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So erreichen
Sie Ihre Zeitung

Einer geht
durch die Stadt

. . .  und sieht den Graureiher
auf Beutezug. Der elegante Vogel
hat direkt am Laibach Station be-
zogen. Nicht weit entfernt von der
B 68 lauert er auf Forellen. Das ist
doch ein gutes Zeichen: Immerhin
scheint das Bachwasser hier noch
in Ordnung zu sein, meint EINER

Guten Morgen

Zauberspruch
Das Spinnentier soll der Gattung

Nope angehören, behauptet der
Nachwuchs. Besonderes Kennzei-
chen: Das arachnoide Wesen verfällt
in Tragstarre. In selbige möchte
auch die Mutter mit der Spinnen-
Phobie verfallen, falls sie dem Acht-
beiner begegnen sollte. Natürlich
nimmt Junior Muttern auf die Schip-
pe mit seinen Verhaltenstipps für
den Ernstfall: »Wenn Nope im Haus
lebt, lachst du einfach, zündest dein
Haus an, gehst lachend heraus und
murmelst: No, no, no.« Dieser Zau-
berspruch dürfte wahrscheinlich
helfen, meint seine Mutter – bei der
heimischen Brandrodung.

     Klaudia G e n u i t - T h i e s s e n

Von Klaus-Peter S c h i l l i g

H a l l e  (WB). Verunsiche-
rung macht sich breit unter
Frauen nach den Übergriffen
in der Silvesternacht. Vor allem
die sexuellen Belästigungen,
Nötigungen und sogar Verge-
waltigungen schüren Ängste.
Die Haller Gleichstellungsbe-
auftragte Eva Sperner warnt
aber davor, sich jetzt mit Elekt-
roschockern oder Pfefferspray
zu bewaffnen.

Sexuelle Übergriffe gegenüber
Frauen seien kein neues Thema
und hätten auch mit Nationalitäten
nichts zu tun, sagt Eva Sperner.
Begrapschen, unsittliche Berüh-
rungen, die gibt es nach Schilde-
rungen vieler Frauen auch in Bü-
ros und Kneipen oder auf privaten
Partys. In Köln und anderen deut-
schen Großstädten sei es aber of-
fensichtlich zu vorherigen Abspra-
chen gekommen, um sich gezielt
an Frauen zu vergreifen. In diesem

wolle Frauen ermutigen, selbstsi-
cher mit möglichen Belästigungen
umzugehen, aber nicht überzurea-
gieren. Komme man in eine unan-
genehme Situation mit fremden
Männern, müsse man mit der
Stimme und mit der ganzen Kör-
persprache Selbstbewusstsein und
Widerstand ausstrahlen. 

Natürlich kann das nicht jede
Frau. Eva Sperner rät deshalb da-
zu, Selbstbehauptungskurse zu be-
suchen, in denen solche Dinge ver-
mittelt werden. Da gebe es aber
auch konkrete Verhaltenstipps.
»Man lernt wieder, richtig laut zu
schreien«, sagt die Haller Gleich-
stellungsbeauftragte. Das schreckt
nicht nur ab, sondern weckt auch
Aufmerksamkeit. Und im Notfall
müsse man einfach weglaufen.

Von den schon genannten »Waf-
fen«, die zur Zeit reißenden Absatz
finden, hält sie gar nichts. Die
könnten im ungünstigen Fall gegen
einen selbst verwendet werden.
»Doch eines muss auch klar sein:
Es ist nicht Aufgabe der Frauen,
sich selbst zu beschützen. Es ist
Aufgabe des Staates, dafür zu sor-
gen, dass sich Frauen im öffentli-
chen Raum sicher fühlen können.«

Fall waren es vor allem Männer
nordafrikanischer Herkunft. Viele
sollen sich nach Erkenntnissen der
Polizei als Flüchtlinge ausgeben
oder nutzen die Asylpolitik aus,
seien aber aus kriminellen Motiven
in Deutschland. Eva Sperner warnt
deshalb davor, alle
Asylbewerber zu stig-
matisieren. »Es gibt
auch genug junge
deutsche Männer, die
in dieser Hinsicht un-
angenehm auffallen.«

