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LANDKREIS LEIPZIG

Mehrere
Mitarbeiter
gleichzeitig
weiterbilden
Landkreis Leipzig. Unternehmen
können künftig leichter einen
Antrag für berufliche Weiterbildungen von mehreren Mitarbeitern stellen. Darauf weist die für
den Landkreis Leipzig zuständige Agentur für Arbeit Oschatz
hin. Mit dem Sammelantrag
kann die Förderung der Weiterbildung für mehrere Beschäftigte
gebündelt beantragt werden.
Die Förderleistungen werden
dann als eine Gesamtleistung bewilligt.
Mit dem „Arbeit-von-morgen-Gesetz“ wurde das Qualifizierungschancengesetz, indem
die Weiterbildung Beschäftigter
geregelt ist, weiterentwickelt.
„Der Gesetzgeber hat darin auch
die Fördermöglichkeiten für
Arbeitnehmer, deren berufliche
Tätigkeiten durch neue Technologien ersetzt werden können,
die in sonstiger Weise vom Strukturwandel bedroht sind oder die
eine Weiterbildung in einem
Engpassberuf anstreben, nochmals verbessert“, heißt es seitens
der Arbeitsagentur.
Zusätzlich zu den bisherigen
Fördermöglichkeiten
können
Zuschüsse zu Lehrgangskosten
und Arbeitsentgelt um bis zu 15
Prozent erhöht werden. „Diese
zusätzliche Förderleistung wurde auf alle Betriebe unabhängig
von der Betriebsgröße ausgeweitet. Damit sollen Arbeitgeber und
ihre Beschäftigten bei der Bewältigung schwieriger struktureller
Anpassungsprozesse gestärkt
werden.“ Das Angebot zur Weiterbildung kann auch dazu beitragen, Fachkräfte an den eigenen Betrieb zu binden oder neue
Fachkräfte für künftige Herausforderungen zu qualifizieren.
Für Fragen der Unternehmen
zur betrieblicher Weiterbildung
bietet der Arbeitgeber-Service
der Agentur für Arbeit Oschatz
umfassende
Beratung
und
Unterstützung. Kostenlose Servicenummer für Arbeitgeber:
0800 4555500.

In Kürze

Corona: 83 Personen
neu infiziert
Landkreis Leipzig . im landkreis
leipzig wurde gestern (stand 11
uhr) 83 personen neu registriert,
die sich mit dem corona-Virus infiziert haben. laut robert-kochinstitut (rki) beträgt die siebentage-inzidenz 187,1 für den landkreis leipzig. das bedeutet, dass
sich im laut rki in den letzten sieben tagen 545 personen neu infiziert haben (tageswert 0 uhr). der
inzidenzwert fällt zum sechsten
mal unter den grenzwert 200, teilte das landratsamt leipzig gestern mit.

Corona in Zahlen (Stand 1.2. – 11 Uhr)
Infizierte sind fortlaufend seit März 2020

Stadt
Bad Lausick
Böhlen
Borna
Brandis
Colditz
Frohburg
Geithain
Grimma
Groitzsch
Kitzscher
Markkleeberg
Markranstädt
Naunhof
Pegau
Regis-Breitingen
Rötha
Trebsen
Wurzen
Zwenkau
Gemeinde
Belgershain
Bennewitz
Borsdorf
Elstertrebnitz
Großpösna
Lossatal
Machern
Neukieritzsch
Otterwisch
Parthenstein
Thallwitz
Gesamt

infiziert Quarantäne
374
41
210
43
740
74
326
34
413
99
586
189
389
30
1244
336
204
60
137
98
715
177
363
62
355
61
139
35
102
19
126
43
200
77
676
251
241
45
66
207
205
26
167
369
200
188
31
137
155
9291
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1
21
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3
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26
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Geopark Porphyrland feilt weiter an
seinen geologischen Schätzen
Neue Flyer und Infotafeln geplant/Geschäftsstelle hat sich auf den Feldern Kommunikation und
Geotopschutz personell verstärkt

Der Geopark Porphyrland geht in die Offensive: Sobald es Corona zulässt, finden wieder Führungen und Vorträge zu prägnanten Geotopen wie dem Beuchaer Kirchbruch statt.
Von Simone Prenzel
Landkreis Leipzig. Der Geopark Por-

phyrland will seine Sehenswürdigkeiten in diesem Jahr weiter erschließen. Sobald es die PandemieLage zulässt, sollen wieder Führungen und Vorträgen stattfinden.
Einen Vorgeschmack auf das, was
eines der größten mitteleuropäischen Vulkangebiete zu bieten hat,
liefert ein druckfrischer Flyer. Dieser ist in der Geschäftsstelle des
Geoparks in Grimma ab sofort erhältlich. Ebenso wie weiteres Informationsmaterial, das einen Überblick über geologische Besonderheiten und Erlebnismöglichkeiten
im Geopark bietet.

