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Einbruch in
Geschäft
HALLE/MZ - Unbekannte Täter
sind in der Nacht vomDiens-
tag zum Mittwoch in ein Ge-
schäft in der Gustav-Staude-
Straße in Halle eingebro-
chen. Sie entwendeten laut
Aussage der Polizei eine Re-
gistrierkasse, Bargeld und
diverse Getränke. Den ent-
standenen Gesamtschaden
konnte die Polizei am Mitt-
woch noch nicht beziffern.

Fahrradfahrer
verletzt
HALLE/MZ - Gegen 7.30 Uhr
hat sich am Mittwoch in der
Großen Ulrichstraße ein Un-
fall ereignet. Dort kam ein
Mann mit dem Reifen seines
Fahrrads in die Straßen-
bahnschienen und stürzte.
Dabei verletzte er sich und
musste ins Krankenhaus ge-
bracht werden.

POLIZEI-REPORT

HALLE/MZ/AHE - Mal allein, mal
mit einemMittäter: Wegen räu-
berischer Erpressung und Rau-
bes muss sich ein 27 Jahre alter
Mann seit Mittwoch vor dem
Landgericht verantworten. Die
Anklage wirft ihm vor, seine
Opfer bei Raubzügen in Neu-
stadt um Handys, Kopfhörer
und in einem Fall um ein Fahr-
rad gebracht haben soll. Kon-
kret geht es um vier Taten, die
letzte im Januar.

„Teils stimmt es, teils auch
nicht“, ließ derMannmit soma-
lischer Staatsbürgerschaft den
Gerichtsdolmetscher seinen
Kommentar zu den Vorwürfen
übersetzen. Von Tat Nummer
eins – hier soll er mit einem
Komplizen, gegen den noch er-
mittelt wird, im Juni 2020 erst
vergeblich und mit der Dro-
hung, den anderen zu erste-
chen, Bargeld gefordert und ihn
dann um sein Handy erpresst
haben – wisse er nichts. Er sei
dazugekommen, als sich sein
Kumpel mit dem Mann unter-
hielt. Es sei um Drogen gegan-
gen. Im zweiten Fall – Beute:
ein Fahrrad und ebenfalls ein
Handy – habe er den Widersa-
cher wegen des Diebstahls eines
Teppichs zur Rede stellen wol-
len. Bei Tat Nummer drei habe
er das Handy des Opfers auf
dessen Wunsch gegen ein E-Bi-
ke getauscht. Vorwurf Nummer
vier schließlich treffe nicht zu,
er habe den fraglichen Tag mit
seiner Freundin verbracht.

Am nächsten Prozesstag,
dem 6. Oktober, sollen die ers-
ten Zeugen gehört werden. Das
Urteil ist für den 19. Oktober an-
gekündigt.

JUSTIZ

Verfahren gegen
27-Jährigen eröffnet

Prozess um
Raubzüge
in Neustadt

FDP-Stammtisch
trifft sich
HALLE/MZ - Die Freien Demo-
kratenHalle laden für diesen
Donnerstag wieder zu ihrem
Stammtisch liberal ein. Be-
ginn ist 19 Uhr im Anny Kil-
kenny Irish Pub. Vor dem
Hintergrund der gestiege-
nen Jugendkriminalität in
Halle befasst sich die FDP
dieses Mal mit dem Thema
der „Kommunalen Sicher-
heitsstrategien“ und welche
Möglichkeiten eine Kommu-
ne eigentlich für Prävention
oder Zusammenarbeit mit
der Polizei hat.

IN KÜRZE

Maffay ist ein Halle-Fan
EINHEITSZENTRUM DerMusikstar unterstützt die Bewerbung der Stadt mit einer
Videobotschaft. BeimDreh auf demMarkt nimmt er sich auch Zeit für seine Fans.

