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Freiberg. Wer am Beruflichen
Schulzentrum „Julius Weisbach“ in
Freiberg seine Ausbildung beginnt,
sollte wissen, was er tut. Zumindest,
wenn es um die Ausbildung zum
staatlich geprüften Techniker in
Bohr- oder Geologietechnik geht.
Denn immerhin gibt es diese beiden
Fachrichtungen ausschließlich in
Freiberg an einer öffentlichen Schu-
le. „Wir haben ein Unikat in
Deutschland, das gibt der Ausbil-
dung natürlich einen gewissen An-
strich. Es ist nicht einfach Wald und
Wiese, was wir hier machen“, bestä-
tigt Gerd Lotzwick, Fachlehrer für
Bohrtechnik am Beruflichen Schul-
zentrum. Dementsprechend kom-
men die Berufsschüler nicht nur
von überall her, sondern arbeiten
auch nach ihrem Abschluss in der
ganzen Welt.

„Wer das hier wirklich will, hat
die besten Chancen auf dem Ar-

beitsmarkt“, sagt Lotzwick. Trotz
der schwierigen wirtschaftlichen Si-
tuation versuchten Firmen gezielt,
in der Fachschule für Technik Ab-
solventen zu akquirieren. Auch Udo
Görne, Fachlehrer für Geologie, ist

sicher, dass seine Berufsschüler kei-
ne Schwierigkeiten haben werden,
einen Arbeitsplatz zu finden. „Ich
kenne niemanden, der es ernsthaft
versucht und keine Arbeit gefunden
hat“, so Görne. Die Einsatzorte für

Geologie- und Bohrtechniker sind
beispielsweise in Ingenieurbüros,
Bohrunternehmen und geologi-
schen Landesämtern zu finden.

Dementsprechend sind aber
auch die Anforderungen für die

Ausbildung in Freiberg alles andere
als einfach. Von Mathematik über
Kartografie bis hin zum bohrtechni-
schen Zeichnen steht einiges auf
dem Stundenplan. „Das setzt sehr
viel Fleiß voraus – aber wenn man
dann praktisch arbeitet, macht es
großen Spaß“, sagt André Reinhardt,
einer der angehenden Geologietech-
niker. Bereits während der zweijäh-
rigen Ausbildung dürfen die Berufs-
schüler ihr Wissen in mehreren
Praktika und bei Exkursionen unter
Beweis stellen. „Wir bilden hier ja
auch nicht für eine imaginäre Halde
aus, sondern für echte Arbeit“, sagt
Lotzwick. Vor allem die Bohrtech-
nik sei ein Knochenjob, bei der
Bergbautauglichkeit Voraussetzung
sei – daher auch eine Männerdomä-
ne. Aber: „Dieses Jahr haben wir
zum ersten Mal ein weibliches We-
sen im ersten Jahr, und sie macht
sich gut“, so der Fachlehrer für
Bohrtechnik.

Service
Voraussetzung für die Ausbildung zum
staatlich geprüften Techniker sind in der
Regel eine abgeschlossene Berufsausbil-
dung und mindestens einjährige Praxiser-
fahrungen. Weitere Informationen gibt es
beim Beruflichen Schulzentrum für Tech-
nik und Wirtschaft „Julius Weisbach“,
Fachschule für Technik, Schachtweg 2,
Freiberg, Telefon 03731 301500, E-Mail
bsz-tw-fg@t-online.de.

„Wir haben ein Unikat in Deutschland“
Freiberger Berufsschulzentrum bildet Bohr- und Geologietechniker aus – Absolventen mit guten beruflichen Aussichten

Bohr- und Geologietechniker
üben keinen Massenberuf aus
und sind deshalb bei Unterneh-
men weltweit gefragt. Am Be-
ruflichen Schulzentrum „Julius
Weisbach“ wird eine in
Deutschland einmalige Ausbil-
dung in den beiden Fachrich-
tungen angeboten.

