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Kinderkrippe könnte
Anbau bekommen

Freie Presse

Was (Vor-)Lesen in Zeiten von
Streaming, Podcasts & Co. bringt

WEIßENBORN — In der kniffligen Fra-

ge, ob und wie die Kinderkrippe in
Weißenborn erweitert werden
könnte, hat ein beauftragtes Planungsbüro kürzlich seine Variantenuntersuchung und eine Vorzugsvariante vorgestellt. Demnach soll
das Altgebäude erhalten und weiter
genutzt werden, jedoch um einen
erdgeschossigen Anbau sowie eine
Dachgaubenerweiterung im Obergeschoss links ergänzt werden. Laut
Bürgermeister Udo Eckert gab es
zwar erneut Diskussionsbedarf in
der jüngsten Ratssitzung, dennoch
habe sich die Mehrheit der Räte inklusive Kitaleiterin Rita Mittmann
für diese Variante ausgesprochen.
Eckert rechnet mit Kosten von rund
einer Million Euro für den Umbau.
Als nächstes sollen Planunterlagen
zusammengestellt werden. Schließlich muss der Gemeinderat über die
Investition entscheiden. |cor
PANDEMIE

Rothenfurther sagen
Weihnachtsmarkt ab
ROTHENFURTH — Aufgrund der aktu-

ellen Pandemieentwicklung sowie
dem daraus resultierenden Verständnis der notwendigen Kontaktreduzierungen sagen die Mitglieder
des Dorfclubs Rothenfurth nach einer Online-Mitgliederbefragung das
geplante Pyramide-Anschieben am
27. November sowie den Rothenfurther Weihnachtsmarkt am 11.
Dezember ab. „Aufgrund der akuten
Situation können leider das Anschieben der Pyramide sowie der
Weihnachtsmarkt in Rothenfurth
nicht stattfinden. Es tut den Mitgliedern sehr leid, nun zum zweiten Mal
abzusagen. Wir sind es aber unseren
Mitmenschen schuldig“, teilt der
Verein dazu mit. |fp
» www.freiepresse.de/weihnachten2021

KONTROLLE

Mit 1,42 Promille
hinterm Lenkrad
FREIBERG — Ein 36-jähriger VW-Fahrer musste in der Nacht zum Mittwoch seinen Führerschein abgeben.
Polizisten hatten ihn gegen 0.40 Uhr
in der Brander Straße in Freiberg
kontrolliert. Der Atemalkoholtest
ergab 1,42 Promille. Zudem erhielt
der Mann eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. |bk
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Sophie Mikeska ist von der Industrie- und Handelskammer (IHK) als
Beste ihres Berufsabschlusses für Büromanagement ausgezeichnet worden. „Ich bin stolz,
was ich während
meiner dreijährigen Lehrzeit erreicht habe“, sagte
die 22-Jährige. Am
Beruflichen Schulzentrum in Freiberg und in ihrem
Lehrbetrieb, der Prototypengießerei
Actech, habe sie gute Lehrer und
Kollegen zur Seite gehabt, die ihr
viel beigebracht hätten. Ihre Schulzeit absolvierte die gebürtige Weitzschnerin in Nossen. Nach Grundund Oberschule entschloss sie sich,
am Gymnasium Meißen das Abitur
abzulegen. 20 Bewerbungen hätte
sie dennoch geschrieben, obwohl sie
auf einen Zensurendurchschnitt
von 2,0 verweisen konnte. Schließlich bekam sie von Actech in Freiberg die Zusage. Sie selbst bezeichnet sich als „ehrgeizig“. Fotografieren und Backen sind ihre Hobbys.
Nun soll es mit dem Lernen weiter
gehen. „Ich möchte mich noch einmal vier Jahre auf die Schulbank setzen und in einem Teilzeitstudium
den Abschluss in Richtung Marketing absolvieren“, verrät die junge
Frau. Ihrem Ausbildungsbetrieb
wolle sie unbedingt die Treue halten: „Hier fühle ich mich sehr wohl
und ich denke, dass im Betrieb auch
noch verantwortungsvolle Aufgaben auf mich warten.“ |gel

Wer lesen kann, ist klar im
Vorteil, heißt es. Dass der
Satz sehr wahr ist, spüren
vor allem Menschen, die
nicht oder nur schlecht
lesen können. Zum Bundesvorlesetag spürt „Freie
Presse“ dem Lesen im
digitalen Zeitalter nach.

