
Kinderrat „Halle an Salle“

Datum: Thema:  Besuch des Oberbürgermeisters von Halle, Herr Dr. Wiegand 
  + Besichtigung des Stadthauses 

3.3. pünktliches Treffen und schnell noch letzte Vorbereitung: 
Klara hatte Muffins gebacken, die noch fix mit Kindertsadt-Zuckerguss-
Buchstaben verziert wurden

Danach ging es flotten Schrittes zum Rathaus vorbei am 
Rosenmontagsumzug zum verabredeten Termin. Im Zimmer 333 in der 
3. Etage wurden alle Kinder freundlich empfangen und konnten alle 
ihre mitgebrachten Fragen stellen.

Hier eine Auswahl:

· Musa: Was halten Sie davon, daß Kinder Stadt spielen?

· Herr Dr. Wiegand: Das halte ich für wichtig. Das ist eine ganz 
spannende Idee, die ja seit Jahren hier durchgeführt wird und es ist 
ganz toll, dass Kinder sich dort entwickeln können und spielen können, 
aber auch sich selber organisieren müssen.

· Klara: Was braucht man in einer Stadt, damit sie funktioniert?

· Herr Dr. Wiegand: Man braucht Bürger, die bereit sind sich 
einzubringen, die Interesse haben an der Stadt und dass sie die Stadt, 
in der sie leben gut finden und sie weiter voran bringen wollen. Das ist 
eigentlich das Wesentliche – Bürger, die sich für ihre Stadt einsetzen.

· Jonathan: Stellen Sie sich vor, Sie wären wieder Kind. Was dürfte in 
der Kinderstadt nicht fehlen?

· Herr Dr. Wiegand: Ganz klar, ein Sportplatz. Es dürfte auf keinen Fall 
fehlen ein Ort, wo man Sport machen kann, wo man rumtoben kann.

· Tara: Was wäre eine Stadt ohne Geld?

· Herr Dr. Wiegand: Eine Stadt ohne Geld könnte sich am Markt nicht 
behaupten. Man muss Geld oder andere Zahlungsmittel seien es 
Waren oder Güter haben deren Wert man abschätzt, die man dann 
eintauscht in andere Sachen oder Werte. Allerdings könnte in einem 
abgeschlossenen Raum, wie die Kinderstadt dies versucht werden.

· Keira: Was mögen Sie an ihrem Beruf?



· Herr Dr. Wiegand: Was ich sehr gern mag, ist das Kommunizieren, 
das Auseinandersetzen mit sachlichen Themen und das 
Weiterentwickeln von Themen. Das heißt, man hat eine Idee und 
andere Personen haben andere Ideen, dies mischt man zusammen und 
entwickelt eine neue, möglicherweise spannende neue Idee. Das finde 
ich an dem Job so gut und dass man ständig was dazu lernt. Man 
kommt mit unterschiedlichen Menschen zusammen und alle tragen 
was dazu bei. 

· Hugo: Wie sieht ihr Arbeitsalltag aus?

· Herr Dr. Wiegand: Ganz früh morgens Sport machen, so um 6 Uhr. 
Dann Frühstück, dann Presseschau, dann treffen mit den Mitarbeitern 
zum besprechen, wie der Tag abläuft und dann kommen unheimlich 
viele Termine wie dieser oder andere Gespräche bis etwa 18 Uhr. 
Danach finden regelmäßig Ausschusssitzungen des Stadtrates statt 
und dann ist der Tag so gegen 22 oder 23 Uhr zu Ende. 

Zum Schluss gab es noch Zeit, in denen Herr Wiegand die Kinderratskinder über die 
Organisation der Kinderstadt Fragen stellte.

Als Geschenk wurden die Muffins und ein Dauervisum überreicht - zusammen mit 
einer Einladung zur Grundsteinlegung sowie zur Eröffnung der Kinderstadt.

Anschließend ging es hinüber in das Stadthaus, wo der Sitzungssaal und 
Wappensaal besichtigt wurde und dazu viel Wissenswertes von Herrn Pankow über 
den Stadtrat sowie das Ratshaus zu erfahren gab. 
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