
Unbeschwert!?

Sommer, Sonne, Ferien-
zeit! Sie erinnern sich? Die 
schönste Zeit im Jahr! Was 
haben wir nicht alles ge-
macht! In Büschen, auf 
Bäumen und Heuballen 
gespielt, uns im Freibad 
verabredet, verrückte Din-
ge getan. Den ganzen Tag 
lang draußen – ohne El-
tern, ohne große Kontrol-
le. Die Sommerferien wa-
ren und sind das größte 
Highlight in unserem Le-
ben – damals für uns, 
jetzt für die Kinder oder 
Enkel. Eine unbeschwerte 
Zeit. Eine Zeit voller Wun-
der und Überraschungen. 

Nun sind die tollen Som-
merferien zu Ende. Unser 
neunjähriger Sohn kommt 
zur weiterführenden Schu-
le. Neue Menschen, neue 
Erfahrungen, neue Dinge 
stehen an. Er macht das. 
Das wissen wir. Und den-
noch bleibt das Gefühl, 
dass ein kleiner Junge nun 
groß wird. Das soll er 
auch werden. Manchmal 
tut es aber auch ein Stück-
chen weh, seine Kinder 
auf den Weg zu schicken. 
Das müssen wir noch ler-
nen. Ein bisserl länger 
noch klein sein? Ach ne, 
schade. Dominik Rose
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... und sieht, dass nun auch 
die Sportler wieder abends 
auf dem Parkplatz an der 
Grundschule Künsebeck 
parken können. Wochen-
lang war der Parkplatz mit 

Baken gesperrt. Das hatte  
neben den Sporttreibenden 
immer wieder Besucher 
auch des Kultursommers 
genervt, hörte mehrfach 

EINER

■ Die Personalkrise zwingt den Haller „Buchenkrug“ zur 
vorübergehenden Restaurantschließung. Das wird auch 
online viel gelesen.
■ Dass es endlich wieder Weinmarkt und Heidefest in 
Steinhagen geben soll, das wird ebenfalls oft geklickt.

Folgen Sie uns auf

Senior (86) übersieht geparktes Cabrio
Bei einem spektakulären Unfall  hat es zum Glück nur 
ein  leicht verletztes Opfer gegeben. Der Sachschaden ist 
mit bis zu 15.000 Euro  aber beträchtlich. Wie die Polizei 
informiert, befuhr ein 86-jähriger Haller die Kreisstraße 
in Künsebeck gegen 15 Uhr mit seinem Ford. In Höhe 
der Zufahrt zur Spirituosenfabrik Kisker stand am Stra-
ßenrand ein Opel-Cabrio, in dem ein 72 jähriger Becku-
mer alleine am Steuer saß.  Der 86-jährige, der ebenfalls 
alleine unterwegs war, übersah den parkenden Wagen. 
Wie der Ford beim Aufprall von hinten schließlich mit 
dem rechten Vorderreifen auf die linke Fahrertür des 
Cabrios geriet, blieb zunächst unklar. Der 72-Jährige  
wurde mit eher leicht scheinenden Kopfverletzungen 
ins Haller Krankenhaus gefahren. Der 86-jährige Unfall-
fahrer blieb unverletzt. Er kündigte   an, seinen Führer-
schein   nun freiwillig abgeben zu wollen. Foto Küppers
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 Seniorenbeirat versucht mit Ausstellung „Was heißt schon alt?“ Mitmach-Impulse bei Älteren  in Halle zu setzen

„Wir wollen was in Gang setzen“
Von Stefan Küppers

Halle (WB). „Was heißt schon 
alt?“: Das ist nicht nur der 
Titel einer großen Wander-
ausstellung, die von der 
kommenden Woche an in 
Halle zu sehen sein wird, 
sondern dies ist auch eine 
Fragestellung, mit der sich 
der Haller Seniorenbeirat 
nahezu permanent ausei-
nandersetzt. Der anstehen-
de Start der Ausstellung so-
wie begleitender Veranstal-
tungen (siehe Kasten) war 
jetzt willkommener Anlass 
für Mitglieder des Senioren-
beirates das Gespräch mit 
der WB-Lokalredaktion über 
Fragen des Alters und des 
Alterns  in Halle zu suchen.