Die Logopädin

Die Buchhändlerin

Der Kulturredakteur

Tag, oft beiläufig, nicht bewusst,
aber trotzdem verarbeitet unser Gehirn Buchstaben aus unserer Umgebung in Informationen im Kopf. Seien es die Namen der Kuchenstückchen beim Bäcker, großformatige
Werbeplakate an der Ampel oder
Blinker-Buchstaben im Döner-Laden. Aber was wäre, wenn wir die
tausenden Botschaften um uns herum nicht lesen könnten?
So geht es etwa Erwachsenen, denen das Lesen und Schreiben sehr
schwer fällt. Mit Tricks und Kniffen
mogeln sie sich oft durchs Leben,
ohne dass ihr Defizit unbedingt auffällt. „Ich hatte schon jemanden im
Kurs, der nicht lesen konnte, aber
trotzdem seinen Führerschein gemacht hat“, erzählt eine Lehrerin
des CJD Sachsen/Thüringen, die in
Freiberg einen Deutschkurs für Analphabeten anbietet sowie Deutsch
als Fremdsprache unterrichtet. Ihren Namen will sie nicht in der Zeitung genannt haben.
Doch sie erzählt: „Ich habe einen
Kurs mit acht Teilnehmern, darunter Deutsche mit Lese-RechtschreibSchwäche und auch Asylbewerber,
der dauert ein Jahr.“ Im Erstgespräch
bekommt sie einen Einblick von
den Sprachkenntnissen. Je nachdem, wo der Lernbedarf liegt, bekommt jeder Schüler unterschiedliche Aufgaben. Wichtig sind ihr Alltagssituationen zu üben, etwa einen
Dialog beim Arzt oder einen Einkaufszettel lesen und Preise zusammenrechnen. Zur Auflockerung gibt
es Spiele, Dialoge, Rätsel, Fragen und
Konzentrationsübungen. Mit den
Teilnehmern liest sie dann kleine
Texte bis hin zu Büchern und stellt
dann Fragen, um herauszufinden,
ob das Gelesene auch verstanden
wurde. „Ich will keine Schriftsteller
hervorbringen, aber schön ist, wenn
man am Ende des Kurses die Fortschritte sieht“, sagt sie. Der Kurs findet montags bis freitags von 8 bis
14 Uhr statt.
KEINE ZEIT ZUM LESEN? Die Artikel der
„Freien Presse“ kann man sich online vorlesen lassen – zum Beispiel beim Autofahren,
beim Kochen, in der Badewanne.

Grit Henning setzt in der Kita des
Kinderschutzbundes in Freiberg das
Bundesprogramm „Sprachkitas“ um.
Sie sagt: „Unser aller Leben ist geprägt durch den medialen Konsum,
der auf uns und unsere Kinder unerbittlich einwirkt. Niemand kann sich
davor verschließen. Gerade deshalb
sollte man ganz bewusst einige Rituale in den Alltag der Kinder einbauen,
in der Kita oder zu Hause. Zum Beispiel ein paar Minuten täglich vor
dem Schlafengehen den Kindern vorlesen. Das ist nicht nur für die Kinder,
sondern auch für die Eltern wichtig.“

Heike Wenige, die Inhaberin des Taschenbuchladens in Freiberg, hält das
Vorlesen „für die wunderschönste Bereicherung in einem Kinderleben“.
Das aktive Beschäftigen mit einem
Kinderbuch sei intensiver und nachhaltiger als andere Formate. Leider
habe ihr Team den Vorlesetag sowie
die Vorlesenacht mit Namaste Nepal
und Schollgymnasium wie 2020 auf
Eis legen müssen. In den vorherigen
Jahren lasen 30 bis 40 Pennäler in Kitas ihre Lieblingskinderbücher vor.
2020 wurde zu einem „Vorlesetag online“ aufgerufen, die Ergebnisse sind
auf dem Youtubekanal des Ladens zu
FOTO: ECKARDT MILDNER
sehen.

Matthias Zwarg ist für das Buchprogramm des Chemnitzer Verlags zuständig. „Von Jorge Bucay stammt der
Satz: ,Kindern erzählt man Geschichten zum Einschlafen – Erwachsenen,
damit sie aufwachen.‘ Lesen und
Vorlesen fördert die Fantasie auf vielfältige Art. Bilder, die der Film schon
mitliefert, entstehen in unserem Kopf,
lassen uns fremde Leben und fremde
Welten intensiver erleben, weil wir
sie, vermittelt über die Worte, selbst
in uns schaffen. So können wir auf
ganz andere Art Mitgefühl, Urteilsvermögen und Weltverständnis entwickeln. Ein Teil davon würde ohne das
Lesen verloren gehen.“ FOTO: UWE MANN

