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Geier empfängt
Sternsinger
HALLE/MZ - Nach der Premie-
re 2022 gibt es am Mittwoch
wieder einen Empfang von
Salzwirker Brüderschaft und
Sternsingern. Bürgermeister
Egbert Geier (SPD) begrüßt
die Abordnungen um 16 Uhr
in derMoritzkirche. Die Hal-
loren überbringen ihre Neu-
jahrsgaben, die Sternsinger
stellen ihre Spendenaktion
vor. Mit dem Leitspruch
„Kinder stärken, Kinder
schützen – in Indonesien
und weltweit“ wollen sie auf
Gewalt gegen Kinder auf-
merksam machen.

Corona-Adressen
entfallen
HALLE/MZ - Die Stadt hat die
wegen der Corona-Pande-
mie eingerichteten E-Mail-
Adressen abgeschaltet. Infos
zu Anliegen im Zusammen-
hang mit Corona gibt es auf
www.gesundheit-halle.de

VON KATJA PAUSCH

HALLE/MZ - Sein Saxophon
bleibt für immer stumm: Hans
Prozell, bekanntes Urgestein
der halleschen Musikszene, ist
am 22. Dezember 2022, seinem
87. Geburtstag, gestorben. Er
hinterlässt eine Tochter – und
ebenso eine große Musiker-
wie Fangemeinde in Halle.

Auf diversen Tanzböden in
und um Halle sorgte Prozell
mit seinem Saxophon viele
Jahrzehnte lang für den richti-
gen Drive. Dabei begann die
Musikerkarriere für den ge-
lernten technischen Zeichner
und späteren Ingenieur für Sa-
nitär- und Heizungstechnik in
jungen Jahren mit einem an-
deren Instrument – mit einer
Ziehharmonika, die ihm seine
im Kirchenchor singenden El-
tern geschenkt hatten. Später
bekamProzell, beruflich in den
Pumpenwerken Halle tätig, ein
Saxophon in die Hände. Von da
an ging es musikalisch vor-
wärts in Richtung Jazz – ob-
wohl er, wie er selbst bekannte,
„nicht eine Note“ kannte.

Dennoch war Prozell, „mu-
sikalisch nicht brillant, dafür
aber als Entertainer ein charis-
matischer Typ“, so Volkhard
Brock als einer der langjähri-
gen Musikerkollegen Prozells,
auf den Bühnen des Landes
unterwegs: Ab 1984/85 mit sei-
ner von ihm gegründeten
„Hans Prozells Sessionband“,
zu deren Gründungsmitglie-

NACHRUF

Saxophonist Hans
Prozell ist gestorben

Abschied von
Urgestein der
Musikszene

dern auch der Journalist und
Musiker Theo M. Lies gehörte.
„Unsere erste Mugge hatten
wir in der Gose“, so Lies, und
auch die letzte, in der Schorre,
sei ihm in Erinnerung geblie-
ben. Silvester 1989 war zu-
nächst Schluss mit der Band,
die zwischenzeitlich spaßes-
halber den Namen „Zechen-
band“ verpasst bekam. Den
hatten die Bandmitglieder
einem fröhlichen Umtrunk
unter Deck auf einem Saale-
dampfer Richtung Kloschwitz
zu verdanken. Die Band war in
halleschen Klubs wie Turm,
Bauernklub und Gose ebenso
zu Hause wie in fast allen ost-
deutschen Studentenklubs, da-
runter in Weimar, Jena, Berlin.

Nach ihrem ersten Aus um
die Wendezeit belebte Anfang
der 90er Jahre der hallesche
Musiker Volkhard Brock die
wieder „Sessionband“ genann-
te Formation Prozells, in der
fast jeder der halleschen Musi-
ker als Gast mitgespielt habe,
so Brock, der das Management
der Band verantwortete.

Am 4. Februar werden auf
dem Laurentiusfriedhof viele
Weggefährten Prozell auf sei-
nem letzten Weg begleiten, be-
vor es anschließend ein Erin-
nerungskonzert im Turm gibt.

