
NACHRICHTEN

GRIEßBACH — Am gestrigen Dienstag
hat der Kartenvorverkauf für das be-
kannte Getzen-Rodeo am Samstag
in Grießbach im Mittleren Erzgebir-
ge begonnen. Tausende Zuschauer
werden zum Finale der World Endu-
ro Super Series erwartet. Um Warte-
zeiten am Samstagmorgen zu ver-
meiden, empfiehlt der Veranstalter,
die Tickets vorher zu erwerben. Im
Vorjahr strömten über 12.500 Zu-
schauer in den Getzen-Wald. „Zeiti-
ges Kommen sichert die besten
Plätze“, rät Falko Haase vom Get-
zen-Rodeo-Verein. |hd

GETZEN-RODEO

Kartenvorverkauf
für Enduro-Fans

CHEMNITZ — Etwa 40 Kunsthandwer-
ker, Designer sowie Manufakturen
präsentieren sich am 2. und 3. No-
vember zum Werkkunstmarkt im
Wasserschloß Klaffenbach. Gezeigt
werden Unikate und Design-Stücke
aus den Bereichen Mode und Textil,
Schmuck, Leder, Keramik und Por-
zellan, Papier, Holz sowie Metall. Zu
den Ausstellern gehören auch Krea-
tive, die im Vorjahr mit dem Von-
Taube-Preis ausgezeichnet wurden,
darunter Schmuckdesignerin Ma-
reen Alburg-Duncker. Mit dem
Von-Taube-Preis werden Kunst-
handwerker geehrt, deren Arbeiten
durch hochwertige Qualität beein-
drucken. Der Preis ist nach der Fami-
lie von Taube benannt, die dem Re-
naissanceschloss über zwei Jahr-
hunderte zu kultureller wie wirt-
schaftlicher Blüte verhalf. Die Aus-
stellung öffnet am 2. November, 10
bis 18 Uhr, und am 3. November, 10
bis 17 Uhr. Der Eintritt kostet 5,
ermäßigt 3 Euro. |dy

MARKT

Handwerker und
Designer stellen aus

FREIBERG — Die zwölf Auszubilden-
den zum Immobilienkaufmann res-
pektive -frau am Beruflichen Schul-
zentrum (BSZ) für Technik und
Wirtschaft „Julius Weisbach“ in Frei-
berg haben Platz genommen an ei-
nem langen Tisch im Konferenz-
raum der Bildungseinrichtung. Der
Tisch ist bunt mit kleinen Papier-
flaggen dekoriert, allesamt europäi-
sche Staaten repräsentierend. Eine
blaue Fahne mit den Sternen der Eu-
ropäischen Union fehlt ebenfalls
nicht.

All das hat seinen tieferen Sinn.
Die jungen Menschen, allesamt aus
zwei Klassen des zweiten Ausbil-
dungsjahres, sitzen zum ersten Mal
zusammen, um von Carola Dierich
jede Menge Informationen zu erhal-
ten. Dierich kommt von der gemein-
nützigen Wisamar Bildungsgesell-
schaft gemeinnützige in Leipzig. Die
Bildungsgesellschaft ist vom Sächsi-
schen Landesamt für Schule und Bil-
dung beauftragt, das Erasmus+-Pro-
gramm zu betreuen.

Erasmus+ ist ein Förderpro-
gramm der Europäischen Union, das
es in diesem Fall ermöglicht, dass die
zwölf Azubis und eine Lehrkraft An-
fang kommenden Jahres Praktika in

anderen Staaten Europas absolvie-
ren. Drei Wochen geht es für die ei-
nen nach Irland, für andere nach
Kreta, Malta oder Mallorca, wo sie in
Firmen arbeiten und neue Eindrü-
cke sammeln können.