BUCHTIPPS: „Pipikack“ (0-3 Jahre), „Die Geschichte vom Löwen, der nicht schreiben
konnte“ (3-6 Jahre)

BUCHTIPP: „Ich und Du und Müllers Kuh und
1000 Kaffeebohnen“ von Max Kruse

BUCHTIPP: „Das Leben der Rosina Schnorr“
von Eberhard Görner

Die Bibliothekarin

Die Lehrerin

Die Zeitungsleserin

Karla Grießbach, die Leiterin der
Stadtbibliothek Freiberg, sagt, dass
alle Medienformen ihre Berechtigung
haben. Dem Lesen komme jedoch eine besondere Bedeutung zu: Rechtschreibung und Ausdruck fielen leichter. Wichtig sei die Vorbildwirkung der
Eltern. Die Siebenlehnerin wirbt fürs
Vorlesen. „Im Kleinkindalter helfen
Rituale bei der Entwicklung. Wenn immer vor dem Schlafen gehen vorgelesen wird, unterstützt das die emotionale Bindung. Die Kinder schlafen mit
einer schönen Geschichte im Kopf
ein.“ Wer liest, sei entspannter und
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einfühlsamer.

Ute Schnabel, Leiterin des Förderzentrums „Clemens Winkler“ in
Brand-Erbisdorf, verweist auf die
Studie der Stiftung Lesen, die zehn
Gründe für das Vorlesen nennt. „Es
kann viel mehr als Zuhören, Streaming, Videoclips, Fernsehen“, so die
Lichtenbergerin. Eine ganz besondere
Atmosphäre entstehe. Kinder erweiterten ihren Wortschatz. „Durch das
Zuhören entwickeln die Kinder Mitgefühl und lernen Helden kennen.“
Vorlesen erleichtere überdies das Lesenlernen. Im Förderzentrum arbeitet
ein Leseclub – in Zusammenarbeit mit
der Stiftung Lesen. Und zum Vorlesetag werde vorgelesen. FOTO: E. MILDNER

Anka Schmidt ist Seniorin und liest
die „Freie Presse“ am liebsten am
Fenster. Sie sagt: „Mir gibt das Lesen
was. Ich habe das als Kind schon
gern gemacht. Ich will informiert
sein, bin aber nicht so der digitale
Typ. Die Zeitung, das Papier, das hat
was Warmes, was Lebendiges für
mich. Ich kann sie auch mal weglegen
und später weiterlesen oder nochmal
was nachlesen. Das Handy fühlt sich
dagegen kalt an. Bücher lese ich eher
weniger, aber ich verschenke gern
welche. Dafür suche ich mir Buchtipps
aus der Zeitung raus.“
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BUCHTIPPS: Märchen und Weihnachtsgeschichten, so von Pippi Langstrumpf, Pettersson und Findus oder der Kuh Lieselotte.

BUCHTIPP: Alexander Wolkows „Der Zauberer der Smaragdenstadt“
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BUCHTIPP: Frank Schätzing, „Was, wenn wir
einfach die Welt retten? Handeln in der Klimakrise“

Welterbe-Werbung auf vier Rädern
Zwei Busse mit markantem Design touren jetzt
durch Mittelsachsen. Sie
kommen nicht nur im Linienverkehr zum Einsatz.
VON WIELAND JOSCH
FREIBERG — 13 Kinder aus dem Hort
der Freiberger Silbermann-Grundschule waren die ersten, die in einem der beiden neuen WelterbeBusse durch Freiberg fahren durften.
Die Fahrt war beinahe kostenlos,
denn als Ticket mussten sie lediglich das Steigerlied singen.
Die zwei Fahrzeuge des Unternehmens Regiobus machen jetzt in
Mittelsachsen Werbung für das
Welterbe. Gemeinsam mit der Saxonia Standortentwicklungs- und -verwaltungsgesellschaft hat der Welt-

Leader: Vier
Millionen
Euro noch
abzugreifen
Anfang Dezember startet
der vorerst letzte Aufruf
im „Silbernen Erzgebirge“
VON CORNELIA SCHÖNBERG

VON CORNELIA SCHÖNBERG
UND HEIKE HUBRICHT
FREIBERG — Wir lesen den ganzen
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Heiko Götze (r.), Vorsitzender der Historischen Freiberger Berg- und Hüttenknappschaft, möchte, dass der Welterbeschriftzug immer gut auf den Bussen
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zu lesen ist.

