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 Tipps & Termine

Die 36. Sitzung des Stadtrates Schwarzenberg fin-
det am Montag, dem 27.06.2022 um 17:00 Uhr im 
Rathaus, Ratssaal 1. OG, Straße der Einheit 20 in 

08340 Schwarzenberg ein. 

Die Tagesordnung finden Sie auf www.schwarzenberg.de 
(Startseite unten „Ortsübliche Bekanntgaben“). 

Eine echte Zukunftsperspektive geben – erstes Treffen der Förderer und Partner in der Strahlemann® Talent Company an der Stadtschule Schwarzenberg

Im Januar 2022 öffnete die Strahle-
mann Talent Company, ein Fach-
raum für Berufsorientierung, die 
Türen für die Schüler:innen der Stadt-
schule Schwarzenberg. Ursprünglich 
sollte die Eröffnung von einer größe-
ren Feierlichkeit begleitet werden, die 
allerdings Coronabedingt abgesagt 
werden musste. Nun wurde diese aber 
mit dem ersten Treffen der Förderer 
und Partner in anderer Form nachge-
holt. Neben den Schüler:innen, dem 
Lehrerkollegium und den Projekt-
beteiligten waren auch Schirmherr 
Ruben Gehart, der Oberbürgermeister 
der Stadt Schwarzenberg, sowie wei-
tere Gäste aus Wirtschaft und Politik 
anwesend.
Durch die Talent Company wurde 
das bisherige Büro des Praxisberaters 
Danny Schneider um eine moderne 

Lounge-Ecke „upgegradet“, in wel-
cher die Schüler:innen in entspannter 
Atmosphäre recherchieren können 
sowie individuelle Beratung erhalten. 
Weiterhin gibt es einen multifunktio-
nalen Klassenraum mit Laptops und 
weiterer Präsentationstechnik. Die 
Talent Company an der Stadtschu-
le Schwarzenberg ist die erste und 
bislang einzige im gesamten Erzge-
birgskreis, also ein Novum für die 
gesamte Region. Sie verankert räum-
lich alle Berufsorientierungsmaßnah-
men der Schule und erweitert diese. 
Infoveranstaltungen und Workshops 
kooperierender Ausbildungsbetriebe 

geben den Schüler:innen praxisnahe 
Einblicke in das Berufsleben und hel-
fen diesen, die eigenen Talente und 
Interessen zu entdecken. 
Aber auch die Unternehmen profi -
tieren, wie Lisa-Maria Krastel, die 
Projektverantwortliche der Strahle-
mann-Stiftung erklärt: „Die Unterneh-
men können hier proaktiv dem Fach-
kräftemangel entgegenwirken, indem 
sie frühzeitig den eigenen Nachwuchs 
fi nden und fördern. Durch die Talent 
Company schaffen wir nachhaltige 
Möglichkeiten für Jugendliche und für 
den Wirtschaftsstandort Schwarzen-
berg, eine Win-win-Situation.“ 

Die Unternehmen haben neben den 
bereits erwähnten Workshops auch 
die Möglichkeit, ihr Ausbildungs-
angebot dauerhaft an der sog. „Job 
Wall“ zu präsentieren. Die hiesige 
Talent Company ist Fachraum Num-
mer 55, den die südhessische Strahle-
mann-Stiftung in ihrem zwanzigjähri-
gen Bestehen bereits realisiert hat.
Danny Schneider ist begeistert vom 
Projekt, bei dem man nun richtig 
durchstarten könne: „Ich als Praxis-
berater kann von dieser Zusammen-
arbeit natürlich nur profi tieren, denn 
so kann ich noch individueller und 
zielgerichteter arbeiten.“ 
Schulleiterin Ina Wollschläger fügt 
freudig hinzu: „Die Talent Company 
ergänzt das Leistungsportfolio unse-
rer Schule in hervorragender Weise. 
Sie unterstützt die wichtige Schnitt-

stellenarbeit zwischen Schule und 
Arbeitswelt.“
Die Realisierung des Talent Company 
Projekts bedarf starker und weitsich-
tiger Förderer und Partner aus Ver-
waltung, Wirtschaft und dem sozialen 
Bereich, die bereit sind, in die Zukunft 
der Jugendlichen zu investieren. 
Oberbürgermeister Ruben Gehart 
und die Stadt Schwarzenberg unter-
stützen das Projekt als Schulträger. 
Herr Gehart dazu: „Mit der Talent 
Company wird ein weiterer Schritt 
gesetzt, unsere Schüler:innen der 
Oberschule Stadtschule bestmöglich 
auf das Berufsleben vorzubereiten. 
Die Verbindung zu unseren einheimi-
schen Unternehmen und Betrieben ist 
dabei ein wesentlicher Bestandteil.“
Förderer der Talent Company an der 
Stadtschule ist die Dr. Ing. h.c. F. Por-