Von Hannah Metzger

Ines Reinl, Martin Buchholz, Ingo Türschmann und Geologie-Fachlehrer Ulrich Sebastian (von links) nehmen an
den Ufern der Chemnitz das Wasser unter die Lupe. Solche Exkursionen gehören bei den Freiberger Bohr- und
Geologietechnikern mit zur Ausbildung.  –Foto: Andreas Seidel

Neuhausen lässt
Seifenkisten flitzen
Neuhausen. Die Erzgebirgsge-
meinde Neuhausen bereitet der-
zeit ihr 12. Nussknackerfest vor.
Höhepunkt ist am 24. Mai ein Sei-
fenkistenrennen auf der Poststra-
ße. „Es kann jeder mitmachen,
und sei es mit einem Bett auf Rä-
dern“, wirbt Frank Hiemann. Be-
dingung seien aber funktions-
tüchtige Bremsen und Lenkung
sowie ein Schutzhelm. Prämiert
werden das schnellste und das
originellste Gefährt. (JAN)

 —Telefon 037361 4187

Schüler schreiben
über fremde Kulturen
Mittweida. Schüler aus Franken-
berg, Burgstädt und Mittweida
haben ihre Erfahrungen mit
fremden Kulturen zu Papier ge-
bracht. Ergebnis des zweijährigen
Projektes „Farbkreis“ des Mittwei-
daer Vereins „Bewegende Bilder“
ist ein Geschichtenheft mit dem
Titel „Fremd- und Selbstbegeg-
nungen“, das nächsten Dienstag
in der Mittweidaer Fichte-Mittel-
schule vorgestellt wird. Es kann
dann beim Verein kostenlos als
begleitendes Unterrichtsmaterial
angefordert werden. (oha)

@ www.bewegende-bilder.net

NACHRICHTEN

anzeige  
 

anzeige  
 

Wasserwanderatlas
wird zugeschickt
Flöha. Der „Wasserwanderatlas
Sächsisches Burgen- und Heide-
land“, von dem „Freie Presse“ in
der Samstagausgabe zehn Stück
verlost hatte, ging weg wie war-
me Semmeln. Das Buch wird den
Gewinnern in den nächsten Ta-
gen zugeschickt. (HD)
Die Gewinner: Sonja Tappert (Falken-
hain), Wolfgang Lemke (Freiberg), Kat-
rin Kramer (Zettlitz), Lothar Weide (We-
gefarth), Martin Kirschen (Flöha), Fried-
mar Schönherr (Hennersdorf), Rainer
Rozynek und Ines Laubenstein (beide
Freiberg) sowie Kerstin Regner-Preuß
und Edith Preuß (beide Frankenberg).

LESERAKTION

Burgstädt/Hartmannsdorf. Die
Landesdirektion Chemnitz hat den
Ausbau der Burgstädter Straße zwi-
schen Hartmannsdorf und Burg-
städt genehmigt. Das erklärte jetzt
Olaf Weiß, Sprecher der Behörde.
1,6 Millionen Euro werden inves-
tiert. Dabei sollen auch Radwege
neu angelegt und Ampeln errichtet
werden.

Wann der Bau der Ortsdurch-
fahrt zwischen den beiden Kommu-

nen auf einer Länge von 734 Metern
beginnt, steht nach Auskunft des
Straßenbauamtes Chemnitz jedoch
noch nicht fest. „Die derzeitigen
Verkehrsverhältnisse in den Orts-
durchfahrten Hartmannsdorf und
Burgstädt sind unzureichend“, heißt
es in der Begründung des Vorha-
bens. So seien Fahrbahn- und Geh-
wegbeläge kaputt. Der Fußgänger-
und Radverkehr verlaufe derzeit
völlig ungeordnet. (GM)

Ziel: Bessere Verbindung zwischen Burgstädt und Hartmannsdorf

Ja zu Bau der Ortsdurchfahrt

Rochlitz. Für seinen Kurzfilm „Das
Diktat der Bilder“ sammelt der
Rochlitzer Hobbyfilmer Oliver Wei-
ße derzeit Preise in Serie – zuletzt ei-
ne Silbermedaille beim Bundesfilm-
festival Fantasie und Experimental-
film. Damit qualifizierte sich der elf-
minütige Stummfilm des 24-jähri-
gen Germanistik-Studenten für die
Deutschen Filmfestspiele in Ham-
burg. Silber gab es zuvor schon bei
den sächsischen Landesmeister-
schaften des nichtkommerziellen
Films, Gold bei der ersten „Videoex-

po“ der Technischen Universität
Chemnitz, an der Weiße studiert.

