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Krippe noch
bis Dreikönige
zu sehen
Seit 100 Jahren gibt
es im Diakoniewerk
eine Tradition.
VON KATJA PAUSCH
HALLE/MZ - Noch bis zum 6. Ja-

nuar ist im Mutterhaus der
Diakonie eine besondere Ausstellung zu sehen: eine handgeschnitzte Weihnachtskrippe. Zu den Traditionen des Diakoniewerks Halle gehört seit
über hundert Jahren das Aufbauen und Ausstellen der
Krippe im Mutterhaussaal.
Hatte man anfangs noch
Pappmaché-Figuren, wurden
zwischen 1946 und 1950 Holzfiguren bei einem Schnitzer in
Auftrag gegeben. Diese handgeschnitzten Figuren wurden
kurz vor Weihnachten durch
die Diakonissen zu einer
der größten handgeschnitzten
Krippen in Halle aufgebaut.
Auf einer Fläche von fünf mal
vier Metern ist die Weihnachtsgeschichte dargestellt.
Zur Tradition gehört auch,
dass die Figuren der drei Heiligen Könige täglich ein Stück
näher an die Wiege mit dem
Jesuskind herangerückt werden, bis sie am 6. Januar
schließlich tatsächlich vor
Gottes Sohn stehen. Die Handlung wird so physisch nacherlebbar. Für die Öffentlichkeit
ist die Krippe bis zum Dreikönigstag jeweils von 15 bis
18 Uhr im Mutterhaussaal, Lafontainestraße 15, zugänglich.
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Die Händel-Halle wird 20

POLIZEI-REPORT

147 Einsätze
zu Silvester

Schon vor dem Jubiläumsjahr konnte das Konzerthaus sein Profil
schärfen und sein Angebot ausweiten. Doch es war auch ein schwieriger Weg.

KONZERTHAUS
VON DETLEF FÄRBER

HALLE/MZ - Doch schon so lange
her? Oder erst? Wie man’s
nimmt, jedenfalls wird in diesem
Jahr das Jubiläum des halleschen
Konzerthauses gefeiert. Denn
dort, auf der „Spitze“, die erst
neuerdings wieder vollbebaut ist,
klaffte bis über die Mitte der
1990er Jahre ein riesiges Bauloch
mit einer Brache ringsum, für die
der Abriss des mittelalterlichen
Wohnviertels in den letzten Jahren der DDR gesorgt hatte.
Dass es überhaupt zum Bau
der Händel-Halle kam, hatte auch
mit der Ansiedlung der MDR-Radiozentrale zu tun. Dieses Projekt
wackelte seinerzeit synchron mit

„Unsere
Kunstmesse
war erfolgreich
und findet 2018
wieder statt.“
Ulf Herden
Konzertveranstalter
FOTO: JENS SCHLÜTER

dem Wackeln des Projekts Musikhalle. Doch Halles damaliger
Oberbürgermeister Klaus Rauen
(CDU) ließ nicht locker, und so
konnte das Haus mit seiner - dem
historischen Namen des Viertels
entlehnten - architektonisch
reizvollen Gebäudespitze entstehen: und am 15. Oktober 1998 eröffnet werden.
Aber die Händel-Halle hatte es
anfangs zunächst schwer, denn
bereits zwei Jahre zuvor war mit
dem lange von einer Schließung
oder gravierenden Umnutzung
bedrohten Steintor-Varieté eine
Bühne mit ähnlicher Größe wieder einsatzbereit - und erneut erfolgreich. Allerdings hatte die
nun quasi auch konkurrierende
Händel-Halle mit der Staatskapelle, die damals noch Philharmonisches Staatsorchester hieß,
auch eine Art Ankermieter. Außerdem war hier jahrelang das
MDR-Rundfunksinfonieorchester
mit einer Konzertreihe präsent.
Doch weil es so (mit dem Opernorchester) drei Spitzenorchester
in Halle gab, zogen sich die Radiosinfoniker angesichts des Mangels an ausreichend Publikum zurück.
Und auch sonst entwickelte
sich das Haus nicht annähernd zu
der Zugnummer, als die es sich
die Stadt als Eigentümerin gewünscht hatte. So trennte man
sich nach zehn Jahren von der
Betreiberfirma Artes, schrieb die
Halle neu aus, und in den folgenden fünf Jahren waren die Händel-Halle und das Steintor in ei-

HALLE/MZ - Die Polizeibeamten im südlichen Sachsen-Anhalt hatten zu Silvester kaum Zeit zum Durchschnaufen. Wie die Polizeidirektion Sachsen-Anhalt
Süd mitteilte, gab es in ihrem Bereich bis zum Montagmorgen 147 Einsätze mit
54 Verletzten, 41 Körperverletzungsdelikte und 23
Sachbeschädigungen. Allein
in Halle wurden 54 Einsätze
mit 26 Verletzten gezählt.