sche AG. Markus Kreutel, Geschäfts-
führer der Porsche Werkzeugbau 
GmbH über das Projekt: „Unzurei-
chende Orientierung führt nicht sel-
ten zu Unzufriedenheit mit dem ge-
wählten Beruf, im Zweifel sogar zum 
vorzeitigen Abbruch der Berufsausbil-
dung. Das müssen wir unbedingt ver-
hindern. Die Talent Company über-
nimmt dabei eine wichtige Rolle: Sie 
vernetzt die Schülerinnen und Schü-
ler mit den örtlichen Ausbildungs-
betrieben, beide Seiten lernen sich 
frühzeitig kennen und aus einer eher 
abstrakten Berufsbeschreibung wird 
plötzlich eine herausfordernde und 
spannende Aufgabe mit einer echten 
Zukunftsperspektive.“   

Weitere Infos unter: 
www.strahlemann-stiftung.de
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Neue Internetseite für die Schwarzenberger Innenstadt kurz vor Freischaltung

Unter www.innenstadt-schwarzen-
berg.de kann ab 28.06.2022 die neue 
Internetseite für die Schwarzenberger 
Innenstadt aufgerufen werden.
Entstanden ist diese im Rahmen des 
ESF-Projektes „Stadt-Netzwerker - 
Gemeinsam vor Ort für alle“, dessen 
Projektträger die KUNSTFREUNDE 
Schwarzenberg e.V. sind.
Vorbereitung und Umsetzung des 
Projektes lagen in den letzten Mo-
naten in den Händen von Stadtnetz-
werkerin Sarah Ann Schwengfelder. 
Unterstützt wurde sie dabei auch vom 
Wirtschafts- und Gewerbeverein Re-
gion Schwarzenberg e.V. sowie der 
Stadtverwaltung Schwarzenberg.
Ziel der Internetseite ist die gebündel-
te Präsentation der Geschäftsinhaber, 
Händler und Gewerbetreibenden der 

Innenstadt. Touristen und Einheimi-
sche erhalten durch den Auftritt kom-
pakt und übersichtlich Informationen 
zum aktuellen Angebot der Geschäf-
te, zu besonderen Aktionen und de-
ren Erreichbarkeit. Um ansprechende 
Fotos für die einzelnen Rubriken zu 
haben, erfolgte sogar ein Fotoshoo-
ting mit Schwarzenberger/innen, die 
sich auf einen entsprechenden Aufruf 
gemeldet hatten. Die Internetseite 
www.altstadt-schwarzenberg.de des 
Wirtschafts- und Gewerbevereins Re-
gion Schwarzenberg e.V. wird zukünf-
tig nicht mehr separat bestehen. Bei 
Eingabe der Domain gelangen 
die Nutzer automatisch ebenso 
auf das Innenstadtportal 
www.innenstadt-schwarzenberg.de.
Aktuell erfolgt noch die Datenein-

gabe der mitwirkenden Gewerbetrei-
benden. Jeder Geschäftsinhaber im 
Fördergebiet des ESF-Projektes hat 
einen Vertrag für die kostenfreie Nut-
zung der Plattform für die nächsten 
zwei Jahre erhalten. Die Rückläufe 
gehen momentan bei der Stadtver-
waltung ein. 
Zunächst sind alle Gewerbetreiben-
den mit einem Basiseintrag der Kon-
taktdaten hinterlegt. Dieser kann 
mit Vertragsunterzeichnung um alle 
interessanten Informationen zum Ge-
schäft erweitert und mit Bildern ver-
sehen werden. Wird der Vertrag nicht 

unterzeichnet, erfolgt die Löschung 
der Basisdaten zum 31.07.2022.

Da das ESF-Projekt „Stadt-Netzwer-
ker - Gemeinsam vor Ort für alle“ zum 
30.06.2022 ausläuft, übernimmt die 
Stadtverwaltung Schwarzenberg die 
Seite als Domaininhaber und ist künf-
tig auch Ansprechpartner bei Fragen. 