Geschäftsstelle des Geoparks in
Grimma erhält Verstärkung

Die Geschäftsstelle erhält ebenfalls
Verstärkung. Dank einer LeaderFörderung könne die Arbeit in den
Bereichen Kommunikation und
Geotopschutz intensiviert werden.
Dazu wurden zwei Personalstellen

geschaffen. Die neue Stelle Kommunikationsassistenz hat seit Januar
Kultur- und Kunstwissenschaftlerin
Annett Steinert inne. Zu ihren Aufgaben gehört es, eine Marketingstrategie für die nächsten fünf Jahre
zu erarbeiten. „Auf dieser Basis sollen die Visionen des Geoparks Porphyrland inhaltlich und qualitativ
weiterentwickelt sowie eine zielgruppenorientierte Kommunikation
nach innen und außen sichergestellt
werden“, so Steinert, die selbst auch
ausgebildete Geo-Rangerin ist.
Im neuen Jahr stehen mehrere
Projekte an, um die Erlebbarkeit des
Geoparks und seiner Besucherzentren zu verbessern. Geo-Routen sollen entwickelt und ein Werbevideo
veröffentlich werden. Außerdem ist
der Druck von Routenflyern für die
Kommunen Lossatal und Leisnig geplant. Auf den Geschmack sollen die
Besucher mit Geo-Genuss-Produkten kommen, die speziell mit regional ansässigen Gastronomen, Produzenten und Veranstaltern entwickelt werden. Ebenfalls konzipiert

werden weitere Info-Tafeln in den 14
Mitgliedskommunen.
„Außerdem möchten wir weitere
attraktive Führungs- und Bildungsangebote für Familien und Schulklassen realisieren“, informiert Annett Steinert. So soll sich ein in Kooperation mit den Leipziger Wasserwerken entwickeltes Projekt der
Gewinnung eines kostbaren Lebensmittels in der Muldenaue widmen. Das Projekt unter dem Titel
„Vorhang auf für unser Trinkwasser“ wird von der Stiftung der Sparkasse Muldental gefördert und soll
Einblick ins Wasserwerk Canitz geben.
Geotope sollen weiter gepflegt
werden

Aber auch die eigentlichen geologischen Schätze des Geoparks - Steinbrüche, Gesteinsformationen oder
Mineralquellen - sollen noch stärker
im Fokus stehen. „Neben den drei
Geotopen von nationaler Bedeutung, den Wind- und Gletscherschliffen in den Hohburger Bergen, dem

Porphyrtuff vom Rochlitzer Berg und
dem Kirchbruch in Beucha, besitzt
der Geopark zahlreiche weitere sol-

Außerdem möchten
wir weitere attraktive
Führungs- und Bildungsangebote für
Familien und Schulklassen realisieren.
Annett Steinert,
kultur- und kunstwissenschaftlerin

cher Objekte“, heißt es aus der Geschäftsstelle. „Als Zeugnisse der
Erdgeschichte und als Lebensräume
seltener Tier- und Pflanzenarten bedürfen sie eines besonderen Schutzes.“ Dafür soll voraussichtlich ab

Foto: F. schmidt

März eine Stelle für Geotopschutz
und -pflege besetzt werden. Aufgabe des neuen Verantwortlichen soll
es sein, Pflegevereinbarungen zum
Schutz und Erhalt der Geotope mit
den Eigentümern auf den Weg zu
bringen sowie die Geotop-Datenbank zu aktualisieren.
Der „Geopark Porphyrland.
Steinreich in Sachsen“ – so der komplette Titel - umfasst eines der größten mitteleuropäischen Vulkangebiete. Das Territorium seiner derzeit
14 Mitgliedskommunen erstreckt
sich von Thallwitz im Norden bis
Rochlitz im Süden. Vor knapp 300
Millionen Jahren rissen hier Ausbrüche eines Supervulkans mindestens
zwei riesige Calderen – kesselartige
Krater – mit Durchmessern von bis zu
60 Kilometer in die Landschaft und
verschütteten diese unter bis zu 500
Meter dicken Lava- und Ascheschichten. So entstanden mächtige
Porphyrdecken. Bis heute prägt der
Abbau von Rohstoffen wie Kies und
Porphyr als landschaftsformender
Wirtschaftszweig die Region.