»Die skandalösen
Ereignisse in der Sil-
vesternacht waren
aus meiner Sicht ein
gezielter Angriff gegen
die Würde der Frau.
Es ist sehr zu begrü-
ßen, dass diese se-
xuellen Übergriffe nun skandali-
siert und problematisiert werden.«
Auch leichtere Übergriffe dürften
nicht bagatellisiert werden – trotz
kultureller Missverständnisse.
»Hier gelten unsere deutschen Re-
geln. Man muss deshalb allen
Flüchtlingen klar machen, an wel-
che Regeln sie sich zu halten haben
und dass in Deutschland die Wür-

de der Frau voll zu respektieren
ist.« Verstöße dagegen seien streng
zu ahnden, egal, wer sie begeht.

Die Gleichstellungsbeauftragte
ist sich mit ihren Kolleginnen bun-
desweit einig, die das in einem of-
fenen Brief auch fordern: Jungen

und Männer müssten
frühzeitig aufgeklärt
werden, wie hier das
Zusammenleben und
vor allem wie die
Gleichberechtigung
von Mann und Frau
funktioniere. »Es
reicht nicht, ihnen
einen Flyer in die Hand
zu drücken«, sagt Eva
Sperner. Man müsse
Wege finden, schon bei
der Erstbelehrung
über Behördengänge

und Kontoeröffnung, über Wohnen
und Einkaufen auch diese Proble-
matik anzusprechen. Dabei müsse
es um das Rollenverständnis in der
Gesellschaft gehen, um Unrecht-
verständnis und um die Gleichstel-
lung.

Vor allem aber müsse man die
Sorgen von Frauen, Müttern und
Mädchen ernst nehmen. Sperner

Eva Sperner

gen zu schützen. Energische Körpersprache und Stimme kann man in
Selbstbehauptungskursen lernen.  Foto: Marco Kerber

»Hier gelten unsere Regeln«
»Bis hierhin und nicht weiter«, sagt diese eindeutige Geste. Selbstbe-
wusstes Auftreten ist eine Möglichkeit, um sich vor sexuellen Belästigun-

Haller Gleichstellungsbeauftragte Eva Sperner rät Frauen zu selbstbewusstem Auftreten

Wieder liegt ein Baum quer auf dem Künsebecker
Weg. Acht Erlen, die zwischen Fahrbahn und Rad-

weg stehen, muss Thomas Schürmann fällen, weil sie
nicht mehr sicher stehen.  Fotos: Klaus-Peter Schillig

Erlen am Künsebecker Weg nicht mehr sicher
Halle (pes). Ein morscher

Baum an einer viel befahrenen
Straße – da gehen bei der Stadt na-
türlich alle Alarmleuchten an. Des-
halb jault in diesen Wochen an
mehreren Stellen im Stadtgebiet
die Kettensäge. Bevor es zum un-
kontrollierten »Umsturz« kommt.

So werden in diesem Winter ins-
gesamt 101 Bäume im Stadtgebiet
und im Außenbereich gefällt (das
WB berichtete bereits am 5. De-
zember), damit keine Unfälle pas-

sieren. Gestern waren Thomas
Schürmann, stellvertretender Lei-
ter des Bauhofes, und seine Kolle-
gen Maik Lünstroth und Christian
Schacht am Künsebecker Weg ak-
tiv, um die Reihe der Erlen zwi-
schen Kantstraße und Tatenhau-
sener Straße zu lichten. 

Der städtische Baumexperte Mi-
chael Opalinski hatte bei seinen
Kontrollfahrten auch hier festge-
stellt, dass einige der Bäume nicht
mehr standfest sind. Und da sie
zwischen Fahrbahn und Radweg
stehen, ist die Verkehrssicherungs-
pflicht der Stadt gefragt. In der Tat
konnte Thomas Schürmann, der
Mann an der Kettensäge, bei allen
gekennzeichneten Bäumen Schä-
den feststellen – entweder Pilzbe-
fall oder deutliche Fäulnis im
Stamm. Erlen haben ohnehin nicht
so eine lange Lebensdauer wie bei-
spielsweise Eichen oder Buchen.
Sie bevorzugen eigentlich feuchten
Untergrund, stehen deshalb oft an
Bachläufen oder in Flussauen. 

