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Schlägerei hinter
ehemaligem Hotel
HALLE/MZ - Hinter dem ehemali-
gen Maritim-Hotel am Rie-
beckplatz kam es am Freitag-
nachmittag zu einer Schlägerei.
Wie die Polizei mitteilte, wur-
den die Beamten gegen 16 Uhr
zum Ort des Geschehens geru-
fen. Die Einsatzkräfte stellten
fest, dass sich dort zwar eine
größere Gruppe aufgehalten
hatte, an der Auseinanderset-
zung allerdings nur zwei Per-
sonen beteiligt waren. Diese
schlugen gegenseitig auf sich
ein. Vor Ort befand sich ein 20-
Jähriger aus dem Saalekreis
mit einer Kopfverletzung. Sani-
täter brachten ihn zur weiteren
Behandlung in ein Kranken-
haus. Der andere Beteiligte
flüchtete, bevor die Polizei an-
kam. Zu seiner Person und zum
Grund der Auseinandersetzung
wird ermittelt.

Polizei setzt
Handfesseln ein
HALLE/MZ - Zu einer weiteren
Auseinandersetzung ist es am
Samstag gegen 4.30 Uhr in
einem Lokal in der Großen Ul-
richstraße gekommen. Laut
Polizeiangaben waren daran
mehrere Personen beteiligt.
Beim Eintreffen der Polizei-
kräfte reagierte ein 25-Jähriger
derart aggressiv, dass ihn die
Beamten zu Boden bringen und
für die Zeit der Maßnahmen
Handfesseln anlegen mussten.
Die an der Schlägerei beteilig-
ten Personenwollten sich nicht
medizinisch behandeln lassen.

POLIZEI-REPORT

Gegen zwei Personen wird nun
wegen Körperverletzung er-
mittelt und gegen den 25-Jähri-
gen wegen Widerstands gegen
Vollstreckungsbeamte.

Jugendlicher
prahlt mit Waffen
HALLE/MZ - Ein Zeuge hat am
Samstag gegen 14 Uhr beobach-
tet, wie in der Nähe der Skater-
bahn an der Hallorenstraße ein
Jugendlicher in einer Gruppe
mit einem waffenähnlichen
Gegenstand prahlte und diesen
anschließend wieder einsteck-
te. Laut Polizeiangaben kon-
trollierten Beamte die sechs-
köpfige Gruppierung kurz da-
rauf. Ein aufgefundener Tele-
skopschlagstock, ein Elektro-
schocker und ein Klappmesser
konnten einem 16-Jährigen aus
der Gruppe zugeordnet und si-
chergestellt werden. Eine Waf-
fe wurde nicht gefunden.

Männer rauben
18-Jährigen aus
HALLE/MZ - Drei unbekannte
Männer haben am Samstag
gegen 21 Uhr in der Ludwig-
straße einen 18-Jährigen aufge-
fordert, seinen Beutel heraus-
zugeben. Wie die Polizei mitge-
teilt hat, schlugen sie auf den
jungen Mann, als sich dieser
weigerte, und entrissen ihm
den Beutel. Der 18-Jährige
flüchtete. Er erlitt keine grö-
ßeren Verletzungen. Die Täter
beschrieb er im Alter um die
40 Jahre, europäischen Typs
und als dunkel bekleidet.

Ein Lächeln für die Zukunft
ZUKUNFTSZENTRUM Die Bürger konnten sich amWochenende auf demMarkt an
einer Foto-Aktion beteiligen, umHalles Bewerbung zu unterstützen.

VON TANJA GOLDBECHER

HALLE/MZ - Ulla und Siegfried Bau-
mann betrachten die gestapelten
Würfel im Info-Cube auf dem
Markt. Darauf sind Wörter wie
„zusammen“ und „mitgestalten“
sowie verschiedene Stadtansich-
ten von Halle abgedruckt. „Lass
uns die Leopoldina nehmen. Das
ist eine wichtige Institution für
Halle“, sagt die Seniorin. Gemein-
sam mit ihrem Mann positioniert
sie sich lächelnd vor der Kamera.
Wenige Sekunden später wird das
Foto der beiden Hallenser ausge-
druckt und unter der Nummer
221 auf eine große schwarze Mo-
saikwand geklebt.

