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MOMENTMAL!

Spargel
schälen für
guten Zweck
Bereits zum 18. Mal findet am
Samstag von 9 bis 13 Uhr auf
dem halleschen Marktplatz ei-
ne Spargelgala für den guten
Zweck statt. Cosima Sophia
Hofmann sprach mit dem Or-
ganisator Bernd Lücke über
die Veranstaltung.

Was erwartet die Besucher
genau?
Gemeinsam mit dem HFC-
Präsident Michael Schädlich,
sowie Spielern des Vereins und
anderen bekannten Personen
und werden wir etwa 800 Kilo
Spargel schälen und dann tü-
tenweise an die Besucher ver-
kaufen.

Wohin gehen die Erlöse?
Mit dem Verkauf soll den
Sportnachwuchs, das Frauen-

haus in Merseburg sowie eine
hallescheKita unterstützt wer-
den. Jeder der Spargel-Käufer
erhält zudem ein kleines Dan-
keschön noch obendrauf.

Lohnt es sich für Familien?
Ja, auch rund herum findet ein
buntes Rahmenprogramm mit
Musik, Fußball-Vorführungen
und dem HFC-Maskottchen
Hallodri statt.

Gefahr im Glas
HALLE/MZ - K.O.-Tropfen sind gefährlich, schwer nachweisbar und
machen ihre Opfer willenlos. Nach Expertenangaben gibt es in
Deutschland aber derzeit keinen signifikanten Anteil an K.O.-
Tropfen-Anwendungen. Die gefährlichsten K.O.-Tropfen seien
immer noch der Alkohol. Über dieses und viele andere Themen
berichtet TV Halle noch einmal amWochenende in der Sendung
„hallo Halle! – die Woche“. FOTO: TV HALLE

Internationaler
Museumstag
HALLE/MZ - Zum internationa-
len Museumstag am Sonntag,
13. Mai, haben auch die halle-
schen Einrichtungen besonde-
re Angebote. Unter anderem
können kleine und große Besu-
cherinnen und Besucher ab 14
Uhr unter demMotto „Sport in
der Antike“ an sportlichen
Wettspielen auf dem Hof der
Moritzburg teilnehmen. Der
Fotograf Klaus-Jürgen Fitz
führt nach einem Vortrag um
15 Uhr durch seine Fotoaus-
stellung „Altbergbau in Sach-
sen-Anhalt“.
››Das gesamte Programm unter:
www.museumstag.de

Havag kauft
fünf neue Busse
HALLE/MZ - Die Hallesche Ver-
kehrs-AG (Havag) hat fünf
neue Busse angeschafft. Zwei
davon sind bereits mit Fahr-
scheinautomat und Funk aus-
gerüstet und rollen durch die

IN KÜRZE

Saalestadt, teilt das Unterneh-
menmit. Die anderen drei wer-
den derzeit für den Linien-
dienst vorbereitet und werden
Ende Mai auf die Strecke ge-
schickt. Drei der fünf Fahrzeu-
ge sind Gelenkbusse und statt
12 sogar 18 Meter lang. Sie tra-
gen gestiegenen Fahrgastzah-
len auf einigen Buslinien Rech-
nung und werden vorrangig
dort eingesetzt.

Offene Kirche in
Johannesgemeinde
HALLE/MZ - Anlässlich der Jubi-
läumsfeierlichkeiten „125 Jo-
hanneskirche“ öffnet die Jo-
hanneskirche im Mai und Juni
jeden Samstag von 15 bis 18
Uhr ihre Türen und lädt Be-
wohnnerinnen und Bewohner
des Viertels sowie alle Neugie-
rigen zum Besuch ein. Jeden
Samstag erwartet die Besucher
außerdemeinwechselndes An-
gebot von Impulsen zur Besin-
nung, Musik oder Familienan-
geboten - und auch eine Tasse
Kaffee. Der Eintritt ist frei.

