
Ehrenamt ist der Kitt, der
die Gesellschaft zusammen-
hält, hatte Ministerpräsi-
dent Stanislaw Tillich vor
nicht allzu langer Zeit ge-
sagt. Auch andere Politiker
werden nicht müde, die
Notwendigkeit des freiwilli-
gen Engagements in der
und für die Gesellschaft zu
betonen. Dass bei der Aus-
wahl der Lehrkräfte in
Sachsen genau das keine
Beachtung findet, ist umso
wunderlicher – erst recht,
wenn dadurch ein
Schwimmsportverein unter-
geht.
RADEBEUL. Tobias Zinke
hat das erste Staatsexamen
hinter sich und hätte eigent-
lich in Bayern bleiben kön-
nen. Eine Stelle für den Vor-
bereitungsdienst (Referen-
dariat) wäre ihm dort sicher
gewesen. Stattdessen kam
Zinke zurück in die Heimat
mit der Hoffnung auf eine
Referendariatsstelle –
irgendwo in Sachsen. Es war
nicht nur Heimweh, sondern
auch die Liebe zum Verein
in dem der 25-Jährige seit 18
Jahren Mitglied ist. Beim SC
Poseidon wurde er schon
längst als potenzieller Nach-
folger des fast 70-jährigen
Vorsitzenden Walter Ste-
phan gehandelt. Schon
mehrmals hatte die Stadt
den Vereinschef um die Ver-
längerung seiner Tätigkeit
für die rund 700 Schwimmer
gebeten. Stephan stimmte
immer wieder zu, schließlich
ging es um die Zukunft des
größten Radebeuler Sport-
vereins, der vom Kindergar-
tenkind bis zur Seniorin na-
hezu jede Generation und
jedes Leistungsniveau be-

dient.„Nun war die Zeit ran,
die Vereinsgeschäfte end-
gültig in jüngere Hände zu
legen“, meint der Ruhe-
ständler. Fünf Jahre hatte er
seinen einzigen Nachfolger
für das Amt fit gemacht.
Zinkes Bewerbung für ein
Referendariat lag mittler-
weile auf dem Tisch der
Sächsischen Bildungsagen-
tur. Dort musste man erst
einmal prüfen, ob der Ab-
schluss der Ludwig-Maximi-
lians-Universität München
auch für Sachsens Schulen
etwas taugt. Immerhin: Die
Prüfungsbescheinigung mit
Vermerk auf eventuell ver-
einsnahem Einsatzgebiet
stimmte den angehenden

Förderschullehrer optimis-
tisch. Dann kam die Absage.
Der Notendurchschnitt von

1,9 sei zu schlecht, hieß es.
Der Numerus Clausus liegt
in Sachsen bei 1,5. „Dass an-
gesichts des Lehrermangels
so eine sture Bürokratie in
den Amtsstuben herrscht,
die keinerlei ehrenamtliches
Engagement berücksichtigt,
kann ich ehrlich gesagt nicht
verstehen“, meint Zinke.
Rein formal ist alles sauber
gelaufen, moralisch meldet
auch Radebeuls Oberbür-
germeister Bedenken an.
„Wir verlangen von Leh-
rern,dass sie soziale Kompe-

tenzen vermitteln. Bei den
Einstellungsvoraussetzun-
gen interessiert das offen-
sichtlich überhaupt nicht.
Da wird nur nach Zahlen ge-
schaut“, so Bert Wendsche
verärgert. Auch er hat sich
an die Agentur gewandt –
eine Antwort steht bislang
noch aus. In der für Förder-
schulen zuständigen Regio-
nalstelle in Leipzig reagiert
man entsetzt  gegenüber die-
sen Vorwürfen. Es gebe eine
vom Kultusministerium her-
ausgegebene Zulassungsbe-
schränkungsverordnung, in
der die Voraussetzungen für
Referendariatsplätze klar
geregelt sind, heißt es dort.
„Darin wird durchaus da-

rauf geschaut,ob der Bewer-
ber beispielsweise ein frei-
willig soziales bzw. ökologi-
sches Jahr abgeleistet hat
oder als Entwicklungshelfer
tätig war“, erklärt Roman
Schulz. Allerdings, so der
Agentursprecher weiter, ste-
he die erbrachte Leistung
immer an erster Stelle. „Und
die hat bei Herrn Zinke nun
mal nicht ausgereicht für ei-
nen Platz“, meint er mit
Blick auf die anderen Be-
werber. Die Ablehnungs-
gründe habe man ihm in ei-
nem fünfseitigen Schreiben
ausführlich dargelegt. Für
die Personalproblematik im
Sportverein könne man in
der Bildungsagentur am we-
nigsten, heißt es weiter. „Wo
bitte schön kommen wir
denn hin, wenn am Ende der
Bewerber die Stelle be-
kommt, der am lautesten
schreit und die meisten Poli-
tiker mobilisiert“, gibt
Schulz abschließend zu be-
denken. Insgesamt vergibt
die Sächsische Bilddungs-
agentur jedes Jahr 35 Refe-
rendariatsplätze für Förder-
schulen in Sachsen. Allein
zwölf davon gingen dieses
Jahr an die Bewerber der
Vorjahre. Im Schwimmver-
ein muss jedoch schnell eine
Lösung her. Für Oktober ist
die Vorstandswahl anbe-
raumt. „In der gegenwärti-
gen Lage gilt der Fortbe-
stand des Vereins nur bis
Jahresende als sicher“,
meint Stephan.Tobias Zinke
muss sich bis Ende August
entscheiden, ob er die ihm
zustehende Referendariats-
stelle in Bayern antritt oder
nicht.

