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Ganz in Familie
Emil, Sascha, Emilie, Franziska, Jacob,
Jördis und Moritz sind als rasende Reporter in Ratshof und Stadthaus unterwegs gewesen. Sie berichten unter anderem vom Kinderstadtrat, über die
Fragestunde beim Oberbürgermeister,
erkunden, was sich hinter der Fühlbox
am Stand des Bergzoos verbirgt und blicken hinter die Kulissen der Bühne des
Puppentheaters. Ihre Beiträge spiegeln
die Vielfalt der Angebote beim Tag der
offenen Tür der Stadt Halle (Saale) wider. Entstanden ist dieses Sonderamtsblatt.

Viel Spaß beim Lesen

Kater Mauritio
spielt nie allein
Mit meiner Mama und meinem Papa war
ich beim Puppentheater. In der vierten Etage. Kater Mauritio hatte grüne Augen, ein
zottiges Fell und einen sehr großen Mund.
Er saß neben dem Puppenspieler Nico Parisius – mein Vater hat ihn gefragt, wie er
heißt – auf einem Tisch. Der Puppenspieler
hat den Kater mitgebracht – und der Kater
den Puppenspieler.
Tief griff der Künstler in die Katerpuppe;
sie wurde lebendig im Handumdrehen.
Beide erzählten die Geschichte vom gestiefelten Kater. Die Stiefel hatten beide leider
im Puppentheater vergessen. Der Kater
und der Puppenspieler waren trotzdem toll.
Alle Zuschauer auf den vielen Plätzen
klatschten. Auch die vielen Erwachsenen.
Das Stück hieß „Mauritio oder: Ein Kater
kommt selten allein“. Ja, Mauritio kommt
auch nicht allein. Immer nur, wenn Nico
Parisius dabei ist.
Jördis, 6 Jahre

Von Wunderpferdchen
und hartem Wasser
Heute am Tag der offenen Tür kam ich mit
meiner Mama, um ein Experiment durchzuführen. Ich unterstütze meine Mama bei dem
Experiment ,,Wasser mal fest“. Es macht
richtig Spaß, die Experimente auszuprobieren. Es geht darum, Wasser mit Speisestärke
zu vermischen, dadurch wird das Wasser
ganz hart, und man kann mit der Faust draufhauen, ohne dass es spritzt. Solche Experimente macht meine Mama oft.Sie arbeitet in
der Kita Wunderpferdchen.Dort werden
Technik und Naturwissenschaft großgeschrieben.
Sascha, 11 Jahre

Wollige Rätsel am
Stand des Bergzoos
Ich war mit meiner Schwester am Zoostand. Dort sollten wir Tierbilder zu Wolle
zuordnen. Danach hatten wir Bilder, die
Wolle, Eiern, Federn, Geweihen, Hörnern
und Fußabdrücken zugeordnet werden sollten. Wir hatten alles richtig. Zur Belohnung
haben wir einen Gummibärchenfrosch bekommen. 
Franziska, 8 Jahre

Klassische Musik für
ganz Kleine
Wir waren beim Stillkonzert – zwei Frauen
spielten Harfe und Horn. Die Melodien
klangen, als ob Schneeflocken auf die Erde
fielen. Es hat mir gefallen. Es war leise und
nicht laut, und viele Zuhörer waren auch
da. Ich fand es sehr entspannend.

Emilie, 6 Jahre

Rasende Reporter: Am Tag der offenen Tür entstand auch eine Sonderausgabe des Amtsblatts. Der Clou: Alle Texte wurden von Kindern geschrieben. Mitgemacht haben zum Beispiel (von links): Sascha, Moritz und Emil sowie (von rechts) Jördis und Jacob. Pressestellen-Mitarbeiter Michael Roch (mit Bart) half bei technischen Fragen.Ach ja, der Redaktionsschluss wurde natürlich eingehalten. 
Fotos: Thomas Ziegler

Millionen für Schulen und Kitas

Wie bei den „Großen“: Kinderratssitzung mit vielen Prominenten im Stadthaus
Ein Spielplatz auf dem Marktplatz, ein
Kinderbeirat für das neue Planetarium,
Familienfreikarten für Sportveranstaltungen – um diese und noch viele andere
Themen ging es bei einer ganz besonderen Ratssitzung. Zum Tag der offenen
Tür hatte die Stadt nämlich zu einer Kinderratssitzung eingeladen. Die lief ab
wie eine „richtige“ Stadtratssitzung –
mit dem Unterschied, dass auch Kinder
dabei waren und abstimmen konnten.

warum manchmal Häuser abgerissen
werden müssen. Alle Fragen konnten sofort beantwortet werden. Zum Beispiel

auch die Frage eines Mädchens, das wissen wollte, ob die Huttenschule eine
neue Sekretärin bekommt, wenn die alte

Der Oberbürgermeister erzählte anschließend, was man in der Stadt alles
vorhat. Zum Beispiel soll der Zoo umgebaut werden. Außerdem bekommt die
Stadt ein ganz neues Planetarium, weil
das alte bei der Flut zerstört wurde. Für
Schulen und Kitas gibt die Stadt in den
nächsten Jahren ganz viel Geld aus –
170 Millionen Euro! Würde man im Sekundentakt bis 170 Millionen zählen,
dann würde das mehr als fünf Jahre dauern.

