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Blutspender werden
am Samstag erwartet

Vier Stipendiaten aus
Petersburg forschen an TU

FREIBERG — Einen

LEUTE HEUTE
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Georg Prinz zur Lippe (56) ist
zum Honorarprofessor für Weinbau
und Kellerwirtschaft an der Fakultät
für Chemie und Physik der TU Bergakademie Freiberg
bestellt worden. Bereits seit 2009 hält
er an der Ressourcenuniversität die
beliebten
Vorlesungen zu Weinbau und Kellerwirtschaft, in denen es
um ökologische und biotechnologische Fragen geht. Georg Prinz zur
Lippe ist der vierte Honorarprofessor an der Fakultät für Chemie und
Physik und der erste in den Biowissenschaften. In seinen Vorlesungen
behandelt er die Bedeutung der Umwelteinflüsse und Bodenbeschaffenheit für die Entwicklung der Weinpflanzen ebenso wie die Auswirkungen von Pilzkrankheiten und schädigenden Insekten und deren Bekämpfung. Am Beispiel des Weines
erläutert er ökologische Zusammenhänge und Mikrobiologie bzw. Biotechnologie. Seit 2012 bietet Prinz
zur Lippe zusätzlich Praktika für interessierte Studenten der Bergakademie in seinem Betrieb an. Prinz zur
Lippe studierte Agrarwissenschaften in Bonn und Weihenstephan.
Nach Abschluss seines Studiums als
Diplom-Agraringenieur 1985 war er
als freiberuflicher Unternehmensberater tätig. Parallel nahm er ein
Aufbaustudium als Wirtschaftsingenieur auf, war Hospitant in der
Wirtschaftsredaktion des Bayrischen Rundfunks und promovierte
1991 an der TU München. (fp)

Bei der Berufswahl spielt
die Höhe der Ausbildungsvergütung eine eher untergeordnete Rolle. Ausschlaggebend sind die
Aussicht auf einen feste
Stelle und ein gutes
Arbeitsklima.
VON ESTHER SARAH WOLF
FREIBERG — Schulabgänger der Region Freiberg schauen bei der Berufswahl offenbar nicht zuerst aufs
Geld. „Für mich ist die Vergütung
wichtig, aber nicht das entscheidende Kriterium“, erklärte Kevin Göpfert aus Rechenberg-Bienenmühle
bei einer nichtrepräsentativen Umfrage der „Freien Presse“. Er gehörte
zu den mehr als 1300 Besuchern, die
sich am Wochenende im Beruflichen Schulzentrum „Julius Weisbach“ bei rund 80 regionalen Unternehmen über Ausbildungsinhalte,
berufliche Weiterbildungen und
Anforderungen an die Bewerber informierten.
Auch Stephanie Erler aus Lichtenberg betonte: „Spaß an der Arbeit
ist wichtiger als Geld.“ Für Lukas
Klotz aus Oederan zählen die Nähe
zum Wohnort und die Übernahme
in ein festes Arbeitsverhältnis. Unwichtig ist der 14-jährigen Maria
Scharkus die Vergütung nicht.
„Wichtiger ist mir aber, dass ich
mich am Arbeitsplatz wohlfühle“,
sagte die Schülerin der Freiberger
Clara-Zetkin-Schule.
„Wenn ich meinen Traumberuf
als Kriminalkommissarin bekomme, würde ich keinen anderen Beruf
nur des Geldes wegen erlernen“, sagte Jasmin Steinbrink aus Brand-Erbisdorf. Für Johanna Winterlich dagegen spielt die Ausbildungsvergütung eine große Rolle. „Es ist die einmalige Chance, gut in das Berufsleben zu starten und den eigenen Lebensunterhalt zu verdienen“, sagte
die 13-jährige Freibergerin mit Berufswunsch Erzieherin. Ihre Mutter
Janette Winterlich fügte hinzu: „Es
ist wichtig, finanziell abgesichert zu
sein und dass die Berufsanfänger ihre Unterhaltskosten bestreiten kön-

Kevin Göpfert (vorn r.) und Stephanie Erler (l.) informierten sich bei BWL-Student David Kleist und Christin Disnovski,
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Personalsachbearbeiterin bei Siltronic, (v. l.) über die Ausbildung zum Mechatroniker.

„Jugendliche legen Wert auf ein angenehmes Arbeitsklima“
Welche Kriterien bei
der Berufswahl für
junge Menschen
wichtig sind, darüber sprach Esther
Sarah Wolf mit
Berufsberaterin
Angela Müller.