Gefällt werden darf aus Vogel-
schutzgründen noch bis Ende Feb-
ruar. Bis dahin wird der Bauhof
auch morsche Birken am Postweg
entfernen, aber auch auf dem alten
Friedhof wird noch »geholzt«. 

Bauhof mit Kettensäge unterwegs – bis Ende Februar werden in ganz Halle noch 101 Bäume gefällt

Mühelos kann Thomas Schür-
mann seinen Finger versenken.
Dieser Stamm war völlig morsch.

Japans
Geheimnisse

Multimediashow

Halle (WB). Die Weltreise geht
weiter. Gestern Abend noch im Sü-
den Afrikas, zieht die VHS-Reihe
»Länder und Menschen« weiter
nach Japan. Der erfolgreiche Rei-
sefotograf Marcus Haid zeigt seine
»High Definition Multimediashow«
am Mittwoch, 27. Januar, ab 19.30
Uhr in der Aula des Berufskollegs
an der Kättkenstraße.

Er nimmt seine Zuschauer mit
auf eine faszinierende Reise über
viele Wochen und tausende von Ki-
lometern - von der Urwaldinsel Ya-
kushima im Süden über die Haupt-
inseln Kyushu und Honshu bis in
den äußersten Norden auf der
Insel Hokkaido.

 Japan ist für westliche Besucher
nach wie vor ein Abenteuer – ein
Land und eine Kultur, die letztlich
ein Geheimnis für Westeuropäer
bleiben werden. Beeindruckende
Fotografie und packendes Filmma-
terial entführen die Besucher in die
unbekannte Schönheit Nippons,
zeigen aber auch Teile der unge-
wöhnlichen Kultur – das Sumo-
Ringen beispielsweise.

 In seinen Multimediashows be-
eindruckt der Innsbrucker Foto-
graf Marcus Haid das Publikum
immer wieder mit seiner aus-
drucksstarken, zugleich aber auch
sensiblen Fotografie. Frische und
informative Live-Moderation, pa-
ckendes Filmmaterial und feinfüh-
lig ausgewählte Musik von Künst-
lern des vorgestellten Landes neh-
men die Besucher mit auf eine un-
vergessliche und oft emotionale
Reise durch die Naturschönheiten
unserer Erde.

Gartnisch: 
Infos für Eltern

Halle (SKü). Die Eltern der Ger
hart-Hauptmann-Schule sowie der
benachbarten Grundschule Gart-
nisch werden in der kommenden
Woche von der Stadt Halle zu einer
Informationsveranstaltung einge-
laden. Thema ist die Unterbrin-
gung von Flüchtlingen in der Turn-
halle an der Förderschule sowie
der Umgang mit dieser Situation.
Die Veranstaltung ist schulintern
und nicht öffentlich.

Wie berichtet, ist ein 25-jähriger
Afghane, der in der Turnhalle
untergebracht war, am Wochenen-
de wegen des Vorwurfs des sexuel-
len Missbrauchs an einer 13-jähri-
gen Schülerin verhaftet worden.
Friedhelm Korenke von der Stadt
verweist auf die Trennung von
Schul- und Flüchtlingsbereich.
Eine Vermengung von Schülern
und Flüchlingen im Hofbereich sei
bei hingegen kaum zu verhindern.
Die Flüchtlingsberatung gehe jetzt
gezielt auf die Bewohner zu, um sie
über hier gültige Regeln im Um-
gang zu informieren, so Korenke.

Eine Geisha – ihre Rolle ist längst
überholt, die prachtvolle Kleidung
ist geblieben.

Halle (WB). Zum Tanztee wird
am Sonntag, 17. Januar, wieder in
das Bürgerzentrum Remise einge-
laden. Von 15 bis 18 Uhr kann zu
Livemusik von Manfred Lasner das
Tanzbein geschwungen werden.
Das Team der ehrenamtlichen Hel-
fer um Christine Böhm sorgt wie-
der für leckeren Kuchen, für Kaffee
und Tee.

Drei Stunden
flotte Tanzmusik


