon: 0371 656-22100

58.548 verbreitete Exemplare
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