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GLÜCK AUF

Stadt-licher Zirkus
Jetzt steht es bunt auf Pappe: Hals-

brücke gehört zu Freiberg. Das Geheimnis ist durch Pfeifenbläser aus
der Unterhaltungsbranche aufgedeckt worden: Whistleblower waren die Plakatgestalter des Zirkus
Probst, die für Mitte Juli Vorstellungen in „Freiberg OT Halsbrücke“ ankündigen. OT steht gewöhnlich für
Ortsteil, könnte hier aber auch noch
„ohne Termin“ heißen. Denn wie
Andreas Beger als Bürgermeister der
Gemeinde gestern informierte, seien noch keine Verträge zu der plakativen Eingemeindung geschlossen.
Sein Kommentar: „Doch nur alles
Zirkus.“ Aber die Gerüchteküche köchelt: So kursieren seit längerem
Flugblätter eines Pizzadienstes, in
denen als Liefergebiet auch „Halsbrücke (Stadt)“ genannt wird. (jan)

TU Bergakademie bekommt
die Gießerei der Zukunft
Der Autozulieferer Borgwarner hat weltweit Zehntausende Mitarbeiter.
Für eine Pilotfabrik für
dünnwandigen Stahlguss
fand das Unternehmen die
richtigen Partner nirgendwo anders als in Freiberg.
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NACHRICHT

FREIBERG — Von außen wirkt die

Für die Umwelt: Zur Technologie in der neuen Pilotfabrik des Gießerei-Instituts der TU Freiberg gehört eine Anlage,
die künftig die beim Gießen anfallende Abwärme wieder in elektrische Energie umwandeln soll. Die Erwartungen der
Fachleute an die Pilotfabrik sind groß. Die Forscher wollen nichts Geringeres, als eine neue Technologie für dünnwandigen Guss auf wirtschaftliche Beine zu stellen. Es wäre eine Art Revolution für die Branche.

Wolfgang
Schneider
Borgwarner Turbo
Systems
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Keine Ausbildung
trotz guter Chancen
FREIBERG — Eigentlich

haben Jugendliche in der Region gute Ausbildungschancen: Ein großer Teil der
Stellen in Mittelsachsen ist noch
nicht besetzt. Das teilte die Arbeitsagentur in Freiberg gestern mit.
Demnach ist für 853 von 1393 Stellen noch kein geeigneter Bewerber
gefunden worden. Auf der anderen
Seite haben rund 680 Jugendliche
noch keinen Ausbildungsvertrag
unterschrieben, heißt es weiter. Die
Erfahrung der vergangenen Jahre
zeige, dass junge Menschen trotz guter Bedingungen nicht immer einen
Ausbildungsplatz finden. Die Gründe sind der Arbeitsagentur zufolge
vielfältig: Bewerber erfüllen nicht
das gewünschte Anforderungsprofil, Jugendliche haben andere Berufswünsche oder wohnen nicht in der
Nähe des Ausbildungsbetriebs. Die
Agentur bietet an, zusammen mit
Berufsberatern nach Alternativen
zu suchen. (ulab)

der laut eigenen Angaben weltweit
29.000 Mitarbeiter beschäftigt. Als
es darum ging, für Borgwarner Turbo Systems einen Partner für eine Pilotfabrik im Bereich von dünnwandigem Stahl zu suchen, kamen
Schneider zufolge drei Kandidaten
in die engere Auswahl: einer in den
USA, einer in Indien, einer in
Deutschland. Die Wahl fiel auf die
TU Bergakademie Freiberg. Dort ist
die Pilotfabrik gestern eröffnet worden.
Das Gießerei-Institut der TU verfüge über die nötige Infrastruktur,
begründete Schneider im Gespräch
mit der „Freien Presse“ die Entscheidung. Auch am nötigen Wissen sei
„alles da, was wir brauchen“. Die TU
und damit der Freistaat stemmte die
Investitionskosten. Borgwarner Turbo Systems wird laut TU Bergakademie in den nächsten fünf Jahren einen Beitrag in Millionenhöhe in die
weitere technische sowie die personelle Ausstattung dazugeben.
Schneider spricht von einer „Minifabrik im Maßstab 1:10“. Sämtliche Arbeitsschritte einer industriel-

Freiberger Azubis
müssen nach Chemnitz
FREIBERG — Ihr Protest hat nichts ge-

VON FRANK HOMMEL

schmale graue Halle mit dem großen Rolltor an der Stirnseite wie eine Waschstraße für Laster oder ICEZüge. Drinnen lassen die Ehrengäste
zwischen Technik im Wert von einer halben Million Euro die Sektgläser aneinanderstoßen. „Es macht
mich wirklich stolz, wenn ich das
hier sehe“, sagt Wolfgang Schneider.
Die Anlage sei „einzigartig in der
Welt“, sie solle eine Technologie voranbringen, „von der wir glauben,
dass sie die Zukunft ist“.
Wolfgang Schneider ist Vizepräsident bei Borgwarner Turbo Systems mit Sitz in Kirchheimbolanden in Rheinland-Pfalz. Das Unternehmen gehört zum US-amerikanischen Autozulieferer Borgwarner,