Beirat zu wenig bekannt
Der Seniorenbeirat ist ein  

Gremium, das Interessen 
und Forderungen älterer 
Menschen auf kommunaler 
Ebene bündelt sowie an 
Politik, Verwaltung und Öf-
fentlichkeit vermittelt. Die 
Beiratsmitglieder sind von 
einzelnen Verbänden und 
Organisationen, die vor Ort 
im weitesten Sinne mit Al-
tenarbeit zu tun haben, ent-
sandt worden. Das  Gremium  
tagt etwa vier Mal im Jahr, 
plant aber wesentlich mehr 
Veranstaltungen per anno. 
Dass es diese Interessenver-
tretung gibt, ist vielen Älte-
ren in Halle wenig oder gar 
nicht bekannt, weshalb der 
Beirat mit  Öffentlichkeits-
arbeit gegensteuern will.

Dass Senioren nicht zum 
alten Eisen gehören müssen, 
sondern vielmehr einen 
sehr wichtigen Beitrag für 
ein gelingendes Gemeinwe-
sen  mit allen Generationen 
in Halle leisten können, ist 
zum Beispiel eine der Kern-
aussagen, die der Senioren-
beirat vertritt. Der stellver-
tretende Beiratsvorsitzende 

Joachim Bröker (79), der seit 
zehn Jahren dabei ist, ver-
weist beispielhaft  auf den 
Haller Jobdialog, in dem alte 
Handwerksmeister junge 
Leute bei Trainings in einer 
Werkstatt an die Hand neh-
men, um sie auch bei 
schwierigeren Lebensstarts 
ausbildungsfähig zu ma-
chen.  Unterstützende Arbeit 
von Senioren für junge 
Menschen gibt es auch an 
Schulen. Manches andere 
wäre  noch vorstellbar, wes-
halb der Beirat im Rahmen 
der Ausstellung genau über 
solche Initiativen  mit Senio-
ren in Halle gerne ins Ge-

spräch kommen würde.

 Senioren-Ideen gefragt
Auf einer Pinwand, die be-

gleitend zur Ausstellung in 
der Kreissparkasse aufge-
stellt wird, sollen ganz im 
Sinne niedriger Zugangs-
schwellen  die Anregungen, 
Ideen und Wünsche von 
Ausstellungsbesuchern no-
tiert werden. „Wir wollen 
mit der Ausstellung was in 
Gang setzen“, sagt Brigitte 
Wallmeier (70), die seit zwei 
Jahren im Beirat mitwirkt 
und die Wünscheliste für 
ganz wichtig hält. Nach den  
wegen Corona lange leider 
sehr inaktiven Zeiten  soll es 
jetzt wieder richtig losge-
hen. „Haller Senioren sollen 
aktiv werden und stärker 
ihre Meinung äußern. Viele 
sitzen zu Hause und warten 
ab. Aber auch im Alter kann 
man viel machen“, unter-
stützt Christel Hänel (74), 
die seit vier Jahren im Gre-
mium mitarbeitet.

Mehr Angebote in Orts-

teilen als in Halle?
Die Beiratsmitglieder ha-

ben übrigens eine interes-
sante Wahrnehmung: In den 
Haller Ortsteilen läuft  teils 
eine viel engagiertere Senio-
renarbeit als in der Kern-
stadt. Verwiesen wird hier 

beispielhaft auf den neuen 
Gehtreff in Bokel, die Ange-
bote in Hesseln oder den Se-
niorentreff in Kölkebeck. „In 
der Innenstadt stehen die 
notwendigen Räume nicht 
immer zur Verfügung“, stellt 
Joachim Bröker fest. Und er 
sieht auch nicht immer so-
gleich die Männer und Frau-
en, die tatkräftig sagen: „Wir 
machen das.“ Brigitte Wall-
meier verweist in diesem 
Zusammenhang auf die 
neue Leitung im Mehrgene-
rationenhaus am Bürger-
zentrum. Und Beiratsvorsit-
zender Heinz Farthmann 

verrät, dass dort neben dem 
bekannten Frauenfrühstück 
auch ein Männerfrühstück 
eingeführt werden soll.

Die Beiratsmitglieder sind 
sich jedenfalls einig, dass 
die Arbeit für und mit Älte-
ren  wichtig ist. Christel Hä-
nel weiß, dass wenn Ehe-
partner versterben der oder 
die Hinterbliebene oft 
schnell einsam werden. Die-
ser Isolation könne man 
durch Angebote entgegen 
wirken. Und Brigitte Wall-
meier betont, wie wichtig es 
sei, dass Seniorenarbeit ein 
Gesicht bekommt.

