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Pyrotechnik
gezündet
HALLE/MZ/DPA - Eine Gruppe
von 15 bis 20 vermummten
Personen hat am Montag-
abend in Halle Pyrotechnik
gezündet und einen Pflaster-
stein in ein Gebäude gewor-
fen, die Polizei vermutet
einen politischen Hinter-
grund. Wie ein Sprecher sag-
te, sei von dem Stein nie-
mand verletzt worden. An
diesem Abend habe der Stu-
dierendenrat der Uni Halle
in dem Gebäude über den
Ausschluss der Arbeitsgrup-
pe Antifa beraten. Dass eben
jene Gruppe die Tat verübte,
sei nicht auszuschließen.

Polizei sucht
nach Räuber
HALLE/MZ - Am Montag kam
es gegen 21.30 Uhr zu einer
Raubstraftat in einem
Schnellrestaurant in der
Neustädter Passage. Nach
ersten polizeilichen Er-
kenntnissen betrat einMann
das Restaurant und forderte
Bargeld vom Personal, unter
Vorhalt eines spitzen Gegen-
standes. Der Täter erhielt
Bargeld im unteren dreistel-
ligen Eurobereich. Anschlie-
ßend verließ er die Filiale
und entfernte sichmit einem
Fahrrad. Er wird wie folgt
beschrieben: deutscher Phä-
notyp, Alter: Mitte 40, ca.
1,75 Meter groß, ungepfleg-
tes Erscheinungsbild, dunkle
kurze Haare, Dreitagebart.
Hinweise unter Telefon
0345/2242000.

POLIZEI-REPORT

Fledermaus hat
Tollwut
HALLE/MZ - Bei einer weiteren
Fledermaus ist das Fleder-
maus-Tollwut-Virus nachge-
wiesen worden. Das Tier war
Anfang Juli im Stadtgebiet
gefunden worden. Die Stadt
Halle warnt daher davor,
Fledermäuse ohne dicke
Handschuhe anzufassen.
Fledermäuse können mit
den Zähnen ihres Insekten-
fresser-Gebisses tief beißen.
So sei eine Übertragung des
Virus auf andere Säugetiere
und auf Menschen möglich,
teilt die Stadtverwaltung
mit. Menschen, die von toll-
wütigen Tieren gebissen
werden oder mit ihrem Spei-
chel in Kontakt kommen,
können durch Impfungen
gegen die Krankheit ge-
schützt werden, was auch in
diesem neuesten Fall erfolg-
te.

Bereits Anfang Juni war
die Fledermaus-Tollwut bei
einem toten Tier nachgewie-
sen worden, das im Rahmen
eines Monitorings vom Lan-
desamt für Verbraucher-
schutz Sachsen-Anhalt
untersucht wurde. Die Stadt
weist daraufhin, dass es zur
Abklärung einer möglichen
Verbreitung des Fleder-
maus-Tollwutvirus in der
Fledermauspopulation er-
forderlich ist, dass alle tot
aufgefundenen Fledermäuse
auf Tollwut untersucht wer-
den. Auch beim Auffinden
der unter Naturschutz ste-
henden Tiere seien aber Vor-
sichtsmaßnahmen zu beach-
ten; das Berühren mit blo-
ßen Händen sei grundsätz-
lich zu vermeiden. Wichtig
bei einem Kontakt ist die so-
fortige Anzeige beim Fach-
bereich Gesundheit, Abtei-
lung Veterinärwesen und Le-
bensmittelüberwachung der
Stadt, Kreuzerstraße 12,
Telefon: 0345/221 3610.

IN KÜRZE

VON KATJA PAUSCH

HALLE/MZ - Mit einer bunten
Mischung aus Konzerten, Ka-
barett und Lesungen startet
am Donnerstag Halles Kultur-
sommer unter neuer Regie von
Veranstalter Rudenz Schramm
im Hof des Neuen Theaters.

Vom 21. Juli bis zum 21. Au-
gust stehen fast täglich Künst-
lerinnen und Künstler ver-
schiedenster Sparten auf der
Bühne im lauschigen Hof auf
Halles Kulturinsel. So haben
sich unter anderem IC Falken-
berg, Paul Bartsch und Band,
die Folkband „Horch“ und die
hallesche Band „Myths of a
Thistle“ und viele andere ange-
sagt.

Solo-Stücke und Premiere
Jonas Schütte ist mit seinen
Soloprogrammen „Faust als
Solo“, „Hamlet und ich“ und
„Romeo vs. Julia - Liebe auf
Ableben“ vertreten, und An-
drea Ummenberger greift in
einer Premiere ihres neuen
Stückes „Wider besseres Wis-
sen - Die Macht der Emotio-
nen“ das Motto des Themen-
jahres der Stadt auf. „Ich freue
mich sehr, wieder beim Kultur-

KULTURSOMMER

Kulturreihe startet
amDonnerstag.