Ministerium
beschließt
Zwangsumzug

Die Zeiten, in denen Gießer rotglühende Schmelze in Formen gossen, sind in
der Pilotfabrik vorbei: Nico Scheithauer (l.) und Steven Krumm zeigen den
Schmelz- und Vergießofen. Das Metall wird in einem Arbeitsgang geschmolzen und mit Unterdruck in die Gussform gepresst.
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An der Schichte-Station wird die
Oberfläche der Formen speziell beschichtet, um ein perfektes Guss-Teil
zu bekommen.

len Gießerei lassen sich dort nachvollziehen, erklären die TU-Wissenschaftler Nico Scheithauer und Steven Krumm, für die Realisierung
und Planung der Ausstattung zuständig. So gibt es eine Kernschießmaschine, die computergesteuert
aus Sand und Bindemittel mit Hilfe
von Druckluft die Gussform herstellt. Die Oberfläche der Gussform
wird dann in der Schlichte-Station
aufbereitet. Im Schmelz- und Vergießofen läuft dann der eigentliche
Gussvorgang. Darin wird das Gussteil abgekühlt, an der Auspack-Stelle
von sämtlichen Sandrückständen
der Gussform befreit, an der Putzstation entgratet und schließlich am

zeit schwierig. Legierungen beispielsweise mit Chrom- oder NiobAnteilen, die sich im Bereich von
Wandstärken von bis zu zwei Millimetern gut gießen lassen, erweisen
sich für die Bearbeitung als ungeeignet. Sie sind spröde, wenn gebohrt
oder gefräst wird, oder sie ermüden
beizeiten die Werkzeuge. Die Folge:
hohe Ausschusszahlen und damit
hohe Kosten.
Schneider ist überzeugt, dass die
Freiberger praktikable Lösungen
finden werden: „Ich glaube, dass wir
hiermit zeigen, was gehen kann.
Und wir haben uns eine Gießerei
ausgesucht, von der wir denken,
dass sie ein guter Partner ist.“

CNC-Bearbeitungszentrum
beispielsweise mit den nötigen Bohrungen und Gewinden versehen.
Dass all diese Schritte des GießProzesses direkt aufeinander abgestimmt optimiert werden können,
ist ein zentraler Gedanke des Projekts. Die Forscher können in der
kleinen Freiberger Pilotfabrik direkt
testen, wie sich bestimmte Stahl-Legierungen zuerst gießen und anschließend bearbeiten lassen. So
wollen sie zwei Ziele erreichen: erstens die Forschung an neuen Werkstoffen vorantreiben und zweitens
die dünnwandigen Gussverfahren
wirtschaftlich effizient machen.
Denn das, erklärt Schneider, ist der-

nützt: Die künftigen Industriekaufleute aus dem Kreis Mittelsachsen
müssen im zweiten Lehrjahr für den
Unterricht nach Chemnitz fahren.
Das entschied das Kultusministerium in der vergangenen Woche. Begonnen hatten die 13 jungen Männer und Frauen ihre Ausbildung vor
rund einem Jahr am Berufsschulzentrum „Julius Weisbach“ in Freiberg. Grund für den Zwangsumzug:
Sie sind drei zu wenig. Mindestens
16 Schüler müssen Berufsschulklassen ab August haben, so will es das
sächsische Schulgesetz. Auch bestehende Klassen können nachträglich
aufgelöst werden. Wie die Freiberger: Vor einem Jahr sind sie mit 17
Schülern gestartet, vier hörten in
der Probezeit auf.
Seit Mai kämpft die Klasse für
den Verbleib in Freiberg; auch die
Ausbildungsbetriebe und der Landkreis hatten sich dafür ausgesprochen. Das Kultusministerium habe
Verständnis für die Einwände,
schreibt eine Sprecherin auf Anfrage. Aber ein Ausnahmefall, der das
Unterschreiten der Mindestschülerzahl rechtfertigen würde, liege nicht
vor. Erstens sei der Weg nach Chemnitz zumutbar. Auch der Argumentation, der Umzug schwäche den
ländlichen Raum, kann die Behörde
nicht folgen. Schließlich können
auch künftig Industriekaufleute in
Freiberg ausgebildet werden – vorausgesetzt, es kommen genügend
Schüler zusammen.
Mit der Entscheidung will sich
die Klasse nicht abfinden. „Wir
schreiben einen Widerspruch“, kündigt Anja Hengst an, eine der Wortführerinnen im Protest gegen den
Umzug.
Schulleiter Frank Wehrmeister
gibt dem keine Chance mehr. Für die
Entscheidung des Ministeriums hat
er Verständnis: Zwar sei er kein
Freund davon, in der Bildung alles
nur in Zahlen zu messen. Irgendwo
müsse aber eine Grenze gezogen
werden. „Für die Schüler ist das sicher unangenehm. Chemnitz ist
aber nicht aus der Welt.“ Dennoch:
Der Umzug der Klasse scheint ihm
wie ein Abgesang, das BSZ als Standort für Industriekaufleute wackelt.
Ob im Herbst ein neuer Jahrgang die
Ausbildung in Freiberg beginnt,
steht noch nicht fest. Bisher gibt
neun Anmeldungen. Dass es keinen
Bestandsschutz gibt, und damit
auch keine Sicherheit, ist kein Argument für Freiberg. Für das Profil der
Schule wäre es schade, wenn die
Ausbildung wegfiele, sagt der Leiter.
Doch er gibt sich optimistisch. „Vielleicht bringt uns die technologische
Entwicklung irgendwann ein neues
Berufsbild.“ (ulab)

