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Präsentation in
der Vereinshütte
HALLE/MZ - Am Mittwoch,
30. November, 12 bis 21 Uhr,
präsentiert sich der Verein
„Europa-Union Halle-Saale-
kreis erstmals in einer der
beiden Vereinshütten direkt
am Roten Turm auf dem
Weihnachtsmarkt. An dem
Tag werden sich zeitweise
auch die Jungen Europä-
ischen Föderalisten in der
Saalestadt - kurz JEF Halle -
präsentieren.

Vortrag zu
Jerusalem
HALLE/MZ - Im Rahmen der
Ringvorlesung „Die Welt des
Islam. Gestern und heute“
spricht am Mittwoch,
30. November, um 19 Uhr in
den Franckesche Stiftungen
Haus 26 (Englischer Saal),
Kübra Kısa (Universität Tü-
bingen) zum Thema: Jerusa-
lem und die Himmelsreise
des Propheten Mohammed.
Jerusalem als Ort der Him-
melsreise des Propheten
Mohammed und die erste
Gebetsrichtung der Musli-
me, diese und weitere inter-
essante Informationen er-
warten die Zuhörer in die-
sem Vortrag, wie aus einer
Mitteilung hervorgeht. Die
Referentin Kübra Kısa wird
über die Bedeutung Jerusa-
lems für Muslime aus theo-
logischer und historischer
Perspektive sprechen.

Radfahren in der
Saalestadt
HALLE/MZ - Halle gehörte zu
den ersten Städten in
Deutschland, wo schon seit
den 1890er-Jahren zahlrei-
che Vereine entstanden, in
denen sehr aktiv Radsport
betrieben wurde. Auch zahl-
reiche entsprechende Fach-
geschäfte und Werkstätten
gab es bald. Im organisierten
Fahrradsport bis in den Pro-
fibereich gehörten hallesche
Radfahrer von der ersten
Hälfte des 20. Jahrhunderts
bis in die frühe DDR-Zeit zu
den erfolgreichsten
Deutschlands. Anhand einer
Powerpoint-Präsentation
wird die Geschichte des
Fahrradfahrens in der Saale-
stadt von den Anfängen bis
etwa 1960 von W. Müller am
30. November, 19 Uhr, im
Rahmen des Trothaer Lese-
cafes im Gemeindehaus,
Pfarrstraße 5, vorgestellt.

Beratung für
SED-Opfer
HALLE/MZ - Die Beauftragte
des Landes Sachsen-Anhalt,
Birgit Neumann-Becker, bie-
tet am 1. Dezember eine Be-
ratung in Halle an. Diese fin-
det beim Zeit-Geschichte(n)
– Verein für erlebte Ge-
schichte, Große Ulrichstraße
51, von 10 bis 16 Uhr statt.
Eine Anmeldung ist unter
der Telefonnummer
0391/560-1501 oder E-Mail
(info@lza.lt.sachsen-an-
halt.de) erforderlich.

Wer war Mozart
wirklich?
HALLE/MZ - Am 2. Dezember,
20 Uhr, feiert „Amadeus
Superstar“ seine Urauffüh-
rung im Saal des neuen thea-
ters. Es handelt sich dabei
um eine theatral-psychologi-
sche Stückentwicklung, eine
Suche nach dem Menschen
Mozart, über den weniger
bekannt ist, als der Genie-
kult Glauben machen will.

IN KÜRZE

Sowohnte der Osten
GESCHICHTE Die „Stadtwende“-Ausstellung im Stadtmuseum beleuchtet auch das
ThemaWohnen. Zwei hallesche Ehepaare waren einst Nachbarn und erinnern sich.

VON KATJA PAUSCH

HALLE/MZ - Mensch, das sind doch
wir! Als Conny Reiche das
Schwarz-Weiß-Foto auf der Web-
seite des Stadtmuseums Halle
sieht, ist die Verblüffung groß.
Nicht nur sich selbst und Ehe-
mann Peter hat die 62-Jährige auf
dem Bild, das auf die Sonderaus-
stellung „Stadtwende“ im Stadt-
museum hinweist, entdeckt. Auch
die früheren Nachbarn aus der
Uhlandstraße 5 auf dem Foto zu
sehen: Rosi und Achim Zorn.