VON DIRK SKRZYPCZAK

HALLE/MZ - Peter Maffay ist gut ge-
launt. Der Regenguss am Mitt-
wochabend macht ihm nichts aus.
„Ich soll wohl noch wachsen“,
scherzt der 73-Jährige. Der erfolg-
reichste Künstler in den deut-
schen Charts wird zumprominen-
ten Halle-Botschafter. Am Pavil-
lon für das geplante Zukunftszen-
trum vor dem Ratshof spielt der
Sänger und Komponist ein Video
ein. Seine Botschaft: Halle ist viel-
schichtig, hat tolle Menschen und
kann ein Ort sein, an dem im Dia-
log die Antworten auf globale Fra-
gen gefunden werden – Klima-
wandel, das Gefälle zwischen Arm
und Reich, geopolitische Span-
nungen. „Andere Städte sind da-
für sicher auch geeignet. Aber
Halle hat großartige Vorausset-
zungen“, sagt er.

Maffay ist in Halle kein Frem-
der. „In den vergangenen sechs
Jahren habe ich durch meine Fa-
milie eine Bindung zur Stadt auf-
gebaut. Halle ist ein vielschichti-
ger Ort mit interessanten Men-
schen“, sagt er im Gespräch mit
der MZ. Und es klingt nicht ge-
stellt, wenn er von einer „sehr le-
benswerten Stadt“ spricht, „in der
ichmichmehr undmehr zuHause
fühle“.

Als die Aufnahme am „Cube“
beginnen soll, läuten zunächst die
Glocken der Marktkirche, danach
spielt Europas größtes Carillon im
Roten Turm, anschließend ein
Posaunenchor. Live ist eben live,
doch Maffay lässt sich nicht aus
der Ruhe bringen. Modisch und
beeindruckend drahtig steht er
unter dem schützenden Dach des
Pavillons. Passanten bleiben ste-
hen, schauen ungläubig herüber,
zücken die Handys für Fotos. Si-

mone Schönherr und ihr Kollege
vom Ordnungsamt passen auf,
dass die Dreharbeiten nicht ge-
stört werden – was nicht passiert.
Die Hallenser sind so freundlich,
wie der Rockstar sie beschreibt.

Und Simone Schönherr verbin-
detmitMaffay eine ganz besonde-
re Geschichte, die so wohl nur das
Leben schreibt. „Ich bin ein gro-
ßer Fan von ihm, seit ich elf Jahre
alt bin“, erzählt die heute 53-Jäh-
rige. Vor 42 Jahren habe sie als
„Ossi“ vor dem Fernseher geses-
sen und die Hitparade im ZDF ge-
schaut. Maffay trat mit seinem
Song „Samstag Abend in unserer
Straße“ auf und sie habe danach
einen Brief an die im TV einge-
blendete Adresse geschrieben
und um ein Autogramm gebeten.
„Der Brief kam an und tatsächlich

eine Autogrammkarte zurück.“
Das Foto mit dem jungen Maffay,
das sie wie ein Heiligtum hütet,
hat sie dabei. Und Maffay signiert
es erneut – außerdem gibt es noch
einen gemeinsamen Schnapp-
schuss mit dem Künstler, der sich
Zeit für seine Fans nimmt.

Dabei mag er durchaus die Ru-
he, die Halle ausstrahlen kann.
„Einen Lieblingsort habe ich
nicht. Aber ich bin ein Frühaufste-
her und setze mich mit einem
Croissant und einemKaffee schon
um 7 Uhr gern an die Saale.“ Nur
ein paar Jogger kämen dann vor-
bei „und ich genieße die Stille“.

Maffays Liebeserklärung an
Halle wird in Kürze auf der Video-
wand des Würfels ausgestrahlt.
›› Alle Infos zum Zukunftszentrum
unter zukunftszentrum-halle.de

Das zweite Autogramm nach 42 Jahren: Peter Maffay und Simone Schönherr, die ein Fan des Künstlers ist. FOTOS: SCHELLHORN

Locker und klar in der Botschaft: Peter
Maffay bricht eine Lanze für Halle.