FOTO: ESTHER SARAH WOLF

Blutspende-Sondertermin organisiert die Blutspendezentrale am Freiberger Kreiskrankenhaus am Sonnabend. In der Zeit
von 7.30 bis 12 Uhr sind Spender am
Donatsring 20 (im Krankenhaus)
willkommen. „Jeder Gesunde zwischen 18 und 71 Jahren (Neuspender bis 64 Jahre) kann Blut spenden
und Patienten auf diese Weise helfen“, erklärt Karin Lutter, die Leiterin der Blutspendezentrale. Jeder
Spender erhält einen Nothilfepass
mit seiner Blutgruppe. Die Spende
von 500 ml Blut dauere nur fünf bis
zehn Minuten. (bk)

den
Umfrage zur Lehre: Wohnortnähe Auf
Spuren von
Lomonossow
und Perspektiven zählen

trieb sollte in der Region sein, möglichst im Großraum Freiberg, und einen guten Ruf haben. Zudem legen
Jugendliche großen Wert auf ein angenehmes Arbeitsklima. Wichtig ist
auch die Übernahmemöglichkeit in
eine feste Anstellung.

Freie Presse: Nach welchen Kriterien wählen junge Leute ihren Ausbildungsplatz aus?
Angela Müller: Der Ausbildungsbe-

Welche Rolle spielt die Ausbildungsvergütung?
Sie ist wichtiges Kriterium. Da die
Ausbildungssuchenden aus einem
großen Angebot an Stellen auswählen

nen. Die Vergütung sollte dem Lebensstandard entsprechen. Mit
100 Euro kommt man nicht weit.“
Ein guter Verdienst ist auch für Willy Walther ausschlaggebend. Wichtiger sind dem 14-Jährigen, der Architekt werden möchte, die Arbeitsbedingungen. Die Einführung des
Mindestlohnes findet der Oederaner
gut: „Damit jeder am Ende des Monats noch Geld übrig hat.“
Johanna Winterlich stimmt zu:
„Wenn man zu wenig Geld hat,
muss man viele Nebenjobs annehmen und hat kaum Zeit für die Fami-

lie.“ „Ich denke, der Mindestlohn
würde in Unternehmen zu mehr befristeten Arbeitsverhältnissen führen“, gibt Jacqueline Zabel zu bedenken. Die Personalreferentin bei Takata betonte: „Die Bewerber schauen nach der Höhe der Vergütung.“
Christin Disnovski, Personalsachbearbeiterin bei der Siltronic AG, sagte:
„Viele Bewerber wollen in der Region bleiben und legen Wert auf die
Chance, übernommen zu werden“.
„Das Gesamtpaket entscheidet“, erklärt Denise Metzler. „Dem einen ist
die Vergütung wichtiger, dem ande-

können, schauen viele darauf.
Welche Anreize können Unternehmen schaffen, um Nachwuchs zu
gewinnen?
Betriebe sollten künftige Azubis so
früh wie möglich ans Unternehmen
binden. Viele Schüler der Abschlussklassen haben bereits einen Ausbildungsvertrag für 2014 in der Tasche.
Sie möchten ihren Ausbildungsbetrieb gern über Praktika oder Ferienarbeit kennen lernen.

ren die Nähe zum Wohnort“, so die
Personalsachbearbeiterin der Seniorenheime Freiberg.
Laut Prognose des Statistischen
Landesamtes Sachsen wird es im
Herbst 2014 rund 2200 Absolventen
von allgemeinbildenden Schulen
und Schulen des zweiten Bildungsweges im Landkreis Mittelsachsen
geben. In der Agentur für Arbeit
Freiberg sind derzeit rund 900 freie
Ausbildungsstellen und Studienplätze für ein duales Studium für das
kommende Jahr gemeldet.
» www.planet-berufe.de