Kabarett
und Konzerte
imNT-Hof

sommer dabeisein zu können“,
so die hallesche Schauspiele-
rin. Und mit Reinhard Straube
ist ebenfalls ein langjähriger
und beliebter „alter“ Bekann-
ter zu Gast im NT-Hof. „Ich
werde erstmals nicht solo, son-
dern mit Begleitung durch die
Musiker von Salon Pernod auf-
treten“, so Halles bekanntester
Hypochonder.

Neben halleschen Künstlern
und Bands sind mit „Karl die
Große“, „The Magic Mumble
Jumble“, dem Streamline Or-
chestra und Kabarettist Bernd
Lutz Lange abermals auch
überregionale und internatio-
nale Stars beimhalleschenKul-
tursommer zu Gast.

Manfred Krugs Sohn liest
Ein Highlight verspricht unter
anderem der Auftritt von Da-
niel Krug zu werden. Der Sohn
von Manfred Krug wird aus
den Tagebüchern seines Vaters
lesen und sich selbst am Kla-
vier begleiten. Den Abschluss
des diesjährigen Kultursom-
mers, der laut Veranstalter Ru-
denz Schramm dank einer neu-
en Kooperation mit der Volks-
bühne am Kaulenberg und des
Programms Neustart Kultur
möglich wurde, wird Sängerin
Annett Boose mit dem Mittel-
deutschen Salonorchester be-
streiten. Während das Auftakt-
konzert amDonnerstagmit der
Sängerin Dota ausverkauft ist,
sind für alle anderen Events
noch Karten zu haben.
›› Tickets und Infos
auf kultursommer-nt-hof.de

Rückenwind für Halle
ZUKUNFTSZENTRUM Die Landesregierung unterstützt die Bewerbung der Händelstadt.
Bürgermeister Geier will gewinnen. Besuchermagnet wie Schloss Neuschwanstein?

VON DIRK SKRZYPCZAK

HALLE/MZ - Die Würfel sind gefal-
len. Einstimmig hat sich die Lan-
desregierung Sachsen-Anhalts am
Dienstag hinter die Bewerbung
Halles für das „Zukunftszentrum
für Deutsche Einheit und Euro-
päische Transformation“ gestellt.
Das Land will die Vorbereitung
und Bewerbung der Stadt mit
50.000 Euro fördern. Neben Halle
waren auch Magdeburg, Dessau-
Roßlau und Wittenberg im Ren-
nen. Die unterlegenen Konkur-
renten sollen vom Land aber ein
Empfehlungsschreiben bekom-
men. „Anhand der Kriterien des
Standortwettbewerbs des Bundes
erfüllt Halle die Voraussetzungen
am besten und hat damit die größ-
ten Erfolgschancen im Wettbe-
werb“, sagte Staatsminister und
Minister für Kultur, Rainer Ro-
bra (CDU). Die MZ beantwortet
die wichtigsten Fragen:

1 Was hat es mit dem Zukunfts-
zentrum auf sich?

Der Bund will ein Zentrum schaf-
fen, das Wissenschaft, Dialog und
Kultur bündelt. Kern sind die Er-
fahrungen nach der friedlichen
Revolution 1989 und die damit
verbundene Entwicklung Euro-
pas. Wissenschaftler am und
außerhalb des Zentrums sollen in
die Zukunft schauen und Trans-
formationsprozesse begleiten.
Das Zentrum wird Ausstellungs-
und Seminarbereiche erhalten.
Der Bund rechnet mit bis zu einer
Million Besuchern pro Jahr. Zum
Vergleich: Das Märchenschloss
Neuschwanstein in Bayern zählt
1,4 Millionen Gäste jährlich,
Schloss Sanssouci in Potsdam
330.000 Touristen.

2 Wie sind die Reaktionen nach
der Entscheidung der Lan-

desregierung pro Halle?
Bürgermeister Egbert
Geier (SPD) sprach von einer tol-
len Nachricht. „Wir haben über-
zeugt. Unsere zielstrebige undmit
zahlreichen Partnern abgestimm-
te Arbeit in den vergangenen Wo-
chen hat sich gelohnt.“ Nunwerde
man alle Energie auf die Fertig-
stellung der Bewerbung richten.
„Die Konkurrenz schläft nicht.
Aber Halle hat beste Karten, um
den Standortwettbewerb zu ge-
winnen.“ Der hallesche Landtags-
abgeordnete und FDP-Fraktions-
chef Andreas Silbersack findet es

richtig, dass sich das Land auf
einen Kandidaten festgelegt hat.
Nur so könne die Bewerbung aus
Sachsen-Anhalt Erfolg haben.
„Halle hat mit dem Masterplan
Riebeckplatz überzeugt.“

3 Wie ist der weitere Zeitplan
und wo könnte das Zentrum

in Halle gebaut werden?
Bis zum 30. September dieses Jah-
res haben Städte im Osten

Deutschlands Zeit, ihre Bewer-
bungen einzureichen. So haben
bereits Frankfurt/Oder und Plau-
en Ambitionen angemeldet. Es
wird erwartet, dass der Bund noch
in diesem Jahr die Vergabe be-
schließt. 2023 könnte der Archi-
tekturwettbewerb für das Gebäu-
de starten, 2026 der Bau begin-
nen. 2028 soll das Einheitszen-
trum eröffnen. Halle hält den Rie-
beckplatz für geeignet. Das Zen-

trum soll an der Volkmannstraße
entstehen. Dort befindet sich der-
zeit ein öffentlicher Parkplatz.