OBJEKT 5 Welchem
Rockstar eine hallesche
Band Tribut zollt. SEITE 20

Feuerwehr löscht Balkonbrand in Neustadt
Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Dienstag-
nachmittag in Neustadt Unrat auf einem Bal-
kon inBrand geraten. DerWohnblock befindet

sich in der Hyazinthenstraße und steht leer.
Fremdverschulden ist daher wahrscheinlich.
Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell

löschen und dadurch Schlimmeres verhin-
dern. Die Polizei hat die Ermittlungen in dem
Fall aufgenommen. FOTO: MARVIN MATZULLA

Missbrauch übers Internet
JUSTIZ EinHallenser soll vierMädchen zu sexuellen Handlungen vor der Kamera
überredet haben. Nunmuss er sich vor dem Landgericht verantworten.

VON ANNETTE HEROLD-STOLZE

HALLE/MZ - Alles rein virtuell: Weil
er vier Mädchen zu sexuellen
Handlungen vor der Kamera
überredet haben soll, muss sich
ein 41-jähriger Hallenser seit
Mittwoch vor dem Landgericht
verantworten. Dem Mann wird
vorgeworfen, über Social-Media-
Plattformen im Internet Kontakt
zu den zur Tatzeit 13- bis 15-Jäh-
rigen aus Schleswig-Holstein, Ba-
den-Württemberg und der Region
Halle aufgenommen zu haben.
18 Straftaten hat die Staatsan-
waltschaft in ihrer Anklage aufge-
listet, darunter sexuellen Miss-
brauch sowie den Besitz kinder-
und jugendpornografischer
Schriften.

Die Tatvorwürfe wiegen
schwer, wie der Vorsitzende Rich-
ter Peter zur Nieden zumProzess-
auftakt deutlich machte. So
schwer, dass die Kammer eine
Verurteilung nur auf Bewährung
nicht zusagen könne, auch wenn
der Angeklagte – wie von seinem
Verteidiger angekündigt – umfas-

send aussagen würde. Der Richter
erklärte aber zugleich, dass auch
Angeklagte ein Recht auf den
Schutz ihrer Persönlichkeitsrech-
te hätten. Das Gericht folgte dem
Antrag der Verteidigung, die Öf-
fentlichkeit während der Ver-
lesung der Anklage und der Aussa-
ge des Angeklagten auszuschlie-
ßen und auch dann, wenn die Op-
fer gehört werden. Es sei mit der
Erörterung von Details aus dem

„tiefsten Privatleben“ der Betei-
ligten zu rechnen, hatte Rechtsan-
walt Tommy Kujus seinen Antrag
begründet.

So blieben Gericht, Staatsan-
walt, Angeklagter und Verteidi-
gung am ersten von vier geplanten
Prozesstagen weitgehend unter
sich, auch während des Geständ-
nisses des Angeklagten und als die
erste der vier mutmaßlich Ge-
schädigten in den Zeugenstand
tat. So bleibt zunächst im Dun-
keln, wie er die Mädchen überre-
den konnte. Das Verfahren gegen
den 41-Jährigen war durch die
Aussage der Zeugin aus Schles-
wig-Holstein ins Rollen gekom-
men: Ihr kleiner Bruder hatte den
Eltern von den Geschehnissen er-
zählt, die sich daraufhin mit der
Tochter an die Polizei wandten.

Und damit das in diesem Fall
einzig Richtige getan haben, wie
Alexander Junghans, Fachberater
für Kriminalprävention und Spre-
cher der Polizeiinspektion Halle,
kommentiert. Nur nach einer An-
zeige habe die Polizei dieMöglich-
keit, an die Täter heranzukom-

men – und das gelte bei Straftaten
jeder Art. Speziell bei Sexualde-
likten spiele oft Scham der Opfer
eine Rolle, und darüber zu spre-
chen könne für Minderjährige be-
sonders heikel sein. „Doch Kinder
sollten keine Angst vor der Polizei
haben, weil die Polizei hilft“, sagt
der Oberkommissar. Natürlich sei
den Beamten bewusst, dass Se-
xualstraftaten einen „hochsensib-
len Bereich“ betreffen. „Da hat
der Opferschutz Priorität.“

Experten sprechen von Cyber-
grooming, wenn sich Erwachsene
unter Vorspiegelung falscher Tat-
sachen über das Internet an Kin-
der heranmachen. Zum Schutz
davor rät Junghans, dass Eltern
offen mit ihnen über die Gefahr
reden sollten. Größte Vorsicht sei
etwa dann geboten, wenn sich ein
Gesprächspartner im Chat auffäl-
lig verständnisvoll zeige, übertrie-
ben die Jugendsprache nutze oder
heimliche Treffen vorschlage.
„Aber kritisch wird es schon,
wenn das Kind die Webcam ein-
schalten soll und die des Gegen-
übers ausbleibt.“

