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Cube wirbt für
Einheitszentrum
HALLE/MZ - Halle bewirbt sich
um den Sitz des Zentrums
für Deutsche Einheit und
europäische Transformation
und will das auch sichtbar
zeigen. Am Donnerstag wird
auf dem Markt ein Cube in
Betrieb genommen. Der Cu-
be, der an die Installationen
zum Tag der Deutschen Ein-
heit erinnert, ist mit einer
Videowand und vielen Infor-
mationen bestückt.

Ausstellung
von Schülern
HALLE/MZ - Im Stadtmuseum
wird am Mittwoch eine ge-
meinsame Ausstellung von
Jugendlichen der Schule
Praha 8 Unstavni und des
Lyonel-Feininger-Gymna-
siums eröffnet. In einem Ge-
schichtsprojekt hatten sich
die jungenLeutemit der Bio-
grafie Reinhard Heydrichs
sowie den Folgen des Atten-
tats auf ihn auseinanderge-
setzt. Die gemeinsameErfor-
schung der Geschichte sowie
der Besuch der Gedenkstätte
in Lidice mündet nun die
Ausstellung als Ergänzung
zur Dauerausstellung „Ent-
decke Halle!“

Relaxdays
expandiert
HALLET/MZ - Der Online-
Händler Relaxdays nimmt
amDonnerstag in Großkugel
ein neues Logistikzentrum
in Betrieb. Das vor 16 Jahren
in Halle gegründete E-Com-
merce-Unternehmen erwei-
tert mit dem Zentrum seine
Kapazität deutlich. 300 neue
Arbeitsplätze entstehen da-
mit in der Metropolregion
Leipzig/Halle.

Offene Türen in
zwei Häusern
HALLE/MZ - Am24. September
öffnen von 10 bis 15 Uhr die
Freie Grundschule sowie die
Kindertagesstätte Friede-
mann Bach der Rahn Educa-
tion in Halle (Jägerplatz 24)
ihre Türen. Die beiden Ein-
richtungen, die sich durch
ein musisch-künstlerisches
Profil sowie Bilingualität
auszeichnen, stellen sich
und ihr Team vor und bieten
die Möglichkeit zum intensi-
ven Austausch mit Lehrern.

IN KÜRZE

Stadt auf Sparflamme?
ENERGIE Öffentliche Gebäude undWerbetafeln dürfen seit Anfang September ab
22 Uhr nicht erleuchtet sein. Doch wie dunkel ist es in Halle um diese Zeit wirklich?

VON CLARA GEILEN

HALLE/MZ - Seit Beginn desMonats
gilt bundesweit die Energiesiche-
rungsverordnung (EnSikuMaV).
Diese besagt unter anderem, dass
öffentliche Gebäude nachts nicht
angestrahlt werden dürfen und
Leuchtreklame ab 22 Uhr ausge-
schaltet werden muss. Ausnah-
men gelten nur bei Gefahr für die
öffentliche Sicherheit.

Die Stadt Halle setze solche
Maßnahmen, wie den Verzicht
auf das Anstrahlen von Baudenk-
malen mit sogenannter Effektbe-
leuchtung schon seit Anfang Au-
gust dieses Jahres um, sagt der
Pressesprecher der Stadt. Mit
dem Abschalten der rein ästhe-
tisch wirkenden Beleuchtung, wie
beispielsweise am Roten Turm,
bewirkeman einen Spareffekt von
etwa 70.000 Kilowattstunden im
Jahr, was dem Jahresverbrauch
von circa 35 Haushalten entspre-
che. Während sich die Wahrzei-
chen der Stadt in Dunkelheit hül-
len, nimmtman in den Straßenzü-
gen jedoch kaum eine Verände-
rung wahr. Großteile der Stadt
bleiben nachtaktiv.

Halle bleibt hell
Auch die bisher in der Debatte um
die Sparmaßnahmen vorgebrach-
ten Sicherheitsbedenken werden
in der halleschen Innenstadt
nicht befördert: Laternen leuch-
ten auf dem Boulevard, der
Marktplatz schimmert im hellen
Weiß der ihn begrenzenden Flut-
lichter. Auch der Stadt seien keine

Unfälle oder die Steigerung krimi-
neller Aktivitäten bekannt, heißt
es. Das liegt wohl auch daran, dass
die Stadtgesellschaft auch sonst
keine Anstrengungen unter-
nimmt, dem nächtlichen Besu-
cher seinen Sparwillen zu präsen-
tieren. Leuchtreklamen und
Schriftzüge strahlen in der Fuß-
gängerzone auf dem Boulevard
um dieWette. Nur wenigen wurde
tatsächlich der Stecker gezogen.
Die Stadt wolle mit einer Vorbild-
funktion voranschreiten, so Bür-
germeister Egbert Geier(SPD).
Doch richtig gefruchtet hat die
Bemühung scheinbar nicht.