4 Wie groß soll das Zukunfts-
zentrum werden?

Der Bund spricht von bis zu
150.000 Quadratmetern Nutzflä-
che und 200 neuen Jobs. Die In-
vestitionskosten sollen bei rund
200Millionen Euro liegen. Da das
Areal am Riebeckplatz vergleichs-
weise klein ist, will Halle nach
oben bauen. Erste Entwürfe se-
hen einen 120Meter hohen Tower
vor und eine Gebäudekubatur, die
an den Sitz der Vereinten Natio-
nen in New York angelehnt ist.

5 Warum der Riebeckplatz?
Dem Bund ist die Einbindung

und Belebung des öffentlichen
Raums durch das Zukunftszen-
trum wichtig. Es muss für natio-
nale wie internationale Gäste gut
erreichbar sein - durch die Anbin-
dung an das ICE-Netz und mit
dem Flughafen vor der Tür hat
Halle exzellente Bedingungen.
Und auch andere Kriterien, wie
die Vernetzung mit einer Univer-
sität, ist durch dieMartin-Luther-
Universität gegeben.

6 Wie stehen Halles Chancen
im Duell mit den anderen

Kandidaten aus dem Osten?
Als Favorit gilt Frankfurt/Oder.
Die Stadt plant das Zentrum ge-
meinsammit dem polnischen Slu-
bice - beide verbindet die Stadt-
brücke über die Oder. Frankfurt
setzt auf den europäischen Ge-
danken als Trumpfkarte. Halle
wiederum punktet bei nahezu al-
len Kriterien, die der Bund auflis-
tet. Entscheidend wird sein, wie
Halle bis September trommelt
und die Landesregierung offensiv
in Berlin für die Händelstadt
wirbt. Halles Nachteil: Der Bund
sucht eine strukturschwache Re-
gion. Das ist der Ballungsraum
Halle/Leipzig nicht.

7 Was wird jetzt aus der Ko-
operation mit Wittenberg?

Der noch Anfang Juni demons-
trierte Schulterschluss beider
Städte für die Bewerbung war ir-
reführend. Klar ist: Jeder will das
Zukunftszentrum für sich. Jetzt,
da Sachsen-Anhalt Halle bevor-
zugt, lautet die Frage, ob und wie
Wittenberg nun die Bewerbung
Halles unterstützt und ob beide
an einem Strang ziehen.

KOMMENTAR

Jetzt klotzen
statt kleckern
DIRK SKRZYPCZAK erwartet von der Stadt eine Vollgas-Kampagne.

V on Sachsen-Anhalts
Ministerpräsident Rei-
ner Haseloff gibt es

einen klugen Spruch: „Es sind
schon viele Päpste in die Kon-
klave gegangen und als Kardi-
näle wieder herausgekom-
men.“ So ähnlich ist es auch im
Ringen um das Zukunftszen-
trum. Frankfurt/Oder fühlt
sich schon als Sieger. Seit Mo-
naten trommelt die Stadt mit
ihrer polnischen Partnerin für
die eigene Bewerbung, die Lan-
desregierung in Brandenburg
und den ehemaligen SPD-Chef
Matthias Platzeck im Rücken.
Alle anderen gelten als Außen-
seiter. Und hier liegt Halles
Chance. Es ist noch Zeit, auf die

Überholspur zu kommen. Aber
dafür muss die Stadt jetzt Voll-
gas geben. Halle braucht eine
öffentlichkeitswirksame Mar-
ketingkampagne mit honori-
gen Partnern wie der Martin-
Luther-Universität, dem Wein-
berg-Campus und Wirtschafts-
eliten wie Porsche. Der Tenor
muss sein: Wir könnten nicht
nur ein guter Gastgeber für das
Zukunftszentrum sein. Wir
sind die Richtigen. Diese Bot-
schaft muss Halle nach Berlin
senden. Der Bund bietet Halle
die einmalige Gelegenheit, die
Stadt international in die erste
Liga zu katapultieren.
›› Den Autor erreichen Sie unter:
dirk.skrzypczak@mz.de

„Halle hat im
Wettbewerb
die größten
Erfolgschancen.“
Rainer Robra (CDU)
Staatsminister
FOTO: DPA

„Halle hat
beste Karten,
um zu
gewinnen.“
Egbert Geier (SPD)
Bürgermeister
FOTO: KISON
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Das „Einheitszentrum“ soll am Riebeckplatz in Halle entstehen. Geplant ist ein Hingucker. Die finale Fassadengestaltung soll aufregend sein. FOTO/GRAFIK: DPA/BÜTTNER


