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14. Azubi-Austausch zwischen den Partnerstädten Karlsruhe und Halle (Saale) 

 

Nach intensiver Planung, Vorbereitung und Spannung durften wir, die Auszubildenden der 

Stadt Halle (Saale), am Sonntag, den 19.06.2016, acht Auszubildende der Stadt Karlsruhe 

am Hauptbahnhof in Halle (Saale) begrüßen. 
 

 
 

Seit 2002 finden zweimal jährlich die Azubi-Austausche zwischen den Partnerstädten Karls-

ruhe und Halle (Saale) statt. Ziel dabei ist es, Einblicke in eine andere Verwaltung zu be-

kommen, die fachlichen und persönlichen Kompetenzen von den Auszubildenden zu fördern 

und untereinander Erfahrungen auszutauschen. 

 

Jeder Tag begann für uns Azubis um halb acht im 

Einsatzbereich, wo bis Mittag gearbeitet wurde. Ein-

geteilt waren wir in den Fachbereichen Personal, 

Sicherheit, Einwohnerwesen, Finanzen, Büro des 

Oberbürgermeisters und Bildung. 

 

Die offizielle Begrüßung fand am Montag durch den 

Bürgermeister Herrn Geier statt. Außerdem wurde 

von den Hallenser Azubis eine Präsentation gehal-

ten, um die Geschichte, Kultur und die Stadtverwal-

tung von Halle (Saale) vorzustellen. Am Nachmittag 

gab es eine Stadtführung durch einen echten Hallo-

ren mit Besuch der Hausmannstürme auf dem Markt. 

Danach fand das traditionelle Bowling-Turnier statt. 

Diesmal haben die Karlsruher gesiegt und dürfen 

dieses Jahr den begehrten Pokal mitnehmen. 

http://www.halle.de/
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Am Dienstag ging es zur Ortsbesichtigung „Roter Ochse“. Einer Gedenkstätte für die Opfer 

politischer Verfolgung. Anspruch der Gedenkstätte ist es, zugleich Lern-, Bildungs- und For-

schungsort sowie Ort der Trauer, des Erinnerns und des Gedenkens zu sein. Nach dem Ro-

ten Ochsen wurde der Tag sportlich auf dem Minigolfplatz fortgeführt. 

 

Der Mittwoch eignete sich durch die „mildere“ Temperatur zum Besuch des Zoologischen 

Gartens von Halle, welcher auch als Bergzoo bekannt ist. Das Gelände ist 9 Hektar groß und 

es leben dort etwa 1700 Tiere in über 250 Arten aus 5 Kontinenten. Hier konnten wir majes-

tätische Tiere wie den Angola-Löwen, den Malaysischen Tiger und den Jaguar hautnah erle-

ben, aber auch beeindruckende Ausblicke über Stadt und Land genießen. 
 

 
 

Mit dem besten Wetter ging es am Donnerstag auf die Saale-Kringel. Hier kann man in einer 

gemütlichen Runde mit dem motorbetriebenen Boot über die Saale fahren, während man 

grillen, essen und Musik hören kann. Da es an dem Tag wirklich heiß war, wurde sich dann 

gegenseitig mit einer Wasserschlacht erfrischt. 

 

Am letzten gemeinsamen Tag in Halle (Saale) stand eine Führung durch das Salinemuseum 

auf dem Plan. Hauptanliegen des Museums ist die Darstellung der Arbeitsweise zur Gewin-

nung des Salzes, aber auch einen Einblick in das Brauchtum der Halloren Bruderschaft, ihre 

historischen Privilegien und Aufgaben konnten wir erhalten. Danach haben wir unseren neu-

en Freunden beim Abschiedsessen feierlich den Pokal überreicht, dessen Entgegennahme 

jubelnd begleitet wurde. 

http://www.halle.de/
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Am Samstagmorgen, den 25.06.