
LOKALES16 MITTWOCH, 31. AUGUST 2022    HAL  MITTELDEUTSCHE ZEITUNG

VERANSTALTUNG In
der Leopoldina geht
es um die
Bewerbung Halles.
HALLE/MZ - Zu einer öffentlichen
Podiumsdiskussion unter dem
Motto „Das Zukunftszentrum für
Deutsche Einheit und Europäi-
sche Transformation: Potenziale
der Wissenschaftsstadt Halle“ la-
den die Stadt und die Deutsche
Akademie der Naturforscher Leo-
poldina am Donnerstag, 8. Sep-
tember, um 17 Uhr in das Haupt-
gebäude der Leopoldina am Jäger-
berg ein.

Bei dieser Veranstaltung im
Rahmen der Bewerbung der Stadt
um den Sitz des Zukunftszen-
trums soll diskutiert werden, wie
die wissenschaftlichen Einrich-

PodiumzumneuenZentrum
tungen zum Erfolg des auf exzel-
lente Forschung und einen gro-
ßen Besucherkreis ausgerichteten
Zukunftszentrums beitragen kön-
nen.

Bürgermeister Egbert Geier
stellt den Bewerbungsantrag vor.
Danach diskutieren die Vizepräsi-
dentin der Nationalen Akademie
der Wissenschaften Leopoldina,
Prof. Dr. Regina Riphahn, sowie
der Wissenschaftsminister Sach-
sen-Anhalts, Armin Willingmann
(SPD).

Schon am Mittwoch, 31. Au-
gust, gibt es einen weiteren Vor-
trag im Zusammenhang mit der
Bewerbung der Stadt Halle um da
Zukunftszentrum: Im Stadtmu-
seum stellt um 15 Uhr Prof. Dr.
Harald Kegler vom Institut für
Urbane Entwicklungen der Uni-
versität Kassel um stellt das Pla-
nungsprojekt „HalleKlimatopia“
vor, das er mit Studenten aus Kas-

sel erarbeitet hat. Im Rahmen der
Arbeit der Kasseler Studenten
sind Poster mit Ideen für einen
klimagerechten Stadtumbau von
Halle entstanden, die jetzt in der
aktuellen Museumsausstellung
„Stadtwende Halle – Handeln
zwischen Zukunft und Verfall“
sind. Diese Poster ergänzen die
Ausstellung zu Fragen der halle-
schen Stadtentwicklung in den
1980er Jahren um heutige He-
rausforderungen und Gestal-
tungsmöglichkeiten unter sich
verändernden Klimabedingun-
gen.

Interessierte haben die Mög-
lichkeit, im Anschluss an den Vor-
trag mit dem Forscher und den
Studenten zu diskutieren. Der
Eintritt zu der Veranstaltung im
Stadtmuseum ist frei.
›› Zu der Podiumsdiskussion ist eine
Anmeldung erforderlich unter
info@zukunftszentrum-halle.de

Straßenfest am
Neumarkt
HALLE/MZ - Ein Straßen- und
Kunstfest imNeumarktquar-
tier zwischen Kreuzung Lau-
rentius-, Georg-Cantor-,
Breite Straße steigt am
Samstag, 3. September von
15 bis 21 Uhr. Neben dem
Bühnenprogrammmit Thea-
ter und Musik gibt es für alle
Altersgruppen Gelegenhei-
ten, selbst aktiv zu werden
wie etwa bei der Kreativ-
werkstatt der Evangelischen
Stadtmission Halle, im Hort
der Neumarktschule oder im
Gemeindehaus der Laurent-
iusgemeinde. Im Quartier
ansässige Initiativen erhal-
ten die Möglichkeit, sich an
Ständen zu präsentieren. Or-
ganisiert wird das Fest unter
anderem von dem Verein
Wohnunion, dem Atelier im
Hof, der Evangelischen
Stadtmission Halle und wei-
teren Akteuren.

