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Unwichtig?
Zu „Stadträte düpieren Uni“
MZ vom 3. Juni

Halles Stadträte, zumindest
die der Fraktion „die Grü-
nen“ und die „die Mitbür-
ger“, halten es augenschein-
lich nicht für so wichtig,
dass die Universität am 21.
Juni 2017 auf den Tag genau
den Zusammenschluss der
beiden Universitäten Halle
und Wittenberg feiert. Im-
merhin ist es vor 200 Jahren
gewesen, das hätten die
Stadträte wissen können,
als sie ihren Sitzungstermin
festlegten. So kann man gut
erkennen, wem die Univer-
sität etwas bedeutet in Hal-
le. Zumindest an der Fest-
veranstaltung hätte man ge-
schlossen teilnehmen kön-
nen.
Werner Lundenberg, per Mail

Wie ein Kropf
Zu „Balsam für Halles Seele“
MZ vom 1. Juni

Ich halte eine Bewerbung
Halles um den Titel der Eu-
ropäischen Kulturhaupt-
stadt 2025 für wenig ziel-
führend. Wenige Tage nach
demBekanntwerden der Be-
werbung Magdeburgs warf
Halle seinen Hut in den
Ring. Wir brauchen jedoch
kein weiteres Kapitel in den
unsäglichen Neiddebatten
Halle - Magdeburg. Die Lan-
desregierung fördert nur die
Bewerbung Magdeburgs,
Halle muss die Kosten aus
eigener Tasche zahlen.
Stattdessen könnte man das
Geld der kriselnden TOOH
zu Gute kommen lassen.
Diese Kulturhauptstadt-Be-
werbung ist überflüssig wie
ein Kropf. IchmöchteHerrn
Lutz einen Rat geben. Jo-
hann Wolfgang von Goethe
lässt den Theaterdirektor
im Vorspiel auf dem Theater
im Faust I fogende Worte
sagen: „Wer vieles bringt,
wird manchem etwas brin-
gen; Und jeder geht zufrie-
den aus dem Haus.“
Matthias Kallenberg, per Mail
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Die Plastikpiraten sind los!
SCHÜLERAKTION Zehntklässler vomChristian-Wolff-Gymnasium haben
Verschmutzungen der Saale untersucht - und unterstützen damit dieWissenschaft.

VON SANDY SCHULZE

HALLE/MZ - Dass Piraten am Saa-
leufer auftauchen - eher unwahr-
scheinlich. Jetzt ist es trotzdem
passiert: Zehntklässler des Chris-
tian-Wolff-Gymnasiums in Hal-
le-Neustadt waren auf der Ziegel-
wiese und an der Saale als „Plas-
tikpiraten“ unterwegs.

Und das in nützlicher Mission.
Im Rahmen des aktuellen Wis-
senschaftsjahres zum Thema
„Meere und Ozeane“ sind die
Schüler ausgezogen, um Daten
zur Verschmutzung in und an der
Saale zu erheben. Dafür sind sie,
mit Stift und Fragebogen, am
Ufer in verschiedenen Gruppen
unterwegs. Während an der Brü-
cke noch die Fließgeschwindig-
keit gemessen und nach Tieren
Ausschau gehalten wird, ist Ki-

mia Zonoubi schon ein Stückwei-
tergegangen, sie ist mit der Ka-
mera für die Reportergruppe auf
Achse: „Ich fotografiere hier al-
les“, sagt sie und zieht schnell
weiter zur Gruppe, die am Ge-

büsch auf der Suche nachMüllan-
häufungen ist. Ein Stück weiter
fischen Schülerinnen mit einem
Netz nach Plastikrückständen im
Wasser.

Alle Ergebnisse der Schüler
aus Halle-Neustadt werden im
Anschluss von der „Kieler For-
schungswerkstatt“ ausgewertet.
Ziel der Initiative des Bundesmi-
nisteriums für Bildung und For-
schung ist es, eine Wissenslücke
zu schließen: Das Vorkommen
von Plastikmüll in Fließgewäs-
sern ist in Deutschland noch
weitgehend unerforscht, auch
wenn es wesentlich zur Ver-
schmutzung der Meere beiträgt.

Die Schüler vom Christian-
Wolff-Gymnasium helfen, diese
Wissenslücke zu schließen. Ihre
Forschungsarbeiten werden un-
ter anderem auch auf einer digi-

talen Deutschlandkarte festge-
halten.

„Es ist schön zu sehen, wie sich
die Schüler an Wissenschaft he-
rantasten.“, sagt Nadja Sonntag
vom WissenschaftsCampus Hal-
le. Als Partner für die Aktion
konnten Greenpeace Halle und
die Fachgruppe Didaktik der Phy-
sik der MLU gewonnen werden.
Außerdem gibt es eine Zusam-
menarbeit mit der Zukunftsstadt
Halle-Neustadt 2050. Im Zusam-
menhangmit der zweitägigen Zu-
kunftsstadtkonferenz am 15. und
16. Juni werden die Schüler des
Christian-Wolff-Gymnasiums im
Kulturtreff Halle-Neustadt ihre
Ergebnisse präsentieren.