Im Mittelpunkt des mit Laien-
darstellern besetzten Films steht die
Frage, ob die Macht der Medien stär-
ker ist als die Liebe zwischen zwei
Menschen. Gedreht wurde er in
Rochlitz und Chemnitz ursprüng-
lich als Belegarbeit für eine Vorle-
sung an der Universität.

Anfang Mai will der Amateurfil-
mer nun ein neues Film-Projekt be-
ginnen. Gedreht wird in Rochlitz.
Für die Hauptrolle hat Weiße eine
Darstellerin aus seinem Bekannten-
kreis gewinnen können: die aus
Mittweida stammende Susann Klö-
den. Die 22-Jährige hat in Regens-
burg eine Schauspielausbildung be-
gonnen und bringt Erfahrungen vor
der Kamera mit. So hat sie als Kom-
parsin unter anderem an dem oscar-
nominierten Film „Der Baader Mein-
hof Komplex“ mitgewirkt. Die Bot-
schaft seines surrealistischen Strei-
fens über Leben und Tod beschreibt
Weiße so: „Genieße den Moment, es
könnte dein letzter sein“. (JL)

Rochlitzer Student arbeitet bereits an einem neuen Streifen

Amateurfilmer sammelt Preise

Oliver Weiße erhielt Silber auf Bun-
desebene für seinen Film.  –Foto: PF

Klosterbuch. Eine Rettungsaufga-
be der besonderen Art hat jetzt Klos-
terschmied Andreas Vogel bewäl-
tigt: In fünf Metern Höhe verpasste
er der Klosterbucher Mühlenkasta-
nie ein neues Korsett. Der Kragen
soll verhindern, dass der Stamm we-
gen der Last der Äste auseinander-
bricht.

Gemeinsam mit Elektriker Joa-
chim Patzsch stieg Vogel in die Ka-
bine des Hubsteigers. Zusammen
bugsierten sie in dem kleinen Korb
vier Stahlstücke in die Höhe. Über
der Baumgabel mussten die Teile
miteinander verbunden werden.
„Das war ganz schön schwer“, gibt
Vogel zu.

Die Kastanie trug schon zuvor ei-
nen Sicherungsring. Allerdings wa-
ren sich Experten uneins darüber,
ob die Halterung noch lange hält.
Die jetzige Stahlkonstruktion um-
spannt 2,65 Meter und ist nach Vo-
gels Schätzung rund 150 Kilo-
gramm schwer. Das Geld für das
Material kommt noch aus Spenden,
die nach der Flut 2002 eingegangen
sind. Der Einsatz im Bereich Na-
tur/Umwelt war vorgeschrieben.
„Theoretisch hätten wir die Halte-
rung selbst anfertigen können – zu-
mindest vom Handwerklichen her.
Doch praktisch haben wir uns nicht
so richtig herangetraut. Das hat
mehrere Gründe“, sagt Andreas Vo-
gel. Erstens könne er keinen
Schweißerpass vorlegen. Und zwei-
tens fehle das Wissen um die benö-
tigte Metallstärke bei entsprechen-
der Belastung durch Äste und
Wind. Deshalb seien die örtlichen
Akteure glücklich gewesen, sich auf
den Rat und die Hilfe von Schweiß-
ingenieuren verlassen zu können.

Angefertigt wurde die Konstruk-
tion von Meisterschülern des Mit-

teldeutschen Zentrums für Metall
und Technik Roßwein. „Wir sind
froh, dass diese Zusammenarbeit zu
Stande gekommen ist, und hoffen,
dass wir auch künftig noch gemein-
sam etwas bewegen können“, sagt
Elsbeth Pohl-Roux, die Vorsitzende
des Vereins „Be-greifen“. Dieser hat
es sich zur Aufgabe gemacht, die
Kastanie als ortsbildprägenden
Baum zu erhalten. Dazu gehört die
Pflege des Gehölzes. Außerdem baut
der Verein um den dicken Stamm
eine Holzbank. Deren Einweihung
ist für den Samstag geplant.