An einem Strang ziehen
Unternehmen, die sich nicht an
die Vorgaben halten und ohne ein-
schlägigen Grund ihre Schilder
nachts leuchten lassen, passiert
bisher scheinbar nichts. Die
Durchsetzung obliegt den Län-
dern und die Umsetzung der Bun-
desverordnung auf Landesebene
sowie entsprechende Zuständig-
keiten scheinen noch nicht ent-
schieden zu sein. Die Stadt warte
noch auf eine konkrete Verord-
nung, so die Pressestelle. Doch die
Energiekrise warte nicht, sondern
erfordere eine kollektive Anstren-
gung. Die Stadt demonstriert, wie
die öffentliche Sicherheit gewähr-
leistet wird und trotzdem gespart
werden kann. Unternehmen und
andere öffentliche Träger seien
nun an der Reihe, auf die Strom-
fresser zu verzichten, die nicht
notwendig seien, meinen Befür-
worter des Sparkurses.

VON KATJA PAUSCH

HALLE/MZ - Mit ihren fünf Alben
und zahlreichen Auszeichnun-
gen gehört sie zu den wichtigs-
ten Protagonistinnen der neu-
en deutschen Liedermacher-
Szene: Sarah Lesch. Sie ist
Preisträgerin unter anderem
des Troubadour Chansonprei-
ses, des FM4 Protestsongcon-
tests und des Udo-Lindenberg-
Hermann-Hesse-Panikpreises.
Ihre Songs behandeln das Gro-
ße im Kleinen, beobachten den
Alltag und die Welt aus einer
Perspektive, die nah am Ge-
schehen ist und die auch bei
unbequemen Themen genau
hinschaut - ohne Selbsterhö-
hung oder Moralisierung. In
ihren Liedern fällt die Grenze
zwischen Unterhaltung und
Haltung. Charismatisch führt
Sarah Lesch ihr Publikum auf
Autobahnrastplätze, an
schmutzige Küchentische oder
in schummrige Kneipen, sie
bringt den Saal zum Lachen
oder rührt zu Tränen. Zum
letzten Open Air in diesem
Jahr ist Sarah Lesch im Eulen-
bergschen Hof des Musikers
Klaus Adolphi im beschauli-
chen Elben zu erleben - am
Samstag ab 20 Uhr.

Zuvor steht der Gastgeber
am Mittwoch, 20 Uhr, selbst
auf der Bühne desObjekt 5.Mit
The Aberlours wird Bandchef
Adolphi das im Mai ausgefalle-
ne Konzert nachholen. Zu Ge-
hör kommen wildromantisch-
skurrile Geschichten aus Ir-
land, Schottland, England und
dem Mansfelder Land, getra-
gen von Speedfolk, Worldbeat,
Medieval Rock und Celtic
Folk’n’Beat.
›› Tickets auf elbenkonzerte.de
oder scantickets.de

KONZERTE

The Aberlours
spielen imObjekt 5.

Sarah Lesch
zu Gast im
Elben-Hof

Denkmäler wie der Eselsbrunnen werden nicht mehr angestrahlt.

Das Opernhaus verzichtet nachts auf Effektbeleuchtung.

In der Fußgängerzone in der Leipziger Straße leuchten auch nach 22 Uhr noch Laternen und Reklame-Schilder. FOTOS (3): CLARA GEILEN

Sarah Lesch FOTO: ANDRÉ KEHRER

Schweren Herzens, aber dankbar 
für die schöne, lange, gemeinsame Zeit, 
müssen wir Abschied nehmen von meinem 
geliebten Wolfgang, allerbesten Vater, 
guten Schwiegervater, lieben Opa, Bruder, 
Onkel, Schwager und Cousin

Wolfgang Karpe
* 21.07.1939  † 09.09.2022

In stiller Trauer
seine geliebte Ehefrau Hannelore
sein Sohn Torsten mit Ehefrau Doreen
sowie sein Enkel Jonas
im Namen aller Angehörigen

Die Trauerfeier mit anschließender 
Beerdigung fi ndet am 19.09.2022, 
um 11.00 Uhr auf dem Nordfriedhof statt.

Halle, im September 2022

Du bist nicht mehr da, wo du warst,
aber du bist überall, wo wir sind.

Nach einem langen und erfüllten Leben 
voller Liebe, die sie uns gegeben hat, 
nehmen wir in großer Dankbarkeit Abschied 
von unserer herzensguten lieben Mutter, 
Schwiegermutter und Oma

Elfriede Lentsch
geb. Schmidt
geb. 17.12.1923  gest. 7.9.2022

In stiller Trauer
Barbara und Klaus
Lothar und Juliane
Jana und Jochen
Andreas
im Namen aller Angehörigen

Die Trauerfeier mit anschließender Beerdigung 
fi ndet am Montag, den 19.09.2022, 
um 12.00 Uhr auf dem Laurentiusfriedhof 
in Halle/Saale statt.

TRAUERFALL www.abschied-nehmen.de

http://www.abschied-nehmen.de
http://elbenkonzerte.de
http://scantickets.de