Dieses Foto von Timm Stütz ist das Siegerbild eines Foto- und Videowettbewerbes zum Thema „Was heißt schon alt?“ des Bundesministe-
riums für Familie, Jugend und Senioren. Weitere Bilder im Rahmen der Ausstellung sollen  Diskussionen anregen.  Foto: Timm Stütz

Laden zur Ausstellung ein: (von links) Heinz Farthmann (Vorsitzen-
der Seniorenbeirat) sowie Brigitte Wallmeier, Joachim Bröker und 
Christel Hänel als aktive Beiratsmitglieder. Foto: Küppers

Ausstellung, Vortrag, Musik

Die Wanderausstellung 
„Was heißt schon alt?“ 
des Bundesseniorenmi-
nisteriums ist von Mon-
tag, 15. August, bis Frei-
tag, 26. August, im Foyer 
der Kreissparkasse Halle 
zu sehen. Offizielle Eröff-
nung ist am Montag um 
11 Uhr. Gezeigt werden 
gelungene Beiträge zum 
Thema aus einem Foto- 
und Videowettbewerb. 
Besucher erhalten einen 
umfassenden Blick auf 
das Thema Alter(n). Es 
werden auch Wünsche 
und Ideen von Senioren 

gesammelt.
Einen Vortrag über Sport 
im Alter hält der Chef 
von Saluto in Halle, Prof. 
Dr. Elmar Wienecke, am 
Donnerstag, 25. August, 
15 Uhr im Bürgerzentrum 
Remise.  Eintritt ist frei.
Und bereits am kommen-
den Sonntag, 14. August, 
15 Uhr dürfen Senioren 
im Bürgerzentrum das 
Tanzbein schwingen, 
wenn neben Kaffee und 
Kuchen auch Unterhal-
tungsmusik mit dem Duo 
Marc & Loreen erklingt.   
Eintritt: fünf Euro.

61 Kinder verteilen sich an der Gesamtschule auf drei Klassen - Doppelte Lehrer- und Sozialarbeiterbetreuung

Beste Bedingungen für neue Fünftklässler
Halle (SKü). Es wird womög-
lich noch nicht allen Eltern 
so klar sein: Aber die äuße-
ren Bedingungen, die ihre 
Kinder in der neuen fünften 
Jahrgangsstufe an der Ge-
samtschule Halle vorfinden, 
sind weit und breit einzig-
artig. Es war der Schule 
zwar überhaupt nicht recht, 
dass für das neue Schuljahr 
letztlich nur 61 neue Fünft-
klässler angemeldet wur-
den. Doch diejenigen, die 
jetzt da sind, finden sehr 
kleine Klassen und den best-
möglichen Betreuungs-
schlüssel vor. Für  neue Fä-
cher wie Technik oder Haus-
wirtschaft gibt es moderns-
te Ausstattungen.

Die 61 Fünftklässler wer-
den auf drei Klassen aufge-
teilt, zwei mal 20 und ein-
mal 21 Kinder. Insgesamt 
fünf Inklusionskinder mit 
besonderem Förderbedarf 
werden auf zwei Klassen 

aufgeteilt. Diese kleine Klas-
sen werden von jeweils zwei 
Klassenlehrern und -lehre-

rinnen betreut.  Hinzu kom-
men zwei schuleigene So-
zialarbeiterin, die sich in 

erster Linie um die sozialen 
Belange der Kinder in den 
Anfängerklassen kümmern. 

Ansonsten hat die Haller 
Gesamtschule weitere drei 
Sozialarbeiter (zwei von der 
Stadt Halle, eine von der 
AWO), die das Miteinander 
im Blick haben und als ver-
trauensvolle Ansprechpart-
ner fungieren.

Schulleiterin Almuth 
Burkhardt-Bader versuchte 
in ihrer Ansprache den Kin-
dern  vor allem Mut zu ma-
chen. „Wir wissen nicht, wie 
der nächste Lebensab-
schnitt auf  unserer Schule 
verlaufen wird. Aber wir be-
wegen uns gemeinsam auf 
dem Weg.. Wir Lehrer wün-
schen uns, dass ihr euch 
wohlfühlt. Und wenn ihr 
euch untereinander freund-
lich begegnet, werdet ihr 
euch wohlfühlen.“

In die Feier waren auch 
die Schülerpaten aus den 
höheren Jahrgängen, die 
Schülersprecher  und der 
Förderverein eingebunden. 

„Herzlich willkommen“: Mit einem bunten Gruß begrüßten die älteren Schüler sowie Lehrer die neuen 
Fünftklässler an der Gesamtschule Halle. Foto: Küppers