Katastrophenschützer bestehen Test
Die Einsatzbereitschaft
der Spezialisten ist gestern
bei einer Übung geprüft
worden. Das Ergebnis
kann sich sehen lassen.
VON STEFFEN JANKOWSKI
UND NAIKE RICHTER

Auswertung am Landratsamt in Freiberg: Referatsleiterin Jana Lützner, Zugführer Kay Marek (l.) von der Freiberger Wehr und André Miesel (vorn Mitte)
von der Feuerwehr Niederwiesa waren mit dem Ergebnis der Übung zur Einsatzbereitschaft im Katastrophenschutz zufrieden.
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FREIBERG/FLÖHA — Mit Blaulicht und
Martinshorn sind gestern sechs feuerwehrrote Einsatzfahrzeuge von
Flöha nach Freiberg gerast. Der Konvoi sorgte für Aufsehen, viele Passanten fragten sich, was passiert ist.
Die Antwort: nichts, zum Glück. „Es
handelt sich um eine unangekündigte Alarmübung, um die Tageseinsatzbereitschaft der Katastrophen-

schutzeinheiten zu überprüfen“, erläuterte Jana Lützner vom Landratsamt. Mit dem Ergebnis war die Leiterin des Referats Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz sichtlich zufrieden: „Wir haben 100 Prozent erreicht.“
Um 8.45 Uhr waren die 23 Kameraden über ihre Funkmeldeempfänger alarmiert worden. „Hilfeleistung
Gefahrgut“ war im Display zu lesen.
Der Messleitwagen, die beiden Erkundungskraftwagen, das Löschgruppenfahrzeug Katschutz, der Gerätewagen Gefahrgut und der Dekontaminierungswagen für Personen der Feuerwehren in Freiberg,
Flöha, Niederwiesa und Milkau sollten zum Gerätehaus in Flöha kommen. 10.15 Uhr erhielten sie dort einen Marschbefehl nach Freiberg.
„Auch das Kolonnefahren will geübt

sein“, sagte Lützner; die Landesdirektion habe das genehmigt.
„Die Autofahrer sind ordnungsgemäß rechts rangefahren. Es hat
auch keiner versucht, sich in den
Konvoi zu drängen“, sagte Kay Marek. Der Zugführer des Erkundungszuges hatte den Marschverband im
Messleitwagen angeführt. Wegen
der Straßensperrung in Leubsdorf
habe der Konvoi von Augustusburg
über Grünhainichen nach Eppendorf fahren müssen, um weiter über
Brand-Erbisdorf nach Freiberg zu gelangen. „Im Ort hatten wir 50 km/h,
außerorts waren wir mit Tempo 60
unterwegs“, so der 35-Jährige.
Den jüngsten Ernstfall gab es am
7. Juni dieses Jahres, als ein Ölteppich bei Siebenlehn auf der Mulde
schwamm. Ende vorigen Jahres hatte eine weiße Substanz in Hart-

mannsdorf Alarm ausgelöst, die sich
aber als harmloses Kunststoffgranulat entpuppte. Der zwölf Tonnen
schwere Gerätewagen Gefahrgut habe unter anderem Schutzanzüge, explosionsgeschützte Funkgeräte und
Pumpen, ein Zelt und ein 47 Kilogramm schweres Bleigefäß für Objekte mit nuklearer Strahlung an
Bord, demonstrierte Gruppenführer
Maik Görgl.
Referatsleiterin Lützner hob gestern das Engagement der ehrenamtlichen Katastrophenschützer hervor. Dank gelte auch den Arbeitgebern, die ihren wichtigen Dienst für
die Bevölkerung unterstützen. So
hatte beispielsweise auch André
Miesel seinen Arbeitsplatz bei VW
in Chemnitz auf Zuruf verlassen
können, um an der Übung teilzunehmen.

