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Stadt erhebt
Mobilitätsdaten
HALLE/MZ - Mit Beginn des
neuen Jahres hat die Stadt
gemeinsam mit der Techni-
schen Universität Dresden
eine Umfrage zum Mobili-
tätsverhalten der Hallenser
gestartet. Zufällig ausge-
wählte Haushalte werden
dafür postalisch oder telefo-
nisch kontaktiert, wie es aus
dem Ratshof heißt. Jedem
ausgewählten Haushalt wird
ein individueller Stichtag zu-
geteilt, für den die Wege
der Haushaltsmitglieder in
einen Fragebogen eingetra-
gen werden können. Die
Mobilitätsdaten sollen dann
von den Haushaltsdaten ge-
trennt und anonym ausge-
wertet werden. Die Stadtver-
waltung bittet darum, an der
Erstellung dieser wichtigen
Datengrundlage für die Mo-
bilität in Halle mitzuwirken.

›› Fragen zum Prozedere
können per Mail unter
verkehrsplanung@halle.de
gestellt werden.

KRIMINALITÄT Kein
Verfahren nach
Attacke auf
Feuerwehrauto
VON MARVIN MATZULLA

HALLE/MZ - Stadtwehrleiter Andy
Ziems kam am 14. Oktober glück-
licherweise glimpflich davon. An
diesem Freitagabend fielen meh-
rere kiloschwere Betonklötze von
einem leerstehenden Hochhaus
gegenüber vom Polizeirevier Hal-
le-Neustadt auf Fahrbahn und
Gehwege rund um das Haus (MZ
berichtete). Einer dieser Klötze
traf Ziems’ Auto. Er schlug auf
Kopfhöhe in der Frontscheibe des
roten Dienstwagens ein. Wie
durch ein Wunder hielt die Schei-

Betonklotz-Wurf bleibt wohl ungeklärt

be dem Aufprall stand, und der
Stadtwehrleiter wurde nur leicht
verletzt. Nach dem Vorfall hatte
er die Tat als entsetzlich bezeich-
net und Aufklärung gefordert.

Doch die scheint jetzt unwahr-
scheinlicher denn je. Die Polizei
schließt nach ihren Ermittlungen
zwar nicht aus, dass die Beton-
klötze damals mutwillig vom

Dach des Hauses geworfen wur-
den, wie Polizeisprecherin Vanes-
sa Wolf-Ugurlu dazu nun auf MZ-
Anfrage mitteilte. Bei den kilo-
schweren Betonklötzen habe es
sich um Beschwerungen von der
Blitzableiter-Installation des Ge-
bäudes gehandelt. Doch alle Er-
mittlungen hätten bisher nicht
zum Erfolg geführt. Damit wird
für die gefährliche Attacke wohl
niemand zur Rechenschaft gezo-
gen werden können.

Die Staatsanwaltschaft Halle
hat das Verfahren mittlerweile
eingestellt. Wie Staatsanwalt
Dennis Cernota am Montag der
MZ bestätigte, konnte im Zuge
der Ermittlungen niemand ver-
antwortlich gemacht werden.
Auch ergeben sich laut Cernota
derzeit keine weiteren Ermitt-
lungsansätze, um das Geschehen
aufzuklären.

Plötzlich Vizepräsidentin
KARRIERE WieHalles FDP-Vorsitzende YanaMark eine der ranghöchsten Beamtinnen
im Land wurde und warum ihre Fraktion jetzt in Schwierigkeiten ist.

VON JONAS NAYDA
UND KAI GAUSELMANN

HALLE/MZ - DerWechsel vonHalles
FDP-Fraktionsvorsitzender Yana
Mark in die Spitze des Landesver-
waltungsamtes (LVwA) steht be-
vor. Sowohl in der Stadt als auch
auf Landesebene hat die Persona-
lie für Aufsehen gesorgt, denn der
Posten der Vizepräsidentin war
nicht öffentlich ausgeschrieben.
Hinter vorgehaltener Hand heißt
es außerdem, die 33-Jährige sei
möglicherweise zu jung, um stell-
vertretend eine der wichtigsten
Landesbehörden mit rund
1.400 Mitarbeitern zu leiten. Ihre
Partei legt große Hoffnungen in
sie, doch die Fraktion in Halle
steht vor einem Problem. Sie
muss wahrscheinlich einen Nach-
folger für Mark finden.