Ansprechpartner: 
Katrin Hübner, Sachgebietsleiterin 
Öffentlichkeitsarbeit/Innerer 
Service – Telefon:  03774 266-150   oder
Mail: k.huebner@schwarzenberg.de

Wunsiedel und Mende (F) feiern 2022 
das 40. Jubiläum der Städtepartner-
schaft. Daher fährt die Deutsch-Fran-

zösische Gesellschaft Wunsiedel e.V. 
vom 18. – 24.08.22 nach Mende, mit 
Zwischenstopps in Lyon & Dijon. Da 

der Reisebus noch nicht ausgebucht 
ist, besteht  für Interessenten aus 
Schwarzenberg die Möglichkeit, teil-

zunehmen. Bei Interesse & Fragen in-
klusive zu Kosten kann Fr. Bauer, Tel. 
03774 266126, Auskünfte geben.

Am 04.07.2022 startet der Buch-
sommer Sachsen, die beliebte Ferien-
aktion der Sächsischen Bibliotheken. 
Die Stadtbibliothek Schwarzenberg 
ist auch dieses Jahr wieder mit da-
bei. Knapp 130 brandneue Bücher 
warten auf die jungen Leser und Le-
serinnen ab 10 Jahren. Dabei stehen 
nicht nur dicke Wälzer für Vielleser 
im Regal, auch Kinder und Jugend-
liche, die nicht so oft lesen, kommen 
auf ihre Kosten.  
Mit Sachbüchern oder Comics fi n-
det man einen leichten Zugang zur 

Welt der Bücher.  Teilnehmen dür-
fen Kinder und Jugendliche von 
10 – 16 Jahren. Die Teilnahme ist 
kostenlos. Ziel des Projektes ist, 
drei Buchsommer-Bücher während 
der Sommerferien zu lesen. Wer das 
schafft, bekommt am Ende ein Zerti-
fi kat, welches in einigen Schulen der 
Region mit einer guten Zensur in 
Deutsch belohnt wird. 
Diese Maßnahme wird mitfi nanziert 
durch Steuermittel auf der Grund-
lage des vom Sächsischen Landtag 
beschlossenen Haushaltes.

Das neue gemeinsame Gastgeber-
verzeichnis der Ortschaften Schwar-
zenberg, Breitenbrunn, Johann-
georgenstadt, Grünhain-Beierfeld 
und Lauter-Bernsbach liegt seit dem 
14.06.2022 in den lokalen Touristin-
formationen zur Abholung bereit.
Insgesamt 57 Unterkünfte und 11 
Dienstleister der Region haben im 
Heft inseriert und werben auf diesem 
Weg um Gäste und Besucher. Die re-
gionale Auskopplung ist gültig für die 
Jahre 2022 bis 2024 und gleichzeitig 
Bestandteil des Gastgeberverzeich-
nisses für das gesamte Erzgebirge, 
welches durch den Tourismusverband 
Erzgebirge e.V. bereits im Frühjahr ver-
öffentlicht wurde. Während das Ver-
zeichnis für das gesamte Erzgebirge in 
einer Aufl age von insgesamt 40.000 
Stück erstellt wurde, erscheint die 
regionale Auskopplung für das westli-
che Erzgebirge in einer Stückzahl von 
10.000 Stück. Das Gastgeberverzeich-
nis entstand in einer Kooperation 
der teilnehmenden Orte gemeinsam 
mit ausgewählten touristischen Leis-

tungsträgern. Damit wurde nach dem 
Erfolg der bisher gemeinsam aufge-
legten Gastgeberverzeichnisse für die 
Region seit dem Jahr 2015 die gute 
Zusammenarbeit weiter fortgesetzt. 
Beim Titelbild haben sich die Partner 
darauf verständigt, die bereits in den 
Vorjahren verwendete und durch ihre 
Individualität prägnante touristische 
Karte mit ihrem großen Wiedererken-
nungswert weiterhin zu verwenden. 
Die Übersichtskarte wurde vom kürz-
lich verstorbenen Karikaturisten Ralf 
Alex Fichtner erstellt. Als zusätzlicher 
Mehrwert für den Gast sind im Heft 
neben den vielen attraktiven Gastge-
bern auch die Gaststätten der sechs 
Orte und die wichtigsten wiederkeh-
renden Veranstaltungstermine für 
die nächsten Jahre aufgelistet. Das 
Gastgeberverzeichnis wird neben der 
Auslage in den Touristinformationen 
bei Präsentationen und auf Messen 
an Interessenten verteilt. Weitere In-
formationen sind erhältlich in der 
Schwarzenberg-Information, Telefon 
03774 22540.

Gastgeber präsentieren sich im neuen Verzeichnis

Freie Plätze für Fahrt nach Mende (F)