A. Schramm

Eine echte Wissensschmie-
de, die ihren Namen mehr
als verdient und weltweit ih-
res gleichen sucht, haben
Vallourec & Mannesmann
gemeinsam mit Bildungs-
und Forschungseinrichtun-
gen der Region jetzt auf
den Weg gebracht.
REGION RIESA. Die Tinte
der Unterschriften unter der
Kooperationsvereinbarung
der künftigen Partner ist
noch nicht ganz getrocknet,
da gibt es schon konkrete Vi-
sionen über die Ziele, die
man möglichst schnell errei-
chen möchte.
Bereits Anfang Oktober soll
das erste Rohr zu For-
schungszwecken in Gröba
gewalzt werden. Außerdem
sollen drei Lehrlinge im
kommenden August ihre
Arbeit aufnehmen und das
in der eigens für sie einge-
richteten Werkstatt mit
modernsten CNC-Maschi-
nen. „Aber den ersten gro-
ßen Schritt weiter sind wir
seit Montag, als das neue
Schrägwalzwerk per
Schwerlastkran über das
Dach der neuen Forschungs-
halle eingeschwebt ist“, er-
klärt Forschungschef Thor-
sten Anke. Sechs Vertreter

aus Bildungs- und For-
schungseinrichtungen sowie
Wirtschaftsunternehmen im
Riesaer Stadtteil Gröba,
darunter das Werner-Hei-
senberg-Gymnasium, das
Qualifizierungszentrum Re-
gion Riesa GmbH, das Be-
rufliche Schulzentrum für
Technik und Wirtschaft Rie-
sa, die Staatliche Studien-
akademie Riesa, die Vallou-
rec & Mannesmann
Deutschland GmbH – Rohr-
forschungszentrum Riesa
und der VFUP – Verein zur

Förderung der Umform-
und Produktionstechnik e.
V. vernetzen sich – symbo-
lisch mit ihren Unterschrif-
ten – für nachwuchsorien-
tierte Angebote am Stand-
ort. „Mit dieser Vernetzung
und konkreten Angeboten
wie zum Beispiel Vorlesun-
gen für Schüler oder praxis-
orientierte Ferienjobs wol-
len wir sowohl die beruf-
lichen Perspektiven für jun-
ge Menschen sichern, als
auch den Fachkräftebedarf
der ansässigen Unterneh-

men in der Region langfristig
decken“, so Frank Gerlach,
Geschäftsführer VFUP Rie-
sa e.V..Weitere Kooperatio-
nen mit namhaften Vertre-
tern aus beiden Bereichen
sollen während des Projekt-
zeitraumes von zwei Jahren
folgen.
Damit trägt eine weitere
Maßnahme im Rahmen des
Handlungskonzeptes „Rie-
sa – Werkstadt Gröba“, das
mit Hilfe von Geldern aus
dem Europäischen Fonds
für Regionale Entwicklung
(EFRE) kofinanziert und
von der Koordinierungsstel-
le Wirtschaft und Bildung
beim VFUP Riesa e. V. ge-
steuert wird, erste Früchte.
Neben dem Ausbau der Ko-
operation von Wirtschaft
und Bildung stehen auch die
Projekte Entwicklung des
Elbuferbereiches, Förde-
rung des Stadtteillebens in
Gröba und die Verbesserung
der Anbindung des Indus-
triestandortes Gröbas rund
um die Paul-Greifzu-Straße
auf dem Zukunftsplan des
EFRE-Konzeptes für einen
attraktiven Wirtschafts- und
Wohnstandort als Erfolgs-
konzept in Sachsen. Verena
Farrar

LANDKREIS. Nachdem im
WochenKurier der Beitrag
zum neuen Personalausweis
erschien, hat der Bundesrat
kürzlich nochmal eine Ge-
bührenänderung beschlos-
sen. Die allgemeine Gebühr
wird sich wie angekündigt
auf 28,80 Euro belaufen.
Der Ausweis ist zehn Jahre
gültig. Bis zum 24. Lebens-
jahr sind 22,80 Euro zu zah-
len. Dieser Ausweis hat
sechs Jahre Gültigkeit.
Auch Jugendliche von 16
bis 18 Jahre müssen 22,80
Euro bezahlen.
Eine Gebührenbefreiung
gibt es nicht mehr. Außer-
dem sind für nachträgliche
Aktionen der Online-Aus-
weisfunktion  sechs Euro zu
zahlen.