Eine Stellenausschreibung sei
für das Amt der Vizepräsidentin
nicht nötig, heißt es aus dem In-
nenministerium, dem das LVwA
zugeordnet ist. Der Posten werde
„politisch“ besetzt. Das bedeutet,
die Parteien der Regierungskoali-
tion einigen sich untereinander,
wer den Job bekommt. Im Fall

von Yana Mark soll die Einigung
nach MZ-Informationen aus
einem Deal bestehen, bei dem die
CDU den Landesdatenschutzbe-
auftragten stellen darf, die SPD
den Vizepräsidenten des Landes-
rechnungshofes und die FDP die
Vizepräsidentin des LVwA.

Die Juristin Mark arbeitet in
Halle in der Anwaltskanzlei des
FDP-Landtagsfraktionsvorsitzen-
den Andreas Silbersack und sitzt
seit 2019 im Stadtrat. Sie steht
außerdem dem FDP-Kreisver-
band vor. Ab dem 1. Februar soll
sie LVwA-Präsident Thomas
Pleye (CDU) unterstützen und für
die Bereiche Wirtschaft, Kultur,
Bauwesen und Verkehr zuständig
sein. Das LVwA gilt als Bindeglied

zwischen Landesregierung und
Kommunen. Es soll für die Um-
setzung der Landespolitik auf lo-
kaler Ebene sorgen. Als Aufsichts-
behörde ist es auch für die Geneh-
migung der kommunalen Haus-
halte und Disziplinarmaßnahmen
etwa gegen Oberbürgermeister
zuständig.

Auf MZ-Anfrage sagt Mark,
dass sie sich freue, gemeinsammit
den erfahrenen Mitarbeitern die
in ihrer Abteilung liegenden Be-
reiche nach vorne zu bringen. Sie
kenne das LVwA noch aus ihrer
Zeit als Referendarin. Das Alter
allein sei für sie weder Qualifi-
kationsmerkmal noch Makel.
„Wichtig ist, neben formell fachli-
cher Eignung, ein Gespür für The-
men und Menschen mitzubrin-
gen.“ Fast fünf Jahre Arbeit als
Anwältin und 13 Jahre ehrenamt-
liches politisches Engagement
seien „gute Voraussetzungen“,
sagt Mark.

Als Vizepräsidentin bekommt
Mark künftig ein monatliches
Grundgehalt von rund 9.000 Euro
brutto. Aber ihr Job ist auch nicht
besonders sicher. Denn sie kann
jederzeit wieder außer Dienst ge-

stellt werden. Als politische Amts-
inhaberin müsse sie „fortdauernd
mit den grundsätzlichen politi-
schen Ansichten und Zielen der
Regierung übereinstimmen“, wie
es aus dem Innenministerium
heißt. Solange die FDP in Sach-
sen-Anhalt an der Regierung ist,
dürfte das wohl kein Problem
sein. Lydia Hüskens, Ministerin
für Infrastruktur und Digitales
und FDP-Landesvorsitzende,
sagt, Mark komme „eine Schlüs-
selrolle“ beim Erreichen der Ziele
der FDP zu. Landesgeschäftsfüh-
rer Franz Teresiak fügt hinzu:
„Wir sind überzeugt, dass sie als
Vizepräsidentin des Landesver-
waltungsamtes maßgeblich zur
Modernisierung Sachsen-Anhalts
beitragen wird.“

Eine Hallenserin in einer
landesweiten Führungsposition
kommt der Stadt Hallemöglicher-
weise zugute – immerhin gibt es
seit der Landtagswahl 2021 kei-
nen Minister mehr aus Halle. Im
Stadtrat wirdMark aberwohl bald
nicht mehr auftreten. Interes-
senskonflikte zwischen Stadtrats-
mandat und ihrem Job in der Be-
hörde gelten als wahrscheinlich.

„Alter allein ist
weder Qualifika-
tionsmerkmal
nochMakel.“
Yana Mark
Designierte Vizepräsidentin

BRACHSTEDT Nach Brand
neue Bowlingbahn
geplant SEITE 17

Eigentlich ist ja Wintersport-
zeit. Angesichts der milden
Temperaturen, die seit Wo-
chen herrschen, ist davon in
Halle aber nicht viel zu spü-
ren. Davon lasse ich mir den
Spaß jedoch nicht verderben.
Ich sage: Wintersport ist,
wenn man trotzdem lacht!
Zum Beispiel im Straßenver-
kehr. Da gehört meiner Mei-
nung nach sowiesomehrHu-
mor hinein. Ohne eine ge-
wisse Portion Sarkasmus
kommt man nämlich nicht
weit. Als Autofahrer kurve
ich teilweise beherzt um rie-
sige Krater herum und fühle
mich dabei wie ein Sportler
beim Ski-Slalom. Wie alles
im Leben haben meine
Schlangenlinien aber auch
einen ernsten Hintergrund.
Im vergangenen Jahr ist mir
nämlich in einem Schlagloch
eine Feder gebrochen. Das
war gar nicht lustig.