Damit hat das Ehepaar amWo-
chenende die Foto-Aktion der
Stadt am Rand des Töpfermarktes
und Halles Bewerbung um den
Sitz des Zukunftszentrums für
Deutsche Einheit und Europäi-
sche Transformation unterstützt.
Die Baumanns hatten sich bislang
noch nicht sehr intensiv mit dem
Thema auseinandergesetzt. Doch
Stadtmarketing-Mitarbeiterin Sa-
rah Tantz kann die beiden schnell
überzeugen, warum ihr Foto-
Beitrag wichtig ist. „Über eine
Million Besucher werden pro
Jahr prognostiziert, wenn das
Zukunftszentrum nach Halle
kommt“, sagt die junge Mitarbei-
terin. Halle müsse sich jedoch zu-
vor gegen Städte wie Leipzig und
Plauen, Frankfurt/Oder und Jena
durchsetzen. Das ältere Ehepaar
fragt mit einem Schmunzeln, was
denn getan werden müsste, damit

die anderen Städte schlechter als
Halle abschneiden. „Wir müssen
einfach die beste Bewerbung ab-
liefern“, antwortet Tantz und lä-
chelt ebenfalls.

Insgesamt 560 Porträtfotos
von Hallensern und Gästen sollen
zu einem großen Mosaik zusam-
mengefügt werden. Das Bild, das
sich daraus ergibt, wird später di-
gital auf der Bewerbungsseite der
Stadt für das Zukunftszentrum
dargestellt. Außerdem sind dort

alle Schnappschüsse hinterlegt,
sodass Teilnehmer diese her-
unterladen können.

Die Foto-Aktion ist nur ein
Baustein von vielen, der Halles
Bewerbung ausmacht. Demnächst
wird eine Jury alle Bewerberstäd-
te besuchen und eine Empfehlung
für das neue Zukunftszentrum ab-
geben. Der Jury gehören unter an-
derem die frühere Stasi-Beauf-
tragte Marianne Birthler und der
ehemalige Bundesminister Tho-

mas de Maizière an. Anfang 2023
soll dann eine Entscheidung fal-
len. Im Anschluss folgt ein Archi-
tekturwettbewerb - in Halle soll
das Zentrum auf dem ehemaligen
RAW-Gelände in der Nähe des
Riebeckplatzes entstehen. Der
Bund will 200 Millionen Euro in-
vestieren und das Zentrum bis
2028 fertigstellen.
›› Alle Fotos finden sich auf der Inter-
netseite www.zukunftszentrum-halle.de
zum Herunterladen wieder.

Siegfried und Ulla Baumann haben am Samstag bei der Foto-Aktion mitgemacht. FOTO: TANJA GOLDBECHER

chemischer Schmerzmittel wie 
Herz beschwerden oder Magen-
geschwüre sind nicht bekannt. 

Das Rubaxx 
 Wirkprinzip

Für Rubaxx wurde 
der Wirkstoff 

T. quercifolium 
mit moderns-
ten Methoden 
in spezieller 
Tr o p fe n f o r m 
aufbereitet. So 

kann der Wirk-
stoff direkt über 

die Schleimhäute 
aufgenommen werden 

und seine schmerzlindern-
de Wirkung ohne Umwege ent-
falten. Ein weiterer Pluspunkt: 
Betroffene können die Arznei-
tropfen je nach Verlaufsform 
und Stärke ihrer Schmerzen 
 individuell dosieren.

Thema: Rheumatische Schmerzen in Gelenken, Muskeln und Knochen

RUBAXX. Wirkstoff: Rhus toxicodendron Dil. D6. Homöopathisches Arzneimittel bei rheumatischen Schmerzen in Knochen, Knochenhaut, Gelenken, Sehnen und Muskeln und Folgen von Verletzungen und Überanstrengungen. 
www.rubaxx.de • Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. • PharmaSGP GmbH, 82166 Gräfelfing

Für Ihre Apotheke: 

Rubaxx
(PZN 13588561)

www.rubaxx.de

(PZN 13588561)

Was zusätzlich 
helfen kann:
Bewegung ist ein wichtiger Teil 
der Schmerzbehandlung. Dabei 

sollen Gelenke aber nicht 
überbelastet werden. 
Zu gelenkschonenden 
Sportarten gehören z. B. 
Schwimmen oder Gym-

nastik. Harte Stoßbelas-
tungen, z. B. beim Tennis spielen, 
sollten vermieden werden. 