Wanderung
durch die Heide
HALLE/MZ - Der Arbeitskreis
Hallesche Auenwälder
(AHA) lädt am Samstag, 3.
September, 10 Uhr, zu einer
Wanderung auf den Naturer-
kenntnispfad durch die Dö-
lauer Heide ein. Treffpunkt
ist 10 Uhr an der Gaststätte
„Waldkater“. DieWanderung
dauert etwa vier Stunden im
leicht profilierten Gelände.
Festes Schuhwerk und Ruck-
sackverpflegung wird von
den Veranstaltern empfoh-
len. Die Teilnahme erfolgt
auf eigeneGefahr, informiert
der AHA.

8.000 Besucher
bei Sonderschau
HALLE/MZ - Die am Sonntag
beendete Sonderschau in der
Moritzburg, die demLebens-
werk der Bildhauerin Anna
Franziska Schwarzbach ge-
widmet war, haben mehr als
8.000 Besucher gesehen. Das
teilt das Kunstmuseum
Moritzburg mit. . „Den Um-
ständen der Zeit geschuldet,
blieben die Zahlen leider
hinter unseren ambitionier-
ten Erwartungen zurück“, so
Museumsdirektor Thomas
Bauer-Friedrich. Allerdings
sei das Museum dennoch
überaus zufrieden, denn
während der Ausstellung
traf überdurchschnittlich
viel Zuspruch ein, sowohl im
Gästebuch, per Mail oder
auch auf den sozialen Kanä-
len im Netz.

IN KÜRZE

Biohof will Land kaufen
LANDWIRTSCHAFT Der Permakulturhof Biophilja, der bisher seine Flächen pachtet,
kann nun selbst Besitzer werden. Das aber soll ohne Kredit bei der Bank klappen.

VON DENNY KLEINDIENST

HALLE/MZ - Ein paar Besonderhei-
ten fallen gleich ins Auge, wenn
man den Permakulturhof Biophil-
ja am südlichen Stadtrand von
Halle besucht. So gibt es zum Bei-
spiel nicht das eine große Feld, wo
nur eine Pflanzenart wächst.
Stattdessen sieht man ein großes
Neben- und Miteinander. Man-
gold dort, Salatköpfe da und etwas
weiter die Kartoffeln. Man sieht
Gemüsebeete und Gewächshäu-
ser und zwischendrin immer wie-
der Obstbäume. Das alles soll so
sein.

Tausende Pappeln gepflanzt
Hundert Obstbäume sind in den
letzten Jahren gepflanzt worden:
Apfel- und Birnbäume, Pflaumen-
und Nussbäume. Mancher Obst-
baum hat es dabei nicht geschafft.
„Feige hat nicht funktioniert“,
sagt Rene Thielicke, der den Bio-
hof zusammenmit seiner Frau Sa-
bine betreibt. Doch das Auspro-
bieren gehört für die beiden dazu.
Das gilt auch für die Tierhaltung.
Hühner und Ziegen gibt es auf
dem Hof. Enten gab es einmal.
Der Plan, auch Rinder zu halten,
wurde vorerst verworfen. Denn
aufgrund der Trockenheit wächst
das Gras zu langsam. Außerdem
haben sie 2.000 Pappeln ange-
pflanzt, weil es schnellwachsende

Bäume sind und imGrunde „über-
all Bäume gepflanzt werdenmüss-
ten“, wie Rene Thielicke sagt.