„Für das BSZ ist das Neuland,
denn noch nie haben wir Schüler
über Erasmus+ ins Ausland ge-
schickt“, erläutert Claudia Kaltofen,
Fachlehrerin für Wirtschaft und
Verwaltung. „Es gab solche Praktika
zwar schon in der Vergangenheit.
Allerdings gingen sie allein von den
ausbildenden Unternehmen aus.“
Insgesamt sieben Berufliche Schul-
zentren in ganz Mittelsachsen ma-
chen mit. Das „Weisbach“ ist eines
von vieren, die Auszubildende ins
Ausland schicken, die drei anderen
ermöglichen allein Lehrkräften die-
se Weiterbildung.

Eine solche Lehrkraft kommt al-

lerdings auch vom „Weisbach“. Hei-
ke Krause sitzt ebenfalls in der Run-

de und ist Lehrerin für Wirtschaft
und Spanisch. Sie geht zwar nur für
eine Woche nach Irland, freut sich
aber trotzdem darauf. „Mir geht es
vor allem darum, meine Sprach-
kompetenz im Englischen zu ver-
bessern“, erzählt sie. „Aber auch,

dass ich Input bekomme für meinen
eigenen Unterricht, in dem ein The-
menkomplex die interkulturelle
Kommunikation ist.“

Die Auszubildende Annika Win-
disch reist ebenfalls nach Irland. „In
welche Stadt genau, das steht aber
noch nicht fest“, sagt sie. „Wir konn-
ten uns unter mehreren Ländern
entscheiden, und Irland hat mich
am meisten gereizt.“ Dominik Haus-
dörfer hingegen zieht es nach Malta.
„Das haben wir in der Gruppe ent-
schieden“, erzählt er. „Der Vorteil ist,
dass dort Englisch gesprochen
wird.“ Ihn interessiert es sehr, ande-
re Arbeitsweisen kennenzulernen.

„Wir sind in der konkreten Pha-
se“, sagt Carola Dierich. „Es geht an
das Buchen der Flüge und die Infor-
mation der Partner in den jeweiligen
Ländern.“ 350 Euro Organisations-
pauschale stehen pro Azubi zur Ver-

fügung. Hinzu kommen Reisepau-
schalen von 275 Euro bis zu einer
Entfernung von 2000 Kilometern
sowie von 360 Euro, wenn es weiter
weg geht, was aber selten ist. Die Un-
terkunftspauschalen variieren je
nach Land. Außer für das Essen sol-
len Jugendlichen und Lehrern keine
Kosten entstehen.

Im Dezember 2018 begann das
Auswahlverfahren. „Wir hätten
mehr als 50 schicken können, so
groß war das Interesse“, so Claudia
Kaltofen. „Aber es ging eben nicht
für alle.“ Die Lehrer mussten
schließlich nach Leistungs- und Mit-
arbeitskriterien entscheiden. Die
zwölf im Konferenzraum hatten
Glück.

INFORMATIONEN zum Erasmus+Programm
der Europäischen Union im Internet unter

»  www.erasmusplus.de

Von Mittelsachsen quer durch Europa
Irland, Kreta, Malta, Mal-
lorca: Zwölf Jugendliche
am Berufsschulzentrum
in Freiberg gehen zum
Praktikum ins europäische
Ausland. Möglich macht
dies das Erasmus+-
Programm der
Europäischen Union.

VON WIELAND JOSCH (TEXT UND FOTO)

Neugierig auf Europa; Im direkten Gespräch bekamen Teilnehmer des Auslandsprogramms am gestrigen Dienstag die ersten Fragen beantwortet.

„Für das BSZ
ist das Neuland:“

Claudia Kaltofen Fachlehrerin
im BSZ Freiberg

ANZEIGE

CROTTENDORF — In einer kleinen Kü-
che hat einst alles begonnen: Freya
Graupner stellte aus der Not heraus
in Handarbeit erste Räucherkerzen
her, um sie mit Bauchladen und
Tragkorb auf Märkten zu verkaufen.
1936 beantragte sie ein Gewerbe da-
für – der Anfang eines Unterneh-
mens, das heute mit dem Crotten-

dorfer Räucherkerzenland jährlich
Zehntausende Gäste anzieht. Zwei
Jahre nach dessen Eröffnung sagt
Geschäftsführer Mirko Paul: „Ich
bin immer noch überwältigt, dass
das Konzept so gut angenommen
wird.“ Das geht damit einher, dass
weiter investiert wird. Vor Kurzem
ist die neue und größere Küche des
zugehörigen Cafés „Annabella“ fer-
tig geworden, für die das Unterneh-
men Crottendorfer Räucherkerzen
rund 100.000 Euro eingesetzt hat.