Die vier Hallenser bilden da-
mals, am 28. Januar 1990, zusam-

menmit rund 3.000weiterenHal-
lensern eineMenschenkette – den
„Bürgerwall für das Paulusvier-
tel“. Heute, 30 Jahre später, ist
das Foto das Plakatmotiv für den
Teil der Ausstellung, der dasWoh-
nen in der DDR thematisiert.

Vorausgegangen war dem
„Bürgerwall“, dass sich engagierte
Bürger im November 1989 zusam-
mengefunden hatten, um über Er-
halt und Verbesserung ihres
Wohnumfelds zu beraten. Anlass
war damals der trostlose Zustand

„Man kannte
sich imHaus,
undman
half sich
gegenseitig.“
Rosi Zorn
Hallenserin

(nicht nur) des Paulusviertels:
Undichte Dächer, Wohnungsleer-
stand, die desolate Infrastruktur,
Luftverschmutzung sowie fehlen-
de Grünflächen und Spielplätze –
all das machte denMenschen Sor-
gen. Mit dem „Bürgerwall“ wollte

man auf diese Probleme aufmerk-
sam machen.

Auch Reiches und Zorns erin-
nern sich, angeregt durch das
Foto, an das Wohnen zu DDR-Zei-
ten. „Ich war ehrenamtlich im
Wohnbezirksausschuss aktiv –
und imHaus für die Kohlenkarten
verantwortlich“, so Rosi Zorn, da-
mals im Waggonbau beschäftigt,
heute Altenpflegerin. Ob Wohn-
gebietsfest oder Ausbau der Woh-
nung, die Zorns 1978 bezogen und
sich wie Reiches mit viel Aufwand
selbst hergerichtet haben – man
hielt zusammen und half sich
gegenseitig. Jeder kannte jeman-
den, hatte Leute „an der Hand“:
Fliesenleger, Elektriker, Dachde-
cker. „Man kannte sich, und man
half sich“, so Rosi Zorn. Beide
Paare hatten damals eine Ausbau-
Wohnung, das heißt: Material gab
es (zumeist) vom Betrieb, ausge-
baut wurde selbst. So wurden
nicht nur die eigenenWohnungen
bewohnbar gemacht, sondern
auch das Dach gedeckt, der Hof
begrünt und Bäume in der Straße
gepflanzt: „Die stehen immer
noch“, freut sich Conny Reiche
bei einer Stippvisite zusammen
mit den ehemaligen Nachbarn vor
dem früheren Zuhause in der Uh-
landstraße. Und auch, dass man
dort viele Jahre lang eine tolle
Hausgemeinschaft war.
›› Mehr zum Thema „Wohnen in der
DDR“ in der „Stadtwende“-Ausstellung
im Stadtmuseum, bis 8. Januar

KSB Zum 21. Mal
findet in der
Rischmühlenhalle
die Sportgala statt.
MERSEBURG/MZ - Es ist einer der
Höhepunkte im Sportkalender
des Saalekreises. Der Kreissport-
bund organisiert am Sonntag, den
4. Dezember, bereits zum 21. Mal
seine Sportgala. Die Leistungs-
schau der heimischen Athleten in
der Merseburger Rischmühlen-
halle steht unter dem Motto:
„Eine sportliche Reise durch den
Saalekreis“. Ab 15 Uhr wird den
Zuschauern dabei ein vielseitiges
Programm geboten, an dem sich

Sportler laden zur Leistungsschau
gut 300 Sportler aus 17 Vereinen
beteiligen.

Zu den Disziplinen, die die Ak-
tiven vor Ehrengästen, Vertretern
aus Politik undWirtschaft, Freun-
den und Verwandten vorführen,
zählen etwa Akrobatik, Kampf-
kunst, Kunstrad, Tanz, Turnen
und Voltigieren. So beteiligen sich
neben mehreren Tanzgruppen et-
wa auch die Fechter der „Merse-
burger Raben“, die Judoka des
PSV Merseburg sowie die Boxer
des MSV Buna Schkopau an der
Sportgala.

›› Tickets für die Sportgala sind erhält-
lich in der Geschäftsstelle des KSB Saa-
lekreis, Sixtistraße 16a, 06217 Merse-
burg, oder am Sonntag vor Ort in der
Rischmühlenhalle. Der Eintritt kostet
4,50 Euro, ermäßigt drei Euro.