Auto brennt
in Neustadt
HALLE/MZ - In Halle-Neu-

Die Händel-Halle in vollem Glanz

ner Hand: Mit mancherlei Synergieeffekten zwar, aber dennoch
zog die Betreiberfirma Event-net
bei der nächsten Ausschreibung
den Kürzeren.
Seit nunmehr vier Jahren betreiben die Konzert- und Festivalveranstalter („Women in
Jazz“) Ulf Herden und Matthias
Winkler das Haus - und offenbar
mit Erfolg. Neben klassischen
Konzerten finden nun auch verstärkt Rockkonzerte oder Auftritte zugkräftiger Comedians hier
statt - oder sogar Sportveranstaltungen. Zudem habe sich die Hal-
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le auch für Kongresse mittlerer
Größe, etwa im Medizinbereich,
bewährt, freut sich Herden nicht zuletzt dank guter Zusammenarbeit mit der Uni. „Auch unsere Kunstmesse“, so Herden, sei
in der Händel-Halle erfolgreich
gewesen. Deshalb finde sie „2018
hier wieder statt.“
Zwischendurch stehen aber
auch Modernisierungen in der
Technik an. Dafür hat der Stadtrat schon eine Million Euro bewilligt, mit denen die AMXSteuerung der Veranstaltungstechnik erneuert werden kann.

stadt hat in der Silvesternacht ein Auto gebrannt.
Laut Polizei wurde gegen
22.15 Uhr ein Pkw-Brand in
der Richard-Paulick-Straße
gemeldet. Unbekannte hatten mit einer Gehwegplatte
zuvor eine Scheibe des Fahrzeugs eingeschlagen. Wie der
Wagen anschließend in Brand
geriet, ist noch unklar.

Mit Böller am
Auge getroffen

HALLE/MZ - In der Torstraße

wurde gegen 0.35 Uhr am
Neujahrstag ein Hallenser
durch einen aus einem Haus
geworfenen Böller über einem Auge getroffen und verletzt. Der 42-Jährige wurde
zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.
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Von Menschen für Menschen

Im Saarland gegründet, in Halle zuhause

1995 öffnete Globus in Halle seine Türen. Für Mitarbeiter wie Kunden ist der Markt heute nicht mehr wegzudenken.
Seit 190 Jahren kann man schon bei Globus
einkaufen gehen: Ihren Ursprung haben die
Märkte nämlich im beschaulichen Saarland.
Dort gründete der Ur-Ur-Großvater des heutigen UnternehmenschefsThomas Bruch 1828 ein
kleines Kolonialwarengeschäft, das sich schon
bald zum florierenden Lebensmittelhandel entwickelte. Es sollte aber noch bis in die 1960er
Jahre dauern, bis daraus ein Einkaufsmarkt
wurde, wie wir ihn heute kennen. Denn das
Konzept der Selbstbedienung hatte die Familie
Bruch auf Auslandsreisen kennengelernt und
das große Potenzial für Deutschland erkannt.
„Als Anfang der 1990er Jahre dann die Mauer fiel, war das der Startschuss für Globus in
Ostdeutschland“, sagt René Klauer, Geschäftsleiter im Globus Halle. „Ein Angebot wie bei
Globus gab es bei uns vorher nicht. Und was
mir damals als jungem Mann besonders gefiel,
waren die Bodenständigkeit und Menschlichkeit, die überall im Unternehmen zu spüren
ist.“ Denn was für Globus schon immer zählte,
sind gute Partnerschaften mit Mitarbeitern und
Lieferanten und die enge Verwurzelung vor Ort.
Nicht anders war das, als Globus 1995 in Halle
eröffnete. „Viele unserer Mitarbeiter von damals

