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Der Garten
von Kerstin Schnabl

Für meine Mutter

Ein Monolog

Mutter, Du bist ständig in Bewegung.
Schritt für Schritt erklimmst du jeden vor Dir sich

erhebenden Hügel, mag er auch noch so unüberwindlich
scheinen.

Mit immerwährender Akkuratesse mähst Du den Rasen
auf die gleiche Höhe zurück, kürzt die Hecke, erntest und
verarbeitest das Obst und Gemüse, schneidest Rosen und

Blumenstauden, pflegst jedes Pflänzchen.

Nicht wirklich Erwünschtes hat keine Chance.
Ein bisschen lebt die Angst in Dir,
es dann nicht mehr zu beherrschen.

Aber du bist und bleibst kontinuierlich fleißig,
auch wenn Deine Kräfte nicht mehr so wie in früheren

Zeiten sind.

Mutter, ich sehe immer Deine dicken Zöpfe auf
einem alten Foto. Meine Bewunderung ist unendlich.
So eine schöne Frau. Wir haben das nie bemerkt.
Erst heute kommt Erkenntnis. Wie schade.

So viel Zeit ist gegangen.

Wie um den Garten hast du Dich auch um uns
immer bemüht, uns genährt, versorgt,

gekleidet und unsere Wehwehchen mit dem Zauber
deiner Hände verschwinden lassen.

Wenn ich an Deine Aufgaben denke, wird es mir
so ganz anders ums Herz.

Deine Kraft muss unendlich sein. Du bist großartig.
Jetzt, immer älter werdend, weiß ich nicht, wie ich Dir

all das zurückgeben kann. Ich möchte Dir
meine Augen geben und die Geschicklichkeit meiner

Hände, mein gutes Gehör, meine Muskeln,
meine Knochen, mein Herz -
leider funktioniert das nicht.

Aber etwas anderes steht in meiner Macht:
Das weiterzugeben, was Du uns vorgelebt hast -

für den anderen da zu sein.

Ich danke Dir, Mutter.
Du bist der schönste Garten

Führungen auf den Stadtbadturm am 8. Mai:

Den schönsten Blick auf
die Stadt Halle genießen

Schnell anmelden für das
besondere Muttertagserleb-
nis.

Halle (Förderverein). Am Mut-
tertag, den 8. Mai, bietet der
Förderverein Zukunft Stadt-
bad Halle wieder die beliebten
Führungen auf den Stadtbad-
turm an. Da die Teilnehmer-
zahl begrenzt ist, melden sich
Interessierte bitte ganz schnell
unter der Telefonnummer
0345 58173900 im Stadtbad
vorab an. Die Gebühren für die
Führungen in Höhe von fünf
Euro werden am Stand des
Fördervereins vor Ort bezahlt.

Zum Turm des
Stadtbades
Von vielen Standorten in Halle
weithin sichtbar, überragt der
Wasserturm das Stadtbadar-
eal. Seine ursprüngliche Funk-
tion war die eines Druckaus-
gleichsbehälters, wie es an vie-
len Hallenbädern der Zeit not-

wendig war. Jedoch gibt es
wenige historische Bäder, an
dem der Wasserturm so domi-
nant und prägnant in das
Stadtbild eingefügt wurde.

Als technische Notwendigkeit,
um den Wasserdruck im Bad
konstant zu halten, erfüllte er
zudem die Funktion eines opti-
schen Leuchtturms und so
kommt ihm noch heute ein
identitätsstiftender Zweck zu.
Der Turm schließt mit einer
achtseitigen Laterne ab. Sie ist
doppelreihig angelegt, mit je
acht Schweifgiebeln, auf deren
Enden jeweils ein kupferner
Zapfen steht. Der Architekt
Wilhelm Jost passt den Turm
auf herausragende Weise in
die noch heute fast identische
Stadtsilhouette ein. Vorbilder,
die der Architekt nicht kopier-
te, sondern bewusst adaptier-
te, sind die Turmabschlüsse
der Hausmannstürme sowie
der verloren gegangene Turm
des alten Rathauses.

„Vielfalt erleben“ –Museumsnacht in Halle und Leipzig am 7. Mai:

Führungen , Konzerte und Filme
Von 18 Uhr bis Mitternacht
öffnen 81 Museen, Galerien
und Sammlungen.

