
FREIBERG — Der Umbau und die Er-
weiterung des Stadt- und Bergbau-
museums Freiberg wird frühestens
2024, eher aber 2025 vollendet – das
hat Baubürgermeister Holger Reuter
(CDU) vor wenigen Tagen einge-
schätzt. Das Projekt zieht sich seit
Jahren hin und ist Stadtgespräch; im
Stadtrat war es sogar schon als „Ber-
liner Flughafen von Freiberg“ be-
zeichnet worden. Aber: Bis alle rund
1000 Exponate zu sehen sein wer-
den, dürften noch anderthalb Jahre
mehr vergehen. „Wir brauchen etwa
sechs Monate pro Etage, um die Aus-
stellung einzurichten“, sagte Andrea
Riedel vom Museum am Mittwoch.
Aktuell werde deshalb über Teiler-
öffnungen der drei Etagen nachge-
dacht, so die Direktorin weiter.

Zunächst sollen jetzt beim Ergän-
zungsbau Nacharbeiten erledigt
und das Außengelände gestaltet
werden. Der neue Eingangsbereich
könnte voraussichtlich Ende dieses
oder Anfang nächsten Jahres eröff-
net werden, schätzt Riedel. Den Be-
sucher erwarten hier neben dem
Tresen und dem Museumsshop
auch eine Lounge. Im Geschoss da-
rüber ist Raum für Sonderausstel-
lungen. Im Untergeschoss soll der
erste Teil der neuen Dauerausstel-
lung Platz finden, dessen Schwer-
punkt der Bergbau und das Hütten-
wesen sind. Per Fahrstuhl, der be-
reits 2015 angebaut worden war,
geht es dann ins zweite Oberge-
schoss des Altbaus. „Die Besucher
sollen sich die weiteren Teile der
Dauerausstellung von oben nach
unten erschließen“, blickt die Muse-
umschefin voraus. Wann das in et-
wa sein werde, könne sie aber noch
nicht sagen, so Riedel: „Es sind bei-
spielsweise noch Brandschutzbelan-
ge zu klären.“

Baubürgermeister Reuter hatte
die Verzögerungen – der Zwischen-
bau beispielsweise hatte ursprüng-
lich bereits zur Landesausstellung
im Stadt- und Bergbaumuseum
2020 fertig sein sollen – auf statische
Probleme zurückgeführt. Die De-
cken könnten die zu erwartenden
Lasten nicht tragen und müssten
aufwendig verstärkt werden.

Vor rund einem Jahr hatte der
Freiberger Stadtrat Freiberg auch ei-
ner Kostensteigerung auf 4,9 Millio-

nen Euro zugestimmt. Der neue An-
bau an das Freiberger Stadt- und
Bergbaumuseum werde voraus-
sichtlich mehr als doppelt so teuer
wie ursprünglich geplant, hieß es
im März 2022. Zur Begründung hat-
te die Stadtverwaltung auf gestiege-
ne Baupreise sowie unter anderem
auf Aufwendungen aufgrund der
neuen Ausstellungsgestaltung ver-
wiesen. Damals sollte die neue Dau-
erausstellung noch in vier Abschnit-
ten zwischen Ende 2022 und 2024
eröffnen.

Auch wenn das Museum seit Ap-
ril 2021 geschlossen sei, so die Direk-
torin, würden hinter den Türen kei-
ne Däumchen gedreht. Einige ihrer
zwölf Mitarbeiter würden in Äm-
tern der Stadtverwaltung aushelfen,
andere seien beispielsweise mit kon-

zeptioneller Arbeit beschäftigt. So
gibt es schon sehr konkrete Vorstel-
lungen zur Gestaltung der neuen
Dauerausstellung.

Der Fokus liege auf einem „Muse-
um für alle Sinne“ mit inklusiver Er-
schließung und taktilen Elementen,
wie Kirsten Helmstedt vom Nieder-
wiesaer Planungsbüro Helm-
stedt/Kluge/Rom bei einem Presse-
gespräch am Mittwoch sagte. So sol-
len sich sehbehinderte Menschen an
Noppen und Streifen im Fußboden
beziehungsweise in den Handläufen
orientieren und Ansagen zu den Ex-
ponaten via QR-Code mit dem
Smartphone aufrufen können. Zu-
dem sind Taststationen geplant, an
denen beispielsweise Figuren aus
Holz, Stein, Porzellan, Elfenbein und
Zinn berührt werden können. Als

Berater ist dabei Lars Geitner vom
Blinden- und Sehbehindertenver-
band Sachsen tätig.