Mehr als 48.000 Besucher haben
in diesem Jahr bislang einen Platz
fürs Selbermachen von Räucherker-
zen, für Führungen oder für das Café
gebucht. Da die Hauptsaison erst
noch beginnt, geht Geschäftsführer
Mirko Paul davon aus, dass die An-
zahl von 62.000 Gästen im vergange-
nen Jahr 2019 wohl überschritten
wird. Tagesausflügler, die im Räu-

cherkerzenland vorbeischauen, sind
darin nicht erfasst. Dazu zählen et-
wa Familien, die den dazugehörigen
Spielplatz besuchen. Auf ihm ist für
das Frühjahr ebenfalls eine Neue-
rung geplant. Welche, das soll eine
Überraschung werden, so Paul.

Den Kern der Einrichtung bildet
aber nach wie vor das Selbermachen
von Räucherkerzen in drei Werk-
stätten wie der „Kerzl-Kich“ und
dem „Raacherkerzl-Stolln“. Die
Nachfrage danach sei weiter
steigend. Derzeit gehen etwa schon
Buchungen für die Advents- und
Weihnachtszeit 2020 ein, ebenso ge-
be es solche bereits für 2021. „Das
freut uns natürlich. Wir sind sehr
dankbar für diesen Zuspruch“, so
Mirko Paul. Damit meint er ein
Team, zu dem mehr als 40 Mitarbei-
ter gehören.

In diesem Jahr war das Unterneh-

men auf der „Christmasworld“ in
Frankfurt am Main sowie im Früh-
jahr und im Herbst auf der „Cade-
aux“ in Leipzig dabei. Solche Auftrit-
te werden beispielsweise genutzt,
um neue Sorten vorzustellen. Zu-
letzt kamen „Oberarzgebärgsche
Weihrichkarzle“ hinzu – die Dritten
in einer Nostalgie-Serie, die sehr gut
laufe. Dafür werden auch Motive
von alten Verpackungen verwendet.

Insgesamt stellt das Unterneh-
men mehr als 30 Sorten Räucherker-
zen her. Mirko Paul: „Der Trend geht
aber dahin, die klassischen Weih-
nachtsdüfte auszubauen.“ Dennoch
sind exotische Varianten ebenfalls
fester Bestandteil, weil sie ihre Ab-
nehmer haben. Die Grundzusam-
mensetzung ist aber immer die glei-
che: Buchenholzkohle, Holzmehl,
Kartoffelstärke und Duftstoffe wie
Harze, Hölzer, Kräuter und Öle. Die

wichtigste Zutat für den Klassiker in
der Advents- und Weihnachtszeit,
der Weihrauch, wird aus Afrika und
aus dem Jemen importiert. Was die
Zusammensetzung betrifft, so greift

der Hersteller noch immer auf die
Grund-Rezepte von Freya Graupner
zurück. Sie habe sie gewissenhaft
aufgeschrieben – damals, als in ihrer
Küche alles begann. |aho

Räucherkerzenland investiert in Gastronomie
Zwei Jahre nach ihrer Er-
öffnung ist der Zuspruch
für die Crottendorfer Ein-
richtung ungebrochen.
Mehr als 48.000 Gäste wa-
ren 2019 bereits da. Nun
gibt es eine neue Küche
für das dazugehörige Café.

In drei Werkstätten können Besucher des Räucherkerzenlandes Räucherker-
zen herstellen – schwarze Hände gehören dazu. Marie Hunger hat das mit
Mutti Birgit Hunger und Oma Traude Hunger ausprobiert.  FOTO: R. KÜTTNER
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