Halle (PS). Eintauchen in die
Museumsnacht in Halle und
Leipzig – diesmal unter dem
Motto „Vielfalt erleben“: Nach
zwei Jahren Corona-Zwangs-
pause laden beide Städte am
jetzigen Wochenende, die gan-
ze Palette ihrer Museumsland-
schaften an einem Samstag-
abend (7. Mai) ein, zu erkun-
den. Von 18 bis 24 Uhr stehen
Besucherinnen und Besuchern
der Museumsnacht die Türen
der 81 teilnehmendenMuseen,
Galerien und Sammlungen of-
fen.

Dr. Judith Marquardt, Beige-
ordnete für Kultur und Sport
der Stadt Halle (Saale): „Die
Angebote der Museen und
Sammlungen sind großartig –
,Vielfalt erleben„ ist Motto und
Programm. Die gemeinsame
Museumsnacht Halle – Leipzig
ist bereits seit 2009 ein kultu-
reller Höhepunkt, eine städte-
und länderübergreifende Mög-
lichkeit, auf diese besondere
Weise Kultur zugänglich und
für alle erlebbar zu machen.
Der Austausch zur Museums-
nacht, der auf so vielen Ebe-
nen stattfindet, sucht seines
Gleichen.“ Dr. Anja Jackes
Leipzigs Kulturamtsleiterin er-
gänzt: „Endlich: Nach zwei

Jahren können wir wieder ge-
meinsam einen ganzen Abend
die Museen besuchen, die viele
Veranstaltungen vorbereitet
haben. Die Museen sindwichti-
ge Orte der Begegnung und
damit sie das auch für alle sein
können, ist Barrierefreiheit un-
erlässlich. Deshalb integrieren
wir Angebote wie Führungen
mit Gebärdendolmetscherin-
nen und -dolmetschern.“

Die Bandbreite der teilneh-
mendenHäuser reicht von gro-
ßen Kunst- bis zu kleinen Spe-
zialmuseen. Thematisch ist
von Geschichte über Musik bis
hin zu Natur und Technik jedes
Interessengebiet vertreten.
Mehr als 300 Veranstaltungen
und Mitmachangebote bieten
ein abwechslungsreiches
Abendprogramm: Es warten
Führungen, Konzerte, Kreativ-
angebote, Filme und Perfor-
mances. Viele Einrichtungen
bieten ein spezielles Pro-
gramm für Kinder und Jugend-
liche an.

Unter anderem können sich
Besucherinnen und Besucher
im Landesmuseum für Vorge-
schichte in Halle auf eine Virtu-
al Reality-Reise gehen oder
sich einem Escape-Spiel im
Ägyptischen Museum der Uni-
versität Leipzig widmen. Zum
ersten Mal sind in diesem Jahr
in Halle das Historische Tech-

nikzentrum in einem ehemali-
gen Umspannwerk und das
Planetarium in Kanena mit
einem Blick über den Sternen-
himmel von Halle und Leipzig
dabei.

Premiere haben in Leipzig
unter anderem die Gipsab-
guss-Sammlung des Antiken-
museums der Universität Leip-
zig, das Mädler Art Forum in
der Mädlerpassage, die Alte
Börse am Naschmarkt, das
Gohliser Schlösschen und das
Porsche Experience Center im
Norden der Stadt.

Tickets, Nahverkehr
und Service
Tickets können über die Web-
seite www.museumsnacht-
halle-leipzig.de und an ausge-
wiesenen Vorverkaufsstellen
in beiden Städten erworben
werden. Wichtig: In den teil-
nehmenden Museen wird es
zur Museumsnacht keine
Abendkasse geben. Kurzent-
schlossene Besucherinnen
und Besucher haben aber die
Möglichkeit, bis 24 Uhr online
ein Ticket zu erwerben. Der
Preis beträgt zehn Euro, ermä-
ßigt acht Euro bzw. fünf Euro
für Inhaber des Leipzig-Passes,
des Halle-Passes und des Fa-
milien-Passes Sachsen sowie
Sachsen-Anhalt. Für Kinder
und Jugendliche bis ein-

schließlich 18 Jahre ist der Ein-
tritt frei. Sie müssen sich aber
dennoch über die Webseite
oder die Vorverkaufsstellen ein
kostenloses Ticket besorgen,
um ggf. das Angebot des kos-
tenfreien ÖPNV nutzen zu kön-
nen. Das Ticket gilt gleichzeitig
als Fahrschein für den öffentli-
chen Nahverkehr und für den
S-Bahnverkehr zwischen Halle
und Leipzig. Es gilt von 16 Uhr
bis 3 Uhr am Folgetag. Zusätz-
lich wird es in beiden Städten
auch Sonderlinien geben, die
kostenfrei einen Großteil der
Einrichtungen miteinander
verbinden.