„Der beste OB, den wir hatten“

VON DIRK SKRZYPCZAK

HALLE/MZ - Mit großer Betroffen-
heit haben Hallenser auf den Tod
des ehemaligen Oberbürgermeis-
ters Klaus Rauen (CDU) reagiert.
Der 83-Jährige war in der Nacht
zum Mittwoch bei Bonn an den
Folgen einer Krebserkrankung
gestorben. Auf den Facebook-Sei-
ten der MZ und von TV Halle
sprachen vieleNutzer der Familie
ihr Beileid aus. Und die Einträge
zeigen, wie beliebt Rauen, von
1991 bis 2000 OB, nach wie vor
noch in der Stadt ist.

„Er war der beste OB, den un-
sere Stadt nach der Wende bis
heute hatte. Halle hat ihm viel zu
verdanken“, schreibt Stefan Wol-
ter. Der „beste OB“, das liest man

oft. Für Carolin Ockert war der
Rheinländer ein „Held“, „denn er
setzte sich bis zu seinem Tod für
den Kinderchor der Stadt Halle
ein“. Nicole Walther verbindet
mit Rauen ebenfalls positive Er-
innerungen. „Ich durfte ihn wäh-
rend meiner Ausbildung kennen-
lernen. Er hatte für jeden ein
freundliches Lächeln, sogar für
mich als Gastro-Azubi.“ Es sind
vor allem persönliche Begegnun-
gen und Episoden, die die Person
Rauen als besonders volksnah be-
schreiben. „Ich konnte mit ihm
persönlich sprechen. Und darauf-
hin hatte er es uns ermöglicht, ei-
ne moderne Drei-Raum-Woh-
nung beziehen zu können, ob-
wohl wir damals nicht verheiratet
waren“, postet Torsten Albin.

Bei Ines Neutsch ist vor allem
Rauens Warmherzigkeit im Ge-
dächtnis geblieben: „Er ist auf
Menschen zugegangen, hat zuge-
hört. Jeder Taxifahrer wurde an
der Ampel mit Handschlag be-
grüßt. Er hatte wahnsinnig viel
für unsere Stadt übrig.“ Regina

KLAUS RAUEN So
reagiert das Netz
auf den Tod des
Politikers.

Nix denkt bereits weiter. „Wie
kann die Stadt Herrn Rauen eine
Ehre erweisen? Unser Vorschlag:
Klaus-Rauen-Marktplatz! So wä-
re er dem Rathaus nah.“ Aus
Dessau-Roßlau meldete sich der
ehemalige Oberbürgermeister

Clemens Koschig (parteilos) zu
Wort. „Er war ein toller Kollege,
gerade auch für uns junge Spun-
de. Möge er in Frieden ruhen.“
Für Thomas Stuck war Rauen
auch „ne coole Socke“, für Uwe
Boczek der letzte OB, „der den
Stadtrat hinter sich hatte“.

Vertreter von CDU und SPD
sowie Oberbürgermeister Bernd
Wiegand (parteilos) hatten Rau-
ens Verdienste bereits gegenüber
der MZ gewürdigt, am Freitag äu-
ßerte sich auch die Links-Frakti-
on im Stadtrat. „Mit tiefer Betrof-
fenheit haben wir erfahren, dass
Klaus Rauen verstorben ist. Er
hatte in einer schwierigen Zeit
die Geschicke der Stadt geleitet.
Sein Verdienst war, dass er mit
seiner toleranten Art mit allen
politischen Parteien im Stadtrat
auf Augenhöhe zusammengear-
beitet hat“, erklärte Fraktions-
Chef Bodo Meerheim.

Die Stadt will ab Montag ein
Kondolenzbuch im Stadthaus,
zweite Etage, auslegen. Ab 10 Uhr
kann man sich dort eintragen.

Seelsorgemal anders
GESELLSCHAFT Der pensionierte evangelische Pfarrer Lutz Tauber und der katholische
FranziskanerbruderWolfgang Schönberg arbeiten gemeinsam unter einemDach.
VON SILVIA ZÖLLER

HALLE/MZ - Das Haus im Vogel-
weiden-Viertel hat zwei Klingeln:
Tauber steht auf der einen,
Schönberg auf der anderen. Doch
auch wenn die beiden Männer in
diesem Haus jeweils ihre eigenen
Wohnungen haben, so haben sie
eine gemeinsame Aufgabe: Der
pensionierte evangelische Pfar-
rer Lutz Tauber und der katholi-
sche Franziskanerbruder Wolf-
gang Schönberg bieten hier eine
besondere Art der Seelsorge an -
die wertimaginative Seelsorge.