Jedes Kind hatte außerdem einen prominenten Paten. Auch mein Vater war unter
den Paten. Mein Vater ist nämlich der
Radiomoderator Holger Tapper. Ich
selbst saß als „rasender Reporter“ für das
Amtsblatt im Publikum.
Ganz am Anfang gab es, ebenfalls wie
bei der „richtigen“ Ratssitzung, eine Fragestunde. Da bin ich auch aufgestanden
und habe Oberbürgermeister Bernd Wiegand gefragt, ob er schon als Kind Oberbürgermeister werden wollte. Er antwortete, dieser Wunsch habe sich erst viel
später entwickelt. Auch viele andere
Kinder stellten Fragen: Zum Beispiel,
warum es so viele Baustellen gibt. Oder

Warum ist das so? Zur Kinderratssitzung ergriffen diejenigen, um die es gehen sollte,
immer wieder mutig das Wort.

Wie wird man eigentlich Oberbürgermeister?
Kaufhausneubau, Terminstress, Stadtgeschichte: Kinder löchern Dr. Bernd Wiegand
Zum Tag der offenen Tür hat sich Oberbürgermeister Dr. Bernd Wiegand mit uns
Kindern unterhalten und einige Fragen
beantwortet. Ein Oberbürgermeister ist
das Oberhaupt einer Gemeinde oder einer
Stadt. Unser Oberbürgermeister der Stadt
Halle heißt Dr. Bernd Wiegand, und er ist
seit dem Jahr 2012 als Oberbürgermeister
im Amt. Paul (12 Jahre) war bei der Kinderfragestunde dabei und hat sich die interessantesten Fragen aufgeschrieben.
Der fünfjährige Till wollte wissen, ob es
anstrengend ist, als Oberbürgermeister zu
arbeiten.
Ein Oberbürgermeister ist immer im
Dienst und muss rund um die Uhr erreichbar sein. Unglaublich ist, dass Herr Wiegand jeden Tag früh um fünf aufsteht und
bis abends um zehn arbeitet. Er muss seine
wenige Freizeit genau planen, weil er sehr
viele Termine hat. Aber insgesamt macht
ihm die Arbeit sehr viel Spaß und er arbeitet sehr gerne als Oberbürgermeister.
Leo (8 Jahre) wollte erfahren, wie man das

Sekretärin demnächst in Ruhestand gegangen ist. Antwort: Ja, die Stelle wird
neu besetzt.

Oberhaupt einer Gemeinde wird. Der OB die Investoren kaufen können – also Gehat sich zur Wahl gestellt, und alle Bür- schäftsleute, die dort Kaufhäuser errichger durften an einem Tag jemanden wäh- ten wollen.
Paul, 12 Jahre
len, der gerne Oberbürgermeister werden
wollte. Dazu mussten die Bürger auf einem Zettel das Kreuzchen an einen Namen setzen. Unser Oberbürgermeister hat
gewonnen, weil ihn die meisten Leute gewählt haben.
Lavinia (6 Jahre) hat Herrn Wiegand gefragt, wie Halle entstanden ist. Der Oberbürgermeister sagt, dass es da verschiedene historische Theorien gibt, aber dass
eine Stadt meistens an einem Fluss gegründet wird, weil das Wasser als Transportweg für Waren und Güter wichtig war.
Unter Halle hat man Salz gefunden, was
die Stadt zu Wachstum und Reichtum gebracht hat.
Ich, Paul, wollte noch wissen, ob es möglich ist, im Zentrum von Halle ein großes Kaufhaus zu bauen, wo es alle möglichen Waren an einem Ort zu kaufen gibt.
Der Oberbürgermeister hat gesagt, dass
es in Halle noch viele große Flächen gibt, Dr. Bernd Wiegand bei der Fragestunde.

Die Anträge wurden übrigens alle angenommen. Es wird also einen Kinderbeirat im Planetarium geben. Außerdem
prüft die Stadt, ob man wirklich irgendwo auf dem Markt einen Spielplatz bauen kann. Und der Oberbürgermeister
will bei den Vereinen – zum Beispiel
auch beim HFC – dafür werben, dass sie
regelmäßig Freikarten an Familien verteilen. Nach einer knappen Stunde war
die Kinderratssitzung dann beendet.

Emil, 14 Jahre

Zuhören auf
Kuschelkissen
Zum Thema „Bibliotheksbilderbücher“
stellte Frau Hauser, Leiterin der Zweigstellenbibliothek Halle-Neustadt, eine Fabel
mit Fuchs und Maus vor. Das Buch ist gedacht für Kinder zwischen vier bis sechs
Jahren. Es soll das Interesse der Kinder am
Lesen wecken. Die Kinder waren von der
Geschichte begeistert und hatten es sich
auf den bereitliegenden Kuschelkissen bequem gemacht.
Jacob, 13 Jahre

Schoki oder Gummitier?
Die Wahl der Lieblingssüßigkeit fand im
Foyer des Ratshofes statt. Kinder konnten
aus sechs Süßigkeiten ihren Favoriten wählen. 85 Kinder nahmen an der Wahl teil,
gültige Stimmen gab es 81. Eindeutiger
Sieger waren die Gummitiere mit 26 Stimmen vor Schokolade mit 16 Stimmen, gefolgt von Lutschern 13, Keksen 12, Kaubonbons 10 Stimmen. Kandidat Lakritz
brachte es als Schlusslicht auf 4 Stimmen.