Der rund 200 Jahre alte Baum ge-
hört für viele Einheimische untrenn-
bar zu Klosterbuch. Manch Ältere

wissen noch, dass er nach einem
Brand der benachbarten Mühle zu-
mindest auf einer Seite über mehrere
Jahre keine Blätter gezeigt hat. Nun
grünt er wieder rundherum. (DA)

Tipp
„Unsere 500 ältesten Bäume“ heißt ein
neuer Naturführer des Deutschen Baumar-
chives. Nach fast 25-jähriger Bestandsauf-
nahme zeigt er die stärksten, berühmtes-
ten und eindrucksvollsten Bäume
Deutschlands. Darunter ist auch die Klos-
terbucher Mühlenkastanie, die Stefan
Kühn im vergangenen Sommer fotografiert
und vermessen hat. Bestellt werden kann
das Buch über das Deutsche Baumarchiv
unter www.deutschesbaumarchiv.de.

Stahlkragen soll Auseinanderbrechen des Stammes verhindern

Neues Korsett für Klosterbuche

Joachim Patzsch (mit Helm) und Hobbyschmied Andreas Vogel haben der
rund 200 Jahre alten Mühlenkastanie in Klosterbuch ein neues Stahlkor-
sett angelegt.  –Foto: André Braun
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Die Sonne          schickt keine Rechnung.
Unser Angebot für Sie:

Alternative Energie • Erneuerbare Energien
Wärmepumpe • Solarheizung • Biomasse

Holzpelletheizung von

• Wartung & Reinigung aller Typen von
Heizungs- & Sanitäranlagen

• 5 Jahre Gewährleistungsgarantie auf alle
Heizungs- & Sanitärinstallationen

• Schwimmbadbau & -projektierung

Alles aus einer Hand –
mit unseren Meisterbetrieben

Badplanung • Badgestaltung • Elektroarbeiten
• Wand- und Deckengestaltung

• Türen und Fenster • individuelle Einbauten
• und vieles mehr für ein starkes Wohnen

Rufen Sie uns unter unserer kostenlosen Free-Call-Nr. an:
0800-7 27 24 73

Borstendorfer Straße 86 • 09575 Eppendorf
Tel.: 037293-76 10 • Fax: 037293-7 61 17

Erzgebirgsservice und erneuerbare Energien
siehe unter: www.ran-eppendorf.de

E-Mail: info@ran-eppendorf.de

Ein neues Bad?

Wir kommen!

Ihr neues Bad braucht 
fachgerechte Planung
und Beratung.
Und zwar vor Ort bei Ihnen zu Hause.
Ein Anruf genügt:
Wir kommen! 
Kostenlos und unverbindlich. Beim Cool-PV-System läuft in einem

Photovoltaik-Modul hinter den So-
larzellen ein feines Netz von Kapillar-
rohren aus Kupfer. Durch dieses
Rohr wird Wasser geleitet, das die
Siliziumzellen kühlt. Dabei steigt
nicht nur der Stromertrag um bis zu
35 %, sondern als „Nebeneffekt“
entsteht auch noch Warmwasser. 
Diese Cool-PV-Anlage wurde bei
dem Objekt in Klaffenbach mit einer
bereits 1997 eingebauten Wärme-
pumpe gekoppelt. Die Wärme-
pumpe erzeugt nicht nur aus Sole-
wasser (4 Erdbohrungen à 85 m)
Energie, sondern seit Einbau des

Cool-PV-Systems erhöht sich der
Wirkungsgrad der Wärmepumpe
durch das Anheben der Solewasser-
temperatur erheblich.
Die durch den integrierten Wärme-
austauscher im Photovoltaik-Modul
erzeugte Solarwärme wird auf einen
frostsicheren Wasser-Glykose-Kreis-
lauf übertragen, durch Erdsonden
gepumpt und gibt dabei Wärme an
das Erdreich ab. Dieses erwärmt
sich unwesentlich, speichert jedoch
eine große Wärmemenge, welche in
der kalten Jahreszeit als Nieder-
temperatur-Wärmequelle zur Verfü-
gung steht.

5 kW/p gekühlte Photovoltaikanlage (Cool PV) 
in Chemnitz (Klaffenbach)

Autark-System siehe www.saechsischer-baustammtisch.de – Regenerative Energien (RAN GmbH) • Download • Angebote

Außerdem bieten wir Ihnen
incl. Komplettlösungen an:

Photovoltaikanlagen
von

gekühlte Photovoltaik-
anlagen von
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