Wöchentlich 
mehrfach punkten.

Sensationspreis

 1.99 
Ferrero
Rocher   
je 200-g-Pckg.
(1 kg = 9.95)

SensationspreisSensationspreis

1 kg = 1.76
 0.88 

beim Kauf von
 CHIQUITA BANANEN 
im Gesamtwert von über 2 €4

10FACH 
PUNKTE 

Aktion

 1.19 

Italien/Spanien:  
Dunkle Tafeltrauben   
Sorte: siehe Etikett, Kl. I,
je 500-g-Schale
(1 kg = 2.38)

Aktion

 0.99 

Milram
Nordlicht oder Sylter   
Schnittkäse, 
versch. Sorten,
je 100 g

Aktion

 0.99 

Spanien:  
Bio Salatgurke   
Kl. II,
je St.

Knaller

 0.99 
Barilla
Pasta   
versch. Ausformungen, 
je 500-g-Pckg.
(1 kg = 1.98)

Knaller

 0.49 
oder Sahne Joghurt   
Erdbeere,
je 150-g-Becher
(1 kg = 3.27)

Aktion

 6.99 
Schweine-Lachsbraten   
ohne Knochen, 
Haltungsform 2, 
je 1 kg

Aktion

 6.49 

Deutsche See
Lachssteak   
mit Haut, 
je 300-g-Pckg.
(1 kg = 21.63)

Knaller

 0.99 oder Party Clubs Cracker   
je 200-g-Pckg.
(1 kg = 4.95)

Knaller

 1.11 

Hohes C
Saft   
versch. Sorten, 
aus Konzentrat,
je 1-l-Fl.
zzgl. 0.25 Pfand

4Die Punktegutschrift kann erst ab  einem Mindestumsatz 
von 2 € (ohne Pfand) in der angebotenen Kategorie  geltend 
gemacht werden. Angebote sind bis zum 02.10.2022 gültig. 
(Mobile) PAYBACK Karte an der Kasse vor zeigen. Alle Abbil-
dungen beispielhaft.

Aktion

 1.69 

Steinhaus
Krustenbraten oder 
Krustenbraten 
Thymian-Honig   
Haltungsform 2,
je 100 g

Preis 
mit App 
Coupon

Zott
Sahne Joghurt   
Kirsch Panna 
Cotta,
je 140-g-Becher
(1 kg = 3.50)

Lorenz
Crunchips 
Paprika   
je 175-g-Btl.
(1 kg = 5.66)

Spanien:
Bio Salatgurke
Kl. II,
je St.

kernlos

(1 kg = 21.63)

Aktion

 2.99 

Lichtenauer
Mineralwasser   
versch. Sorten,
je 6 x 1,5-l-Fl.-
Pckg. (1 l = 0.33)
zzgl. 1.50 Pfand

Aktion

 8.99 

Bad Brambacher
Garten-Limonade   
versch. Sorten,
je 20 x 0,5-l-Fl.-Kasten
(1 l = 0.90)
zzgl. 4.50 Pfand

Jetzt 10 € sparen mit deiner REWE App – 
und das jeden Tag.*

 39 . Woche. Gültig ab  28.09.2022 

Jetzt 10 € sparen mit deiner REWE App – 

Gültig ab  28.09.2022 

* Gültig ab einem Einkaufswert von 100 € 
im Zeitraum vom 26.09. bis 09.10.2022.

Jetzt 10 € sparen mit deiner REWE App – Jetzt 10 € sparen mit deiner REWE App – 

oder Sahne Joghurtoder Sahne Joghurt
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rewe.de In vielen Märkten Mo. – Fr. von 7 bis 22 Uhr und samstags von 7 bis 20 Uhr für dich geöffnet. Beachte bitte unseren Aushang am Markt. Angebote gültig bei REWE und REWE CENTER.
Die REWE-App
Alle Angebote immer dabei.

%