„Diese Art der Persönlich-
keitsbildung wendet sich an den
gesundenMenschen, der ein Pro-
blem hat. Und sie geht davon aus,
dass jeder Mensch das in sich
trägt, was er zum Glücklichsein
braucht“, erklärt Schönberg. Tau-
ber ergänzt: „Es ist ein zusätzli-
ches Angebot der Seelsorge, das
sich nicht primär an Christen
oder Gemeindeglieder wendet.“
Das Prinzip sei das des sich selbst
Kennenlernens - durch intensive
Gespräche mit einem der beiden

Seelsorger und demAufkommen-
lassen von inneren Bildern. Dabei
sollen die für den Menschen
wichtigen Werte wie Liebe,
Standhaftigkeit oder Mut plas-
tisch erscheinen und so Problem-
lösungen bringen. Wertorientier-
te Persönlichkeitsbildung sei ein
dritter Weg neben Psychothera-
pie und Beratung.

Was bringt die beiden 65 Jahre
alten Theologen zu einer solchen
speziellen Art der Seelsorge?
„Wir wollen den Menschen auf
der Suche nach dem Sinn helfen“,
sagt Schönberg, der den Sachsen
Tauber vor einigen Jahren bei ei-
ner Weiterbildung in Sachen

Wertimagination kennen gelernt
hat. Seit fünf Jahren leben sie
nun unter einemDach und bieten
diese Art der Beratung nun auch
im Osten an, die in anderen Tei-
len Deutschlands schon verbrei-
teter ist.

Zwar bieten die beiden diese
Seelsorge nicht kostenlos an -
aber feste Kostensätze gibt es
dabei nicht. „Wir verweigern uns
nicht denen, die wenig oder
nichts haben“, so Tauber. Und so
ist es auch schon mal vorgekom-
men, dass ein Student der Kunst-
hochschule ein Gemälde als „Ho-
norar“ da gelassen hat.

Während es dem evangeli-
schen Pfarrer freigestellt ist, im
Ruhestand auch nebenher tätig
zu bleiben, so sieht das bei Wolf-
gang Schönberg anders aus: Er ist
seit 27 Jahren als katholischer
Krankenhauspfarrer in Halle tä-
tig. Im Kloster hat der Franziska-
ner in dieser Zeit jedoch nur
kurzfristig gewohnt. „Ich habe
früher im Barbara-Krankenhaus
gewohnt, weil ich mit den Men-
schen leben wollte, für die ich da

bin“, so Schönberg. Auch für die
seelsorgerische Betreuung von
Kranken benutzt er die Elemente
der wertimaginativen Seelsorge.
Jedoch: Zwar habe der Orden die
Fortbildungen hierzu finanziert.
Nach vielen Gesprächen ist die
Regelung aber nun die, dass
Schönberg zu 75 Prozent als Seel-
sorger arbeitet und zu 25 Prozent
in der gemeinsamen privaten
Praxis aktiv ist. Übrigens: Als
Franziskanermönchmuss Schön-
berg bis zum 70. Lebensjahr ar-
beiten - wenn es die Gesundheit
zulässt. Gesundheit und ein zu-
friedenes Leben sind die Ziele,
die die beiden Seelsorger bei den
Menschen erreichen wollen. Von
Erfolgen können sie berichten:
„Es geht um die Befreiung von
Lasten, die jahrelang bestehen.“
Ein fester Kreis trifft sich zudem
einmal im Monat, um im Zusam-
menhang mit religiösen Themen
die Wertimagination anzuwen-
den. „Und ich überlege, ob ich
nicht auch Kurse hierzu an der
Volkshochschule anbieten soll-
te“, sagt Lutz Tauber.

„Es geht um
die Befreiung
von jahrelangen
Lasten.“
Wolfgang Schönberg
Franziskaner-Mönch

Bernd Lücke FOTO: SILVIO KISON

Klaus Rauen, 1935 - 2018 FOTO:WINKLER
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Abonnementspreis
pro Monat: 31,95 Euro
inklusive Zustell-
gebühren bei Boten-

zustellung und Mehrwertsteuer.
38,40 Euro bei Lieferung durch
die DP AG.