sind heute noch dabei, für sie ist Globus ein
zweites Zuhause und mit vielen Kunden sind
sie beinahe freundschaftlich verbunden“, sagt
René Klauer. „Seit den 1990er Jahren hat sich
bei Globus aber einiges getan, das möchten
wir bald auch unseren Kunden in Halle bieten.
In unseren modernen Märkten verkaufen wir
nämlich nicht mehr nur Waren aus dem Regal,
sondern stellen auch selbst frische Lebensmittel
her. Nicht nur Metzger, sondern auch SushiKöche trifft man dort, den Bäckern kann man beim
Brötchenbacken über die Schulter gucken und im
Restaurant wird von der Pasta bis zum Wokgericht
alles vor den Augen der Kunden zubereitet.“

Das Globus-Team im Eröffnungsjahr 1995.Viele Mitarbeiter sind auch heute noch dabei. Das Globus-Konzept hat sich inzwischen verändert: Auch für die Hallenser möchte Globus bald noch mehr und vielfältiger selbst produzieren.

Ob Singles, Familien, Senioren oder Menschen mit Handicap – Globus in Halle ermöglicht in allen Lebenssituationen einen komfortablen und angenehmen Einkauf.
Für sein Engagement wurde das Unternehmen vom HDE zertifiziert.
Im Globus Halle stehen die Kunden im Mittelpunkt.
Barrierefreie, breite Gänge erleichtern den Einkauf
mit Kinderwagen oder im Rollstuhl, Ruhebänke laden zum Ausruhen ein und gut lesbare Preisschilder
helfen auch dann, wenn die Brille einmal nicht zur
Hand ist. An den süßwarenfreien Kassen ersparen
sich Eltern mit kleinen Kindern jede Menge Quengelei. Und bei Fragen stehen die Globus-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gerne zur Seite.
„Wir möchten den Einkauf unserer Kunden erleich-

Lieber
Herr Klauer,
was macht Globus so besonders?
„Globus ist ein Familienunternehmen,
und das kann man durch und durch spüren. Es gibt zwar nur 46 Globus-Märkte
in Deutschland, aber von denen ist jeder
einzigartig und von der Region geprägt.
Wir sind menschlich, manchmal vielleicht nicht ganz perfekt, dafür aber
handfest und immer mit dem Herzen
dabei. Das leben auch unsere Mitarbeiter. In Halle haben wir unglaublich viele
Stammkunden, die uns vom ersten Tag
an begleiten. Sie schätzen an uns gerade diese persönliche Nähe. Wenn dann
zum Beispiel die Verkäuferin an der
Theke Urlaub hat, fällt das den Kunden
direkt auf, und andersherum, wenn ein
Kunde, weil er krank war, mal eine Woche nicht in den Laden kommt, genauso.
Das ist doch ein schönes menschliches
Miteinander.“

Einkauf mal ganz entspannt

Bereits zum zweiten Mal wurde Globus Halle vom
Handelsverband Deutschland (HDE) für sein
generationenfreundliches Einkaufen zertifiziert.
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tern, ihnen dabei möglichst viel Komfort, aber auch
Erlebnis bieten“, betont Personalleiterin Cornelia
Kindler. Und dieses Engagement findet Anerkennung: Im März 2015 verlieh der Handelsverband
Deutschland (HDE) Globus Halle zum zweiten Mal
das Qualitätszertifikat „Ausgezeichnet Generationenfreundlich“. Auch weiterhin arbeitet der Markt
an neuen Ideen, wie der Einkauf im Globus Halle
noch bequemer und angenehmer gestaltet werden
kann.

„Seit über zehn Jahren gehe
ich schon bei Globus einkaufen, und das immer wieder
gerne. Besonders gut gefallen
mir die vielen Kundenaktionen wie zuletzt an
Weihnachten, die
nicht selten Kindheitserinnerungen
in mir wecken.“

René Klauer ist
seit 2015 Geschäftsleiter im
Globus Halle.
Mit Globus ist
der 38-Jährige
schon sein ganzes Berufsleben
eng verbunden,
1995 begann er dort seine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann.
Zu Halle hat René Klauer eine ganz
besondere Beziehung: „Meine Frau
wurde in Halle geboren“, berichtet er.

Heidrun Täubig,
Kundin im Globus Halle-Bruckdorf
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