Die Tourist Information im
Marktschlösschen in Halle
wird bis 21 Uhr für Informatio-
nen geöffnet sein. Auf dem
Marktplatz in Leipzig werden
die Besucher von 14 bis 22 Uhr
mit Tipps für Museen und Ver-
kehrsanbindungen versorgt. In
den Hauptbahnhöfen in Leip-
zig (Westhalle) und Halle wer-
den über den MDV von 16 Uhr
bis 21 Uhr Infoständemit Infor-
mationen zum Programm und
den Verkehrsanbindungen an-
geboten. Faltpläne mit den
Sonderlinien und einem Über-
blick der teilnehmenden Ein-
richtungen sind in allen teil-
nehmenden Museen, den Tou-
rist-Informationen und an vie-
len weiteren Orten erhältlich.

www.museumsnacht-halle-leipzig.de.

Start in die Saison am 13. Mai:

Baldiger Freibadspaß
Freibad Saline und Nord öff-
nen am 13. Mai.

Halle (SWH). Mit Vorfreude er-
warten die Hallenserinnen und
Hallenser wärmere Tempera-
turen und anhaltend sonniges
Wetter. Sobald es sich ein-
stellt, können sich alle Wasser-
liebhaber wieder täglich bis 4.
September in den Freibädern
erfrischen. Die Bäder Halle
GmbH (BHG), plant das Nord-
bad und das Freibad Saline am
Freitag, 13. Mai, wieder zu öff-
nen. Diesmal ganz ohne pan-
demische Einschränkungen.
Die Vorbereitungen dafür lau-

fen auf Hochtouren. Die Ein-
trittspreise bleiben unverän-
dert. Alle Gäste können zu den
Öffnungszeiten an den Frei-
badkassen ihre Tickets erwer-
ben.

Um die Freibäder öffnen zu
können, wurde in den letzten
Tagen und Wochen akribisch
in den Freibädern gearbeitet
und alles für unsere Gäste vor-
bereitet. Das Frühjahr wurde
genutzt, um Gehölze und
Grünflächen zu schneiden, die
Becken zu reinigen sowie die
Umkleiden und Sanitärgebäu-
de einer Tiefenreinigung zu

unterziehen. Die Spielgeräte
wie Schaukeln und Kletterge-
rüste wurden geputzt und der
jährlichen Prüfung durch den
TÜV unterzogen – ebenso die
Wasserrutschen in Nordbad
und Saline. Die großen Sand-
flächen für die Volleyballplätze
wurden aufgearbeitet.

Im Sommer werden auch wie-
der Schwimmstufen abgenom-
men. Eine Voranmeldung ist
im Freibad Saline und imNord-
bad ab Juni täglich telefonisch
von 9 bis 10 Uhr möglich.
Saline: (0345) 5 81 - 7 38 42,
Nordbad: (0345) 5 81 - 7 38 61

Luftbildaufnahme aus dem Jahr 2020 mit Stadtbadturm und mit
Blick auf die Stadt Foto: Kai Schmidt (Esmero.de)
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Sonderangebote vom 09.05. bis 15.05.2022. Frische die man schmeckt, aus eigener Wurstküche, aus besten Zutaten – bei uns in Zappendor f hergestellt!

Leber- oder Rotwurst
nach Hausschlachter Art –

frisch aus dem Rauch –,99–,99
€/100g 

Knackwurst 
frisch aus dem Rauch –

mit Kümmel oder Knoblauch
1, 1, 0909

€/100g

Zappendorfer Landsalami
nur für kurze Zeit, zum Superpreis –

naturgereift, mit leichter Knoblauchnote
1, 1, 1919

€/100g

Hackepeter
aus magerem Schinkenfleisch –

herzhaft gewürzt, zum Probierpreis
7, 7, 9090

€/kg

Fleischkäse
im Ofen gebacken, herzhaft deftig –

im ofenfrischen Brötchen
2, 2, 0000

€/Stück

Jägerschnitzel
nach altem DDR-Rezept – 

mit Nudeln und Tomatensauce
4, 4, 9090

€/Portion

NEU –
Verkaufsmobil
in Salzmünde

auf dem
EDEKA-

Parkplatz.

http://www.zappendorfer.de
http://Esmero.de
http://www.museumsnacht-halle-leipzig.de
http://halle-leipzig.de