Ausweisgebühren
stehen festNOSSEN. Vom 23. bis 29.

August feiert Nossen sein
825. Jubiläum. Im Rahmen
der Festwoche sind zahlrei-
che Höhepunkte geplant,
darunter die Enthüllung ei-
ner Stele als Mittelpunkt
Sachsens oder der große
Festumzug am Sonntag. Be-
gleitet wird die Jubiläums-
feier von vielen Ausstellun-
gen zur Stadtgeschichte. Am
28./29. August findet außer-
dem ein großes Eisenbahn-
fest in Nossen mit zahlrei-
chen Sonderzügen statt.

REGION. Das sächsische
Darlehens-Programm für
die Hochwasser-Opfer ist
beschlossene Sache. Das
Programm ist als Überbrü-
ckungshilfe gedacht, bis
beispielsweise die privaten
Versicherungen  gezahlt ha-
ben, erklärte Marcus Ulbig
in diesen Tagen. Dabei wer-
de es keine langen Prüfun-
gen der Kreditwürdigkeit
geben. Der Freistaat werde
die Bürgschaft übernehmen.
Die sächsische Landesregie-
rung billigte außerdem
Steuer-Erleichterungen. 

Nossen feiert

Freistaat hilft! 

Referendariat: Gute Noten, sonst nix?

„Wir produzieren in Riesa künftig Wissen“ 

Der Leiter der Forschungseinrichtung von Vallourec &
Mannesmann, Thorsten Anke, erklärt den Kooperations-
partnern die möglichen Abläufe in der Halle. Foto: Päsler

Jährlich werden 35 Referendariatsstellen an sächsischen Förderschulen vergeben. Foto: fotolia 

„Google Street View-Bil-
der sind in Sachsen bald
online – Widerspruch
jetzt einlegen  “
Die komplette Nachricht
lesen – unter:
www.wochenkurier.info

Nur im Internet

Kim Wilde
Kim Wilde ist am 2. März 2011 zu Gast im Kul-
turpalast Dresden und wird dort ihr neues Al-
bum „Come out and play“ vorstellen.
Tickets gibts
beim  

Elbe wird inspiziert
Ab dieser Woche wird das Peilschiff „Visurgis“
die Fahrrinne der Elbe nach Ablagerungen ab-
suchen. Der Start erfolgt in Riesa. Danach fährt
das Schiff bis zur tsche-
chischen Grenze. „Visurgis“ WochenKurier

Diskussion über den Stellenwert des Ehrenamtes bei der Vergabe von Referendariatsplätzen entfacht

Rohrhersteller aus der ganzen Welt sollen in Riesa weitergebildet werden und forschen 

Notengesteuert?

Wir leben länger als unse-
re Groß- oder Urgroßel-
tern, also sind wir länger
Rentner. Sinkt die Zahl
der Jüngeren, müssen die
für immer mehr Ältere
einstehen. Oder die Ren-
ten sinken. Oder die Älte-
ren arbeiten länger. Solche
Klarheit vernebelt die Poli-
tik angesichts diverser
Wahlen aber lieber. Bei-
spiel „Rente mit 67“. Die
verlängerte „Lebensar-
beitszeit“ würde den Rent-
entopf künftig besser fül-
len – wenn die Chance be-
stünde, noch mit 66 zu ar-
beiten. Doch wer mit 50,
gar 60 einen Job suchen
muss, weiß, wovon die Re-
de ist. Also gehen viele
vorzeitig in Rente – und
bekommen mit Abschlä-
gen die zuweilen arg
schmerzende Quittung da-
für. Zudem gibt es jede
Menge schwerer Berufe, in
denen länger zu jobben
pure Zumutung ist. Also
erweist sich die „Rente mit
67“ als Nebelwand: In
Wirklichkeit wird die Ren-
te gekürzt.
Das  hat vor allem die SPD
zu spüren bekommen.
Jetzt versuchen sich die

Sozis in wohlfeiler Scha-
densbegrenzung: Weg von
der „67“, so die Losung, je-
denfalls im Augenblick.
Auch die Linken und die
Grünen lassen sich so ver-
nehmen. Aber wohin zu-
rück? 
Und die Verteidiger der
„67“ aus der Union oder
der FDP? Die  müssten
endlich sagen, wie mit dem
Dachdecker zu verfahren
sei, dem – wenn er über-
haupt noch einen Job hat –
weitere zwei Jahre auf dem
Dach zuzumuten sind.
Antwort? Schweigen.

Rente hin, Rente zurück

Gastkommentar von 
Hans Eggert 
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