Leicht wie
eine Feder

GUTENMORGEN

JONAS
NAYDA

fährt
Slalom.

HALLE/MZ/DSK - Nach dem mut-
maßlichen Missbrauch eines
zwölf Jahre alten Mädchens in
Neustadt liegen der Polizei kei-
ne neuen Erkenntnisse zum
Ablauf des Geschehens vor.
Das Kind soll von einem unbe-
kannten Täter vor einer Woche
zwischen zwei Wohnblocks in
ein Gebüsch gezerrt worden
sein. Unklar ist, ob die Zwölf-
jährige selbst über den Angriff
berichtete oder auch Zeugen-
aussagen vorliegen. Man sei
weiter dabei, Anwohner zu be-
fragen und die Erkenntnisse zu
bewerten, sagte am Montag
eine Sprecherin der Polizeiin-
spektion Halle der MZ. Unmit-
telbar nach dem vermeintli-
chen Vorfall hatte die Polizei
bereits erklärt, dass man bis-
lang keine Hinweise gefunden
habe, dass das Kind miss-
braucht wurde. Auch sei das
Mädchen unverletzt gewesen.
Gleichwohl nehme man den
Fall weiter sehr ernst. Noch
werden die Ermittlungen bei
der Polizei und nicht bei der
Staatsanwaltschaft geführt.

ERMITTLUNGEN

Weiter keine
Hinweise auf
Missbrauch

HALLE/MZ - Mit einem Parla-
mentarischen Abend am Mitt-
woch in der Landesvertretung
Sachsen-Anhalts in Berlin will
das Land für Halle als Stand-
ort des Zukunftszentrums für
Deutsche Einheit und Europäi-
sche Transformation werben.
Gastgeber sind Ministerpräsi-
dent Reiner Haseloff (CDU)
undWissenschaftsminister Ar-
minWillingmann (SPD). Unter
anderem ist eine Podiumsdis-
kussion geplant. Die Kommis-
sion „30 Jahre Friedliche Revo-
lution und Deutsche Einheit“
hatte die Errichtung eines
Zukunftszentrums empfohlen.
Neben Halle bewerben sich
Eisenach, Jena, Leipzig/Plauen
und Frankfurt (Oder) für den
Zuschlag. Die Entscheidung
soll im Frühjahr fallen.

ZUKUNFTSZENTRUM

Landwirbt
für Halle als
Standort

HALLE/MZ/NAY - Sowohl der hal-
lesche Weihnachts- als auch
der darauffolgende Winter-
markt auf dem Marktplatz sei-
en lautstärketechnisch ange-
messen gewesen. Das berichte-
te Tobias Teschner, Leiter des
halleschen Fachbereichs Si-
cherheit, jüngst im Ordnungs-
ausschuss der Stadt. Es sei
nachgemessen worden, dass
die zulässigen Höchstwerte im
Bereich Schall nicht über-
schritten worden seien, die
Auflagen wurden eingehalten.

Anfang Dezember hatte es
Kritik seitens eines Linken-
Stadtrates gegeben, der sich
über Lautstärke vor seinem
Büro im Stadthaus beschwerte.
Er hatte moniert, dass er schon
nach wenigen Tagen Markt-
treibens die komplette Playlist
an Weihnachtsliedern auswen-
dig könne und es satt habe (die
MZ berichtete).

MARKTPLATZ

Wintermarkt
war nicht
zu laut

Die Frontschreibe des Feuerwehrwagens wurde zerstört. FOTO: MARVIN MATZULLA

FDP-Fraktionsvorsitzende Yana Mark im Stadtrat. Ab Februar soll sie eine der ranghöchsten Beamtinnen im Land Sachsen-Anhalt werden. FOTO: TIM KEHRWIEDER
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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

http://MZ.de/halle
mailto:saalekurier@mz.de
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