erbe-Verein die Außenfläche für
zwei Jahre gemietet und preist so die
Montanregion Erzgebirge/Krušnohorí an.
„Wir wollen das Welterbe boostern“, umschrieb es Regiobus-Ge-

schäftsführer Michael Tanne. Ziel ist
es aber auch, dass nach Ablauf der
zwei Jahre möglicherweise andere
Unternehmen als Sponsoren gewonnen wurden, die das Engagement fortführen, erklärte Saxonia-

Geschäftsführer Heiko Schwarz.
„Im Erzgebirge sind bereits zwei
solche Busse unterwegs“, berichtete
Mittelsachsens Landrat Matthias
Damm (CDU) bei der Präsentation.
„Auch wir haben uns dazu entschlossen und dokumentieren mit
dieser gemeinsamen Aktion, dass
wir alle für das Welterbe einstehen.“
Es sei sogar ein Herzenswunsch des
Landrates gewesen, verriet der Geschäftsführer des Welterbe-Vereins,
Steve Ittershagen.
Die beiden Busse werden nicht
nur innerhalb Mittelsachsens verkehren, sondern, je nach Bedarf
ebenso auf Linien nach AnnabergBuchholz, Chemnitz sowie Dresden
eingesetzt werden. Auch für individuelle Erlebnisreisen sollen sie zum
Einsatz kommen. In der Vergangenheit habe man bereits mit Werbung
für den Kreissportbund sowie die Jugendfeuerwehren gute Erfahrungen
gemacht, so die Initiatoren.

FREIBERG — Rund 4 Millionen Euro
stehen der Leader-Region „Silbernes
Erzgebirge“ aktuell noch zur Verfügung, um Vorhaben in der Region zu
fördern. Das teilt Regionalmanagerin Bettina Bezold mit.
Für den Übergang zwischen der
ausgelaufenen Förderperiode 2014
bis 2020 und der neuen Förderperiode 2023 bis 2027 haben alle 30 Leader-Regionen in Sachsen Geld bekommen. 5,78 Millionen Euro standen dem „Silbernen Erzgebirge“ zur
Verfügung, davon sind noch 4 Millionen Euro übrig, um die sich Privatpersonen, Vereine, Verbände und
Stiftungen sowie Kirchgemeinden
und Unternehmen bewerben können.
Anfang Dezember startet dafür
der vorerst letzte Aufruf zur Einreichung von Förderanträgen. „Das ist
bis 2023 die letzte Chance, sich an
dem Auswahlverfahren zu beteiligen“, heißt es in der Pressemitteilung. Die Bereiche, die gefördert
werden können, sind vielfältig: Umnutzung alter Gebäude, mobile
Dienstleistungen, pflegerische Versorgung, neue Produkte und Produktionsstätten, Dorfteiche, erlebnisorientierte Ferienwohnungen,
Vereinsangebote oder außerschulische Bildung. „Um besser berücksichtigt zu werden, sollten Interessenten ab sofort und aktiv ihre Ideen
mitteilen“, heißt es weiter. Ob die eigenen Vorstellungen direkt oder angepasst umsetzbar sind, dazu berät
das Regionalmanagement in Freiberg. Orientierung gibt es dazu auf
der Internetseite www.re-silberneserzgebirge.de. Mit Hilfe eines Selbstchecks sind wichtige Hürden erkennbar. Im Aktionsplan findet
man die Maßnahmen, für die es Fördergelder geben kann. Ist die Idee
entwickelt, kann ab Dezember der
Antrag gestellt werden.

B 101:
Verkehr kann
wieder rollen
Freiberger Wallstraße ist
freigegeben worden
FREIBERG — Nach mehr als acht Monaten Bauzeit ist die Freiberger
Wallstraße am Donnerstagmittag
wieder für den Verkehr freigegeben
worden. Die Kosten für die am
8. März begonnene Baumaßnahme
betragen rund 1,4 Millionen Euro,
teilte die Pressestelle des Rathauses
mit. In dem 470 Meter langen Abschnitt wurden die Kanalisation,
Energieanlagen, Gasleitungen, Kabelanlagen und die Fahrbahn erneuert. Des Weiteren wurden die Anlagen zur Trinkwasserversorgung ausgewechselt sowie die anliegenden
Gehwege erneuert, heißt es in der
Mitteilung. Der zweite Bauabschnitt
im Bereich zwischen Waisenhausund Petersstraße zur Medien- und
Fahrbahnerneuerung soll voraussichtlich 2023 ausgeführt werden. |bk

Freie Fahrt über die Bundesstraße
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101 in Freiberg.