MERSEBURG/MZ - „Bitte Vorsicht
bei der Abfahrt des Zuges“. So
könnte es fast wirklich aus den
kleinen Lautsprechern an der
Bahnsteigüberdachung schal-
len, während ein langer, aus
rot-weißen Personenwagen ge-
bildeter Zug am Bahnsteig sei-
ne Reise beginnt. Der Zug emp-
findet den Inter City der
1990er Jahre nach, so wie er in
der damaligen Zeit von Leipzig
aus durch das Saaletal verkehr-
te. Nicht nur dieser Zug, son-
dern auch die zahlreichen
Landschaften beim diesjähri-
gen 1. Merseburger Miniatur-
Zauber orientieren sich an
einem realen Vorbild.

Vom 2. bis 4. Dezember prä-
sentieren der Modellbauclub
Braunsbedra und der Eisen-
bahn Modellbahn Club 78 aus
Halle im weihnachtlich ge-
schmückten Schlossgartensa-
lon neun Miniaturwelten. So
findet man beispielsweise
einen Jahrmarkt, wo die klei-
nen Figuren in einem großen
Riesenrad ihren Platz gefun-
den haben, an der Losbude ihr
Glück im Spiel versuchen oder
einfach eine gemütliche Fahrt
im Karussell genießen. Etwas
weiter dreht in einem ausge-
dienten Fernsehgehäuse eine
historische Straßenbahn ihre
Runden; sie erinnert an die Li-

MODELLBAHNEN

Miniatur-Zauber im
Schlossgartensalon

Festliches
Getümmel
imKleinen

nie 5 vonHalle überMerseburg
nach Bad Dürrenberg. Nicht
nur für die kleinen Besucher
bietet sich ein diesjähriges
Highlight der Ausstellung an:
Eine nicht so ganz alltägliche
Modellbahn aus den bekann-
ten Klemmbausteinen. Selbst-
gebaute Züge fahren vorbei an
ebenso selbstgebauten Häu-
sern und Landschaften. Wie
die Vereine mitteilen, können
sich Besucher auch selbst ver-
suchen, einen Wagen aus den
Steinen gestalten und diesen
anschließend auf der Garten-
bahn fahren lassen.

Wer beim Besuch des Mer-
seburger Miniatur-Zaubers
Lust auf eine eigene Modell-
bahnanlage findet, der kann
sich am Verkaufsstand des in
Merseburg ansässigen Modell-
bahnhändlers Ueberall mit al-
lem nötigen Modellbahnzube-
hör eindecken. Ebenso ist am
Samstag, 3. Dezember, das in
der Straße Weiße Mauer 8 be-
findliche Ladengeschäft von
10 bis 14 Uhr geöffnet. Dort
präsentiert Enrico Ueberall
zahlreiche von ihm selbst digi-
talisierte Modellfahrzeuge,
welche zusätzlich noch eine
Vielzahl an Tönen ihrer Vorbil-
der wiedergeben. Seit sieben
Jahren betreibt er das Laden-
geschäft, wo er seinHobby zum
Beruf gemacht hat, in der Mer-
seburger Innenstadt. Und auch
beim Miniatur-Zauber wird er
den ein oder anderen Modell-
wunsch umsetzen können.

›› Der Miniatur-Zauber im Schloss-
gartensalon hat am Freitag, 2. Dez.,
von 12 bis 19 Uhr, Samstag, 3. Dez.,
von 9 bis 19 Uhr und am Sonntag,
4. Dez. von 9 bis 16 Uhr geöffnet.

Conny und Peter Reiche sowie Rosi und Achim Zorn (v.l.) vor der Uhlandstraße 5. Dort waren die zwei Paare zu DDR-Zeiten viele Jahre Nachbarn. FOTO: KATJA PAUSCH

Plakatmotiv zur Ausstellung: Am „Bürgerwall für das Paulusviertel“ waren 1990
auch die Eheleute Reiche und Zorn (1. bis 4.v.l.) beteiligt. FOTO: STADTMUSEUM

Am Sonntag lädt der Kreissportbund wieder zur Sportgala in die Rischmühlen-
halle ein. Dabei wird es auch wieder eine Reihe von sportlichen Vorführungen
geben. FOTO: JULIA BACHMANN

Der Modellbauclub Braunsbedra
und der EisenbahnModellbahn Club
aus Halle präsentieren neun Minia-
turwelten im Merseburger Schloss-
gartensalon. FOTO: MODELLBAUCLUB
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