Geknackt: Wermsdorfer Nusskrem verfeinert jedes Brot
Aufstrich ist neueste Kreation aus der Chocolaterie Praetsch / Haselnüsse in Bio-Qualität kommen aus dem Obstland
Von Jana Brechlin
Wermsdorf. Olav Praetsch musste

einige Nüsse knacken, bis er einen
nussig-schokoladigen Aufstrich abfüllen konnte. Seit kurzem ist die
„Wermsdorfer Nusskrem“ das neue
Premiumprodukt der Chocolaterie
Praetsch im Bischofsweg. Die ersten
500 Gläser sind bereits verkauft,
und in diesem Jahr sollen über
200 000 weitere folgen.
Für den Wermsdorfer, der sich
mit eigenen Pralinen- und Schokoladenkreationen einen Namen gemacht hat, lag es nahe, auch einen
eigenen Brotaufstrich anzubieten.
Doch die erste Hürde waren schon
die Haselnüsse, die dafür nötig sind.
„Die muss man üblicherweise von
der Türkei oder aus Aserbaidschan
kaufen“, weiß Olav Praetsch. Wo
genau diese letztlich herkommen
oder unter welchen Bedingungen
angebaut und geerntet wird, sei
schwer nachvollziehbar. „Deshalb
haben wir die Finger davon gelassen.“ Eher zufällig habe er dann er-

Chocolatier Olav Praetsch hat die „Wermsdorfer Nusskrem“ kreiert und verwendet dafür Haselnüsse aus Bioanbau von Sachsenobst. Foto: Jana Brechlin

fahren, dass Sachsenobst seine Haselnussbestände auf Bio-Bewirtschaftung umgestellt hatte und dafür einen Abnehmer suchte. „Das
war genau, was uns fehlte. Wir bekommen von Sachsenobst jetzt Haselnüsse aus regionalem Anbau und
in Bio-Qualität noch dazu – das ist
das Sahnehäubchen obendrauf“,
freut sich der Chocolatier.

Bundesweit würden auf knapp
250 Hektar Haselnüsse angebaut.
Mit der Obstland-Kooperation
konnte sich die Wermsdorfer Chocolaterie nun rund die Hälfte der
deutschen Bio-Ernte sichern. Fortan
sollen rund 50 Tonnen Haselnüsse
pro Jahr vor Ort verarbeitet werden.
Dafür hat Praetsch noch einmal investiert und eine Fertigung aufge-

baut, in der die Nüsse aus dem Obstland zuerst geknackt, dann geröstet, gerieben und schließlich gemahlen werden. Mit einem Anteil
von 50 Prozent sind sie in der Rezeptur der „Wermsdorfer Nusskrem“,
dicht gefolgt von Schokolade mit
mindestens 73 Prozent Kakao.
Statt wie viele andere Nussaufstriche auf Palmöl setzt man in der
Chocolaterie auf Sonnenblumenöl
von der Ölmühle Moog aus Lommatzsch. „Auch das ist ein regionales Produkt und kommt auf kurzem
Weg zu uns“, unterstreicht Olav
Praetsch. Beim Zucker verzichtete
der Wermsdorfer auf Lieferungen
aus Zuckerrohr und wählte stattdessen die Zutat aus Zuckerrüben, die
in Deutschland angebaut werden.
Nur der Weg der Schokolade ist
deutlich weiter: Die kommt aus Papua-Neuguinea. Angebaut werde
diese im Rahmen des Projektes Cacao-Trace, das einerseits für soziale
Standards bei der Arbeit sorge.
„Und andererseits fließen zehn
Cent von jedem verkauften Glas in

Projekte vor Ort wie etwa den Schuloder Brunnenbau“, beschreibt Praetsch, der sich davon auch selbst
überzeugen will. „Wenn das Reisen
wieder möglich ist“, kündigt er an.
5,90 Euro kostet das 180-GrammGlas. Nicht billig, aber angesichts
des hohen Nussanteils und der ausgewählten Zutaten angemessen,
meint er. „Die Reaktionen bisher
sind jedenfalls durchweg positiv“,
freut sich Olav Praetsch. Bei der Namenswahl setzte er auf den Bezug
zu Wermsdorf und eine eigenwillige
Schreibweise und auch sonst soll
sich der Aufstrich von anderen abheben. Das Etikett in zarten Farben
hat der Mahliser Designer Lars
Hoschkara entwickelt, der dafür
auch das Schloss Hubertusburg
zeichnete. „Das wollte ich unbedingt abgebildet haben“, betont
Praetsch. Kein Wunder, hat er das
Schloss doch von seinem Büro aus
jeden Tag im Blick.
Info erhältlich vor ort sowie auf Bestellung, telefon 034364/88 98 20.