Treten immer wieder Gelenk-
schmerzen auf, schrecken 
Betroffene oft vor jeder Be-
wegung zurück – und das, ob-
wohl Bewegung den Gelenken 
guttun würde. Durchbrechen 
Sie diesen Teufelskreis mithil-
fe der speziellen Arzneitrop-
fen Rubaxx, die rheumatische 
Schmerzen wirksam und scho-
nend behandeln!

Bei Schmerzen in Knie, Hüfte 
oder Schulter meiden viele Be-
troffene Bewegung. Zu groß ist 
häufig die Angst vor den wie-
derkehrenden Schmerzen. Was 
dabei oft unterschätzt wird: 
Eine unbewusste Schonhaltung 
kann zu falscher Belastung füh-
ren und die Beschwerden damit 
begünstigen – ein wahrer Teu-
felskreis! Hoffnung verspricht 
ein spezielles Arzneimittel 
namens Rubaxx (Apotheke, 
rezeptfrei).

Spezieller Arzneistoff 
 überzeugt

Das Besondere an Rubaxx: 
Der enthaltene natürliche 
Wirkstoff T. quercifolium 
wird wegen seiner schmerz-
lindernden Wirkung bei 
rheumatischen Schmerzen 
in Gelenken, Muskeln, Seh-
nen und Knochen besonders 
geschätzt. Zudem verschafft er 
Linderung bei Folgen von Ver-

Diese Arzneitropfen versprechen Hilfe 

Teufelskreis
Gelenkschmerzen

GelenkschmerzGelenkschmerz

die Schleimhäute 
aufgenommen werden 

SchonhaltungSchonhaltung

VerschlimmerungVerschlimmerung

letzungen und Überanstren-
gungen. Dabei ist Rubaxx sanft 
zum Körper: Wechselwirkungen 
oder schwere Nebenwirkungen 

Verstopfung – 
was tun?

Für Ihre Apotheke:

Kijimea Regularis 
(PZN 13880244)

www.kijimea-regularis.de

Eine träge Verdauung 
ist eine wahre Last: Die 
Beschwerden reichen von 
unregelmäßigem Stuhlgang 
bis hin zu Verstopfung.

Stress, wenig Bewegung 
oder eine ballaststoff arme 
Ernährung führen dazu, 
dass die Darmaktivität 
abnimmt, der Nahrungs-
transport durch den Darm 
deutlich länger dauert und 
die Verdauung ins Stocken 
gerät. Es kommt zu einem 
unregelmäßigen Stuhlgang 
und Verstopfung, häufig 
tritt auch noch ein unange-
nehmer Blähbauch auf. Doch 
es gibt Hilfe: Mit Kijimea 
Regularis bringen Sie Ihren 
Darm wieder in Schwung!

Die Verdauung auf 
natürliche Weise aktivieren 

Kijimea Regularis ent-
hält Fasern natürlichen 
Ursprungs, die im Darm auf-
quellen und die Darmmus-
kulatur sanft  dehnen. Sie 
erhält dadurch den Impuls, 
sich wieder zu bewegen. So 
kommt der Darm aus eigener 
Kraft  wieder in Schwung und 
transportiert die Nahrung 
normal weiter. Was Kijimea 
Regularis außerdem beson-
ders macht: Es reduziert 
aktiv die Gase im Darm und 

lässt somit den Blähbauch 
verschwinden.

So einfach funktioniert’s
Die Anwendung von 

Kijimea Regularis ist kinder-
leicht: Nach Bedarf zwei- 
bis dreimal täglich einen 
Löff el des Granulats in ein 
Glas Wasser einrühren und 
trinken. Kijimea Regularis 
erhalten Sie rezeptfrei in der 
Apotheke.

So kommt die Verdauung wieder sanft in Schwung
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