Die beiden Biobauern wollen
aber nicht nur Lebensmittel in be-
sonders nachhaltiger Produk-
tionsweise erzeugen. Sie wollen
zugleich mit der nachhaltigen Be-
wirtschaftung die Renaturierung
auf dem einstigen Braunkohleta-
gebaugelände vorantreiben. Des-
halb bauen sie nicht nur Gemüse
an, sondern pflanzen Bäume und
Hecken. Sie verfolgen einen lang-
fristigen Plan. Schon 2018, als es
mit Biophilja losging, wollten sie
deshalb die Fläche kaufen. „Da-
mals war das nicht möglich“, sagt
Rene Thielicke. Die 18 Hektar
Grünland und fünf Hektar Acker-
land haben sie von der Besitzerfa-
milie für 20 Jahre gepachtet. Im
vergangenen Jahr ergab sich dann
doch die Option zumKauf. Für die
beiden ein willkommenes Ange-
bot. Allerdings sagt Rene Thieli-

cke auch: „Wir wollen das über-
haupt nicht gern auf konventio-
nellem Wege tun.“ Einen Kredit
bei der Bank aufzunehmen, wo-
durch die Bank am Kauf mitver-
dienen würde, kommt für sie
nicht infrage.

Auch finanziell nachhaltig
Stattdessen streben sie einen ge-
nossenschaftlichen Landkauf an.
„Das gehört für uns unbedingt zur
Nachhaltigkeit dazu“, sagt Thieli-
ke. Sie wendeten sich an die Kul-
turlandgenossenschaft.

Deren Ziel ist es, landwirt-
schaftliches Land aus der Speku-
lation zu befreien. Die Kultur-
landgenossenschaft hat zudem
Erfahrung mit der Abwicklung
solcher Vorhaben und bringt das
juristische Fachwissen mit. Rene
Thielicke verweist noch dazu auf
deren Satzung. Demnach würden
nur ökologische wirtschaftende
und regional eingebundene Be-
triebe unterstützt.

Das ist bei Biophilja der Fall.
Die Erzeugnisse werden immer
freitags im Hofladen verkauft. Es
gibt außerdem wöchentliche Abo-
Kisten, die nach Halle undMerse-
burg gefahren und einige Abhol-
stellen, die beliefert werden. Beim
Bio-Abendmarkt in Halle sind Re-
ne und Sabine Thielicke nicht
mehr vertreten. Sie bedauern das,
schaffen es zeitlich aber nicht

mehr. Zumal Rene Thielicke halb-
tags noch in seinem Ingenieurbü-
ro tätig ist.

Die Kulturlandgenossenschaft
wird nun die Fläche in Halle er-
werben, damit Biophilja weiter-
hin dort wirtschaften kann. Rene
und Sabine Thielicke suchen der-
weil Unterstützer, die bereit sind,
einen Genossenschaftsanteil in
Höhe von 500 Euro beizusteuern
- gern auch mehrere Anteile. Der
Anteil ist dann für fünf Jahre ge-
bunden, kann danach aber wieder
abgetreten werden. Rund 183.000
Euro sind für den Landkauf nötig.
Vor den Sommerferien ist nun
eine Kampagne gestartet, um Ge-
nossenschaftsmitglieder zu ge-
winnen. Seither sind bereits über
74.000 Euro zusammengekom-
men. Darunter sind laut Rene
Thielicke auch Unterstützer, die
einen Genossenschaftsanteil für
ihre Kinder oder Enkel erworben
haben.

Klar ist auch, dass es sich um
eine ideelle Anlage handelt. Auf
den Genossenschaftsanteil gibt es
keine Zinsen. Was man laut Thie-
licke damit aber unterstützt, „ist
ein Stück weit Ernährungssicher-
heit“.

›› Infoveranstaltung Samstag, 3. Sep-
tember, 10 Uhr, auf dem Biophilja-Hof,
Str. d. Bergarbeiter 21; Kampagne:
www.kulturland.de/de/campaigns/
permakulturhof-biophilja

„Wir wollen
Geld nicht auf
konventionellem
Weg erhalten.“
Rene Thielicke
Bio-Landwirt