Deutschlandweit sind Schul-
klassen und Jugendgruppen noch
bis zum 30. Juni als Plastikpira-
ten unterwegs.

„Es ist schön zu
sehen, wie sich
die Schüler an
Wissenschaft
herantasten.“
Nadja Sonntag
WissenschaftsCampus Halle

Mann prügelt
Baby fast
zu Tode

HALLE/MZ/SZÖ - Mit einem der
grausamsten Fälle der letzten
Zeit musste sich jetzt auch der
Bundesgerichtshof (BGH) be-
schäftigen: Die höchsten Rich-
ter bestätigten ein früheres
Urteil des Landgerichts Halle,
nach dem ein 37-jähriger Hal-
lenser zu acht Jahren und
neun Monaten Haft wegen
Misshandlung eines zweijähri-
gen Jungen verurteilt wurde.
Das Urteil ist damit rechts-
kräftig.

Der Drogenabhängige hatte
den Jungen seiner damaligen
Freundin mindestens zwei
Monate lang geprügelt, ihm
Arme und Schlüsselbein ge-
brochen und schließlich im
März 2015 schwer geschüttelt.
Dabei ist nach den Erkennt-
nissen des Prozesses der Kopf
des Kindes an einem festen
Gegenstand angeschlagen, so
dass der Junge eine Hirnblu-
tung und einen Herzstillstand
erlitt und wiederbelebt wer-
den musste. Der Junge lag da-
nach in einem Krankenhaus
imWachkoma und kannweder
essen noch sprechen oder lau-
fen - ohneHoffnung auf Besse-
rung.

Zunächst war nur die Mut-
ter des Kindes angeklagt wor-
den, die angegeben hatte, mit
dem Kind allein gewesen zu
sein. Im weiteren Verlauf des
Verfahrens hatte diese dann
aber ihren damaligen Lebens-
gefährten belastet. Darauf hin
wurde auch dieser angeklagt.
Im Ergebnis der Verhandlung
waren die Richter dann von
der Täterschaft des Angeklag-
ten überzeugt. Unklar blieb je-
doch, welchesMotiv hinter der
grausamen Tat stand. Zeugen
hatten der 27-Jährigen be-
scheinigt, dass sie eine gute
Mutter sei. Und so war sie be-
reits vor der Tat zweimal in der
Uniklinik, weil der Junge mit
Hämatomen übersät war. Für
den behandelnden Arzt war
klar, dass ein Fall von Kindes-
misshandlung vorlag, was die
Mutter von sich wies und
stattdessen das Kind auf ihren
Wunsch wieder entlassen wur-
de. Der Arzt schaltete die Kin-
derschutzgruppe das Jugend-
amt ein. Doch nichts passierte.

PROZESS

Bundesgerichtshof
bestätigt Urteil.

10. Klasse des Christian-Wolff-Gymnasiums aus Halle-Neustadt waren einen Tag lang als „Plastikpiraten“ an der Saale unterwegs. FOTO: LUTZWINKLER
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Wenn ihr mich sucht,
dann sucht in euren Herzen.
Wenn ihr mich dort findet,
dann lebe ich in euch weiter.

Wir nehmen Abschied von unserem lieben

ThomasWorsch
* 28. 07. 1953 † 25. 05. 2017

In liebender Erinnerung
Deine Familie

Die Trauerfeier mit anschließender
Urnenbeisetzung findet am Samstag,
dem 10. 06. 2017 um 14.00 Uhr
auf dem Friedhof in Teicha statt.

3. Jahresgedenken
Für meinen lieben Mann

Heinz Pritzke
geb. 8.8.1942 gest. 7.6.2014

Vor drei Jahren bist Du gegangen auf eine Reise ohneWiederkehr,
stiller Schmerz hält uns gefangen.

Du fehlst uns so sehr!
In Liebe und tiefem Schmerz:
Deine Frau Christa und Kinder

Einschlafen dürfen, wenn man das Leben
nicht mehr selbst gestalten kann,

ist die Freiheit der Seele und Trost für uns alle.

HeinzWendler
* 08.06.1931 † 05.06.2017

Wir nehmen Abschied
Deine Renate
Dein Michael

Die Trauerfeier am Sarg findet am Freitag, dem 9. Juni 2017,
um 9.00 Uhr auf dem Südfriedhof statt. Die Urne wird zu einem
späteren Zeitpunkt im Kreise der Familie beigesetzt. Von Blumen-,
Kranz- und Geldzuwendungen bitten wir Abstand zu nehmen.

Der Wunsch des Verstorbenen war es, das Geld dem
„Deutschen Roten Kreuz“ zukommen zu lassen.

Das Spendenkonto lautet: Deutsches Rotes Kreuz e. V.
IBAN: DE61 3702 0500 0006 0234 40 Bank für Sozialwirtschaft, Köln

TRAUERFALL www.abschied-nehmen.de