FREIBERG — Ein Quartett von der Nationalen Universität für Mineralische Ressourcen in St. Petersburg ist
jetzt an die TU Bergakademie gekommen, um ein halbes Jahr am Institut für Mineralogie zu arbeiten.
Die vier Russen wandeln auf den
Spuren von Lomonossow, der ihnen
den Aufenthalt quasi auch mit ermöglicht – ein Teil wird über das
russische Lomonossow-Stipendium
finanziert, ein Teil vom Deutschen
Akademischen
Austauschdienst
(DAAD). Der russische Universalgelehrte Michael W. Lomonossow hatte zwischen 1739 und 1741 bei Bergrat Henckel an der Bergakademie
studiert und nahm vielfältige Impulse mit nach Russland: So wurde
die 1773 gegründete Bergakademie
in Petersburg nach Freiberger Vorbild eingerichtet.
Anna Kurguzova wird in ihrer
Doktorarbeit den „Zinnstein“ (Kasserit) näher beleuchten, der bei ihrer
Untersuchung einer russischen
Zinnlagerstätte am Ufer des Eismeeres eine Rolle spielt. Während ihres
Aufenthaltes beschäftigt sie sich mit
der Fähigkeit des Zinnsteins, unter
Elektronenbeschuss zu leuchten.
Stipendiatin Maria Machevariany
forscht an einer anderen russischen
Zinnlagerstätte im Osten Russlands
nahe der chinesischen Grenze namens „Urmi“, die zu den Giganten
gehört und bisher nicht abgebaut
wird. Im Zentrum steht bei ihr das
meist nur in sehr geringen Mengen
auftretende, aber weit verbreitete
Mineral Zirkon. Zirkon wird in den
Geowissenschaften sehr häufig als
natürliche „Uhr“ verwendet, um das
Alter zu bestimmen.
Yury Nefedov kümmert sich derweil um einen Typ von Diamanten,
von denen nicht bekannt ist, wo und
wie sie entstanden sind, weil sie bisher nur in Geröllen aufgefunden
wurden. Diesen Brasilien-Ural-Diamanten-Typ will Nefedov mithilfe
der Infrarotspektroskopie untersuchen, um Aufschlüsse über den Einbau von Stickstoff in den Diamant
zu erhalten. Anton Popov untersucht in seiner Dissertation eine der
neueren Goldlagerstätten am Oberlauf des Flusses Jenissej, einer der
wichtigsten Bergbauregionen Russlands zur Gewinnung von Gold. (fp)
ANZEIGE

LESERFORUM

„Wie viel Geld ist wohl
verplempert worden?“
Zum Artikel „Baumtransport
wird
zur
Bürokratieposse“
schreibt eine Leserin:
Beim Lesen dieses Artikels kann
man doch nur mit dem Kopf schütteln. Es ist unglaublich, wie viele
Leute man mit dem Transport eines
Weihnachtsbaumes beschäftigen
kann. Wie viel Geld wohl für diverse
Aktion „verplempert“ wurde? Nicht
auszudenken, wenn kein BF 3
(Transportsicherungsfahrzeug,
Anm. d. Red.) aufgetrieben worden
wäre. Wahrscheinlich hätte die Familie Brautzsch ihren Baum zurückerhalten. „Oh Tannenbaum!“
Jana Hertel, Frankenberg
Zur Berichterstattung über die
Demonstration für eine Ortsumgehung in Flöha erhielten wir
folgenden Brief:
Jeder, der im Winter unterwegs ist,
sollte darüber nachdenken, wie oft
der Berg zwischen Falkenau und Oederan bei Schnee und Eis nur
schwer befahrbar ist und wie oft diese Strecke wegen notwendiger Reparaturen oder Unfällen gesperrt ist.
Erst vor wenigen Wochen schickte
die Polizei nach einem Unfall alle
Verkehrsteilnehmer in Richtung
Freiberg in Falkenau in eine Umleitungsstrecke, die in Breitenau in eine kaum befahrbare Baustelle mündete. Eine Weiterfahrt in Richtung

 




  
   
   
   
 

Eppendorf über Lößnitztal und
Hammerleubsdorf war auch nicht
möglich. Immer wenn zwischen Oederan und Flöha gebaut wird, werden Umleitungen ausgewiesen, die
entweder selbst Gefahrenpotenzial
bergen oder die Fahrstrecke erheblich verlängern. Für die neue Straße
quer durch Flöha ist die Messe gelesen. Für die Anbindung in Richtung
Falkenau sind aber Gedankenspiele
noch erlaubt. Es ist wahrscheinlich
länger als ein Jahr her, dass in der
„Freien Presse“ ein Artikel zu lesen
war, der eine mögliche Strecke über
das Hetzdorfer Viadukt beschrieb.
Dieser Gedanke hat mich nie wieder
losgelassen. Die Demonstration in
Flöha zeigt, dass die Menschen mit
der Situation noch immer unzufrieden sind. Was wäre, wenn die neue
Strecke doch über das Hetzdorfer
Viadukt geführt würde? Eine Straße
entlang einer Bahnlinie, die das Gebirge sanft überwindet, welche die
Interessen der Einwohner von Flöha
bis Oederan im Auge hat
Mathias Lotholz, Gahlenz
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.
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