Wie Birthe Hemeier von der
Sächsischen Landesstelle für Muse-
umswesen sagte, seien 2021 und
2022 für das Freiberger Museum
130.000 Euro Fördermittel bewilligt
worden: „Der Zuschuss beträgt 80
Prozent, die übrigen 20 Prozent
muss die Stadt als Eigenmittel bei-
steuern.“ Ziel des 2018 vorgestellten
Museumskonzepts sei es, jährlich
auf 35.000 Besucher zu kommen, so
Andrea Riedel: „Wir wollen die Zah-
len verdoppeln.“ Dazu strebe sie
auch Kombi-Tickets mit der Terra
mineralia, dem Dom und der Rei-
chen Zeche an: „Die Partner werden
bei uns in der Ausstellung Botschaf-
ter-Objekte haben.“ |jan

Wann die neue Daueraus-
stellung im Stadt- und
Bergbaumuseum Freiberg
zur mehr als 850-jährigen
Geschichte von Bergbau
und Stadt eröffnet werden
kann, steht derzeit noch
nicht fest. Dafür gibt es
aber bereits sehr konkrete
Vorstellungen zur Gestal-
tung der Exposition.

Die scheinbar ewige Baustelle Museum

VON STEFFEN JANKOWSKI

Blick in den Erweiterungsbau – er soll die Ausstellungsfläche um rund
300 Quadratmeter wachsen lassen.  FOTO: ECKARDT MILDNER

Die „silberne Pforte“ soll die Lücke links neben dem Museum schließen und
künftig als Eingang dienen.  FOTO: ECKARDT MILDNER

Lars Geithner vom Blinden- und Sehschwachenverband tastet im weiter geschlossenen Stadt- und Bergbaumuseum Freiberg eine Holzfigur von Siegfried Wer-
ner (r.) aus Seiffen ab. Die neue Dauerausstellung solle alle Sinne ansprechen. FOTO: ECKARDT MILDNER

„Wir brauchen
etwa sechs Monate
pro Etage, um die
Ausstellung einzu-
richten.“
Andrea Riedel Museumschefin

FREIBERG/HARTHA — Zwischen Neu-
hausen und Penig haben bislang
rund 3000 Flüchtlinge aus den
Kriegsgebieten in der Ukraine Zu-
flucht gesucht. Nach den Worten
von Ramona Noetzel, Leiterin der
Stabsstelle Asyl im Landratsamt,
nimmt der Zustrom indes merklich
ab: „Es hat sich beruhigt“, sagte sie
am Mittwochnachmittag den Kreis-
räten. Waren es im Dezember und
Januar noch jeweils über 70 Men-
schen, so stieg die Zahl der Neuan-
kömmlinge im Februar leicht an, im
März prognostiziert die Stabsstel-
len-Chefin noch 46 Ankommende.
Noetzel rechnet mit weiteren Zu-
weisungen durch den Freistaat, da
die Region weniger Ukraine-Vertrie-
bene aufgenommen habe, als es die
Quote vorsieht.

Auch die Asylzahlen nach Mittel-
sachsen sind aktuell rückläufig, sag-
te Noetzel, sprach aber von einer
Momentaufnahme: Im Jahresver-
lauf rechne der Bund mit stark an-
steigenden Zahlen. Nach der aktuel-
len Verteilplanung der Landesdirek-
tion sollen 81 Personen zugewiesen
werden. Laut Landkreis-Statistik
sind im Dezember 150 Menschen
zugewiesen worden, im Januar wa-
ren es 78, im Februar 116, im März
wird mit 86 Asylsuchenden gerech-
net, die per Landes-Zuweisung kom-
men. Die Leiterin der Stabsstelle
nannte Herausforderungen: So
wünschen sich Wohnungsunter-
nehmen mehr Unterstützung bei
der sozialen Betreuung von Asylsu-
chenden und finanzielle Hilfe bei
der Unterbringung. |grit

Weniger
Flüchtlinge
aus der
Ukraine
Im März wird mit weniger als 50
Menschen gerechnet, die in die Regi-
on kommen. Die Aufnahme von
Asylsuchenden stellt den Landkreis
vor Herausforderungen.

FREIBERG — Der Stadtrat von Frei-
berg hat einstimmig beschlossen,
die ehemalige Grundschule im
Stadtteil Zug weiter zum Ortszent-
rum umzubauen. Konkret sollen
das Ober- und Dachgeschoss des Ge-
bäudes hergerichtet werden. Hier
sind Räumlichkeiten für den Ort-
schaftsrat, die Bücherei, eine Gym-
nastikgruppe sowie den Brauch-
tums-, den Lichtpunkt- und den Ei-
senbahnverein vorgesehen. Letzte-
rer werde auch eine Ausstellung zei-
gen, kündigte Ortsvorsteher Steve It-
tershagen an. Teile des Objekts wa-
ren bereits für die Freiwillige Feuer-
wehr des Stadtteils reserviert wor-
den. Für die weiteren Arbeiten wird
zunächst mit Kosten von knapp
250.000 Euro gerechnet, zudem sol-
len Fördermittel für den ländlichen
Raum beantragt werden. |jan