WETTBEWERB Halle
präsentiert sich im
Rennen um das
Zukunftszentrum.
VON DIRK SKRZYPCZAK

HALLE/MZ - Wer bekommt den Zu-
schlag für das „Zukunftszentrum
für Deutsche Einheit und Euro-
päische Transformation“? Fünf
Städte sind im Rennen, darunter
Halle. Eine 15-köpfige Kommis-
sion soll die Bewerber unter die
Lupe nehmen und dem Bund
einen Vorschlag unterbreiten. Am
Dienstag besuchten die Kommis-
sionsmitglieder die Händelstadt.

Bürgermeister Egbert
Geier (SPD) zeigte sich gegenüber

„Wir haben die Jury beeindruckt“

der MZ am Abend optimistisch.
„Unsere Präsentation hat die Jury
stark beeindruckt. Die Resonanz
war sehr gut.“ Er habe einen offe-
nen und intensivenGedankenaus-

tausch erlebt. „Ich bin nach wie
vor überzeugt, dassHalle der rich-
tige Standort für das Zukunfts-
zentrum ist“, so Geier. Man wolle
Neues wagen und aktiv gestalten.

Halle sei für die Großinvestition
bereit. Von der Kommission gab
es kein Statement. Presseanfra-
gen zu den Bewerbern werden ge-
nerell nicht beantwortet.

Neben Halle rechnen sich auch
Frankfurt (Oder), Eisenach, Jena
sowie Leipzig/Plauen gute Chan-
cen aus. Geplant ist ein Begeg-
nungs- und Forschungszentrum,
das pro Jahr bis zu einer Million
Besucher anlocken soll. Ein
Schwerpunktwird der Lebensleis-
tung der Ostdeutschen vor 1989
gewidmet – so etwas gibt es in
Deutschland bislang nicht. Die In-
vestitionskosten von geschätzten
250 Millionen Euro werden wie
die Betriebskosten vom Bund ge-
tragen. Halle bewirbt sich mit
einem Grundstück am Riebeck-
platz. Die Entscheidung über den
Standort soll im Frühjahr fallen.

Im Januar wollen die guten
Vorsätze direkt umgesetzt
werden. Das war bei meinem
jüngsten Besuch im Fitness-
studio nicht zu übersehen.
Offenbar hat sich die halbe
Stadt vorgenommen, den
Winterspeck loszuwerden.
Mit Glück haben meine
Freundin und ich noch einen
Stepper zum Aufwärmen ab-
bekommen. Im Gerätebe-
reich war es auch nicht bes-
ser. Es tummelten sich Mas-
sen vonMenschen, die voller
Motivation die Gewichte
stemmten. So voll habe ich es
dort noch nie gesehen. Wir
haben unser Training dann
schon vorzeitig beendet, da
ständig sämtliche Geräte be-
setzt waren. Vielleicht kom-
men wir auch erst nächsten
Monat wieder. Bis dahin hat
sich der neujährliche Fit-
nesshype bestimmt wieder
etwas gelegt.

Volles
Haus

GUTENMORGEN

LAURA
NOBEL

war im
Fitnessstudio.
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Ihr MZ-ServicePunkt vor Ort
Abo,Anzeigen,Briefe, Tickets

ServiceCenter Medienhaus
Mo – Fr: 9.00 bis 11.30 Uhr und
12.00 bis 16.00Uhr
Delitzscher Str. 65, 06112 Halle
Tel.: 0345/5 65 21 04

TiM Ticket GmbH
Stadtcenter Rolltreppe
(in der Passage)
Mo- Fr: 9.30 bis 18.00Uhr und
Sa 11.00 bis 17.00Uhr
Tel.: 0345/5 65 50 50
Große Ulrichstraße 59-60,
06108Halle

Ihr Kontakt zur

MZ

Vor Prozessbeginn: der Angeklagte im
Gerichtssaal FOTO: MATZULLA

Bürgermeister Egbert Geier stellte der Kommission Halles Pläne für das Zukunfts-
zentrum vor. Der Stadt werden gute Chancen eingeräumt. FOTO: ZIEGLER