VON DIRK SKRZYPCZAK

HALLE/MZ - Die Warnstreiks im
Öffentlichen Personennahver-
kehr (ÖPNV) in Sachsen-An-
halt, darunter dreimal in Halle,
habenWirkung gezeigt. Bei der
Verhandlungsrunde am Mon-
tag konnte die Gewerkschaft
Verdi mit den Arbeitgebern
eine Einigung erzielen. So er-
halten die Beschäftigten rück-
wirkend ab 1. Juli ein Lohnplus
von vier Prozent, mindestens
aber 155 Euro. Ab 1. April 2023
steigen die Gehälter um weite-
re 2,5 Prozent. Die Ausbil-
dungsvergütung steigt monat-
lich um 75 Euro. Azubis be-
kommen 30 Tage Urlaub. Die
Einigung gilt bis Ende 2023.

„Die Verhandlungen waren
kontrovers und sehr intensiv.
Ich bin dennoch froh, dass die
wiederholten Streiks die
Arbeitgeber zum Nachdenken
angeregt und eine Lösungmög-
lich gemacht haben“, sagte Ver-
di-Verhandlungsführer Paul
Schmidt. Die Erhöhung um
einen Festbetrag sei Verdi
wichtig gewesen, weil davon
insbesondere die unteren Ent-
geltgruppen profitierten, „die
am härtesten von der gegen-
wärtigen Inflationslage betrof-
fen sind“, so Schmidt.

Die Havag wollte sich auf
MZ-Nachfrage nicht äußern
und verwies auf die Stellung-
nahme des Arbeitgeberverban-
des. „Der Abschluss erfolgt vor
dem Hintergrund nicht ab-
schätzbarer wirtschaftlicher
Folgen der Corona-Pandemie,
steigender Energiepreise sowie
der stetig steigenden Infla-
tion,“ sagte Diana Häseler-
Wallwitz, Verbandsgeschäfts-
führerin des Kommunalen
Arbeitgeberverbandes in Sach-
sen-Anhalt. „Aufgrund der Ta-
rifeinigung können sich die Be-
schäftigten zwar auf finanzielle
Verbesserungen freuen, die die
Folgen steigender Preise zum
Teil abfedern.“ Die Tarifeini-
gung stelle für die Nahver-
kehrsunternehmen in Sach-
sen-Anhalt aber die finanzielle
Belastungsgrenze dar. Sie sei
ein schmerzlicher Kompro-
miss, um unbefristete Streiks
im Nahverkehr abzuwenden.

Verdi schließt nicht aus,
dass schon im nächsten Jahre
neue Verhandlungen anstehen
könnten: „Mit der vergleichs-
weise kurzen Laufzeit wurde
dieMöglichkeit gewahrt, schon
Ende nächsten Jahres die Lage
neu zu bewerten.“

ARBEITSKAMPF

Arbeitgeber und
Verdi einigen sich.

Neue Streiks
bei der Havag
vomTisch

Sabine und Rene Thielicke inmitten ihrer Mangoldpflanzen: Seit 2018 betreiben sie den Biophilja-Hof im Süden von Halle. FOTO: DENNY KLEINDIENST

DAS BESTE FÜR SIE

stöbern, entdecken, finden 
shop.mz.de oder unter  
0345 5655220 einfach bestellen.

Erhältlich im MZ Service Center in der Delitzscher Straße 65, Halle

Backen mit Dinkel

Ob herzhafte Brote und Brötchen oder süße 
Kuchen, Teilchen, Waffeln & Co.: Hier findet 
jeder Dinkel-Backfreund sein Lieblingsrezept!

10,-
Euro zzgl. 
Versand

Die besten Rezepte für die Heißluftfritteuse

Über 50 abwechslungsreichen Gerichte • Im Luftstrom 
gegart sind Pommes und Chips keine Sünde mehr! 
Denn die Heißlufttechnologie sorgt dafür, dass bis zu 
80 % weniger Fett beim Frittieren benötigt werden.

8,-
Euro zzgl. 
Versand

http://shop.mz.de
http://www.kulturland.de/de/campaigns/
mailto:info@zukunftszentrum-halle.de