BESCHLUSS

Grundschule in Zug
wird Ortszentrum

HARTHA/WALDHEIM — Der Wald-
heimer Bürgermeister Steffen Ernst
hat im mittelsächsischen Kreistag
den Vorsitz der fünfköpfigen FDP-
Fraktion übernommen. Der bisheri-
ge Chef Volkmar Schreiter ist nun
dessen Stellvertreter. Nach der Kom-
munalwahl 2019 hatte Schreiter,
Bürgermeister von Großschirma,
den Fraktionsvorsitz übernommen
und nun übergeben. Diese Übergabe
der Funktion, die bereits am 1. Janu-
ar 2023 vollzogen wurde, war schon
nach der Wahl vereinbart worden,
wie der Chef des FDP-Kreisverban-
des Miro Becker erklärte. Steffen
Ernst ist seit 2015 Bürgermeister von
Waldheim. Er ist seit 23 Jahren Mit-
glied der FDP, im Kreistag ist er seit
2008 vertreten. Der Waldheimer ist
erster Stellvertreter des FDP-Kreis-
vorsitzenden Miro Becker. |jl

KREISTAG

Ernst ist jetzt
Fraktionschef

HARTHA/FREIBERG — Das Aus für die
letzte bislang verbliebene Möglich-
keit, in Mittelsachsen eine Berufs-
schulausbildung in einem Bauberuf
zu beginnen, ist nun endgültig ab-
sehbar. Die jüngsten Initiativen der
Kreisverwaltung, mit dem sächsi-
schen Kultusministerium und dem
Erzgebirgskreis zu einer Einigung
für die Fortführung der Grundstu-
fen-Ausbildung in Freiberg zu kom-

men, sind gescheitert. Das geht aus
dem Bericht des Beigeordneten Jörg
Höllmüller in der Kreistagssitzung
am Mittwoch in Hartha hervor.

Laut dessen Aussagen habe es zu
dem Thema zwar im Februar ein Ge-
spräch mit dem sächsischen Kultus-
minister Christian Piwarz gegeben.
Doch im Ergebnis habe keine Ver-
längerung der Ausnahmeregelung,
die bis Ende des laufenden Schuljah-
res für die Lehrlingsausbildung in
der Grundstufe Bau im Beruflichen
Schulzentrum „Julius Weisbach“
(BSZ) in Freiberg gilt, erreicht wer-
den können. Voraussetzung dazu
wäre gewesen, dass der Erzgebirgs-
kreis einer entsprechenden Verein-
barung zustimmt, was er nicht ge-
tan habe. „Hier ist uns der Weg ver-
baut“, sagte Höllmüller. Das Kultus-
ministerium habe es abgelehnt, den
Teilschulnetzplan berufsbildende
Schulen jetzt zu ändern. Es gebe
kein öffentliches Bedürfnis für die

Einrichtung von Fachklassen, da
weder im zweiten noch im dritten
Ausbildungsjahr eine stabile Klas-
senbildung möglich sei.

Zuletzt wurden in der Freiberger
Berufsschule 34 junge Menschen im
ersten Lehrjahr Grundstufe Bau un-
terrichtet. Nach den Plänen des Frei-

staats hätten sie ihre Ausbildung be-
reits an einer anderen Berufsschule
im Erzgebirge beginnen sollen.
Denn die Grundstufenausbildung
für Bauberufe sollte dem Schulnetz-
plan zufolge in Freiberg schon ab
Schuljahr 2021/22 entfallen. Nur
durch eine Vereinbarung mit dem
Erzgebirgskreis wurde erreicht, dass
noch 2023 die Grundstufe Bau in
Freiberg erhalten geblieben ist.

Ende vorigen Jahres hatten sich
die Kreistagsfraktionen von
CDU/Regionaler Bauernverband
(RBV) und der AfD mit zwei unab-
hängig voneinander gestellten An-
trägen dafür eingesetzt, dass dieser
Ausbildungsgang in Freiberg erhal-
ten bleibt, was eine Mehrheit im
Kreistag befürwortet hatte. Begrün-
det wurde das mit dem Fachkräfte-
mangel in Baufirmen Mittelsach-
sens, dem man mit wohnortnahen
Ausbildungsmöglichkeiten entge-
genwirken wolle. |jl

Bau-Ausbildung in Freiberg vor dem Aus
Der Freistaat hat längst
darüber entschieden, dass
der Ausbildungszweig in
Mittelsachsen verschwin-
det. Nun ist klar, dass auch
das provisorische Angebot
keine Zukunft mehr hat.

VON JAN LEIßNER

Am Beruflichen Schulzentrum „Julius Weisbach“ in Freiberg werden bisher
noch Jugendliche in Bau-Berufen ausgebildet. Doch diese Grundstufenausbil-
dung wird künftig in Freiberg entfallen und im Erzgebirgskreis angeboten
werden. FOTO: ECKARDT MILDNER/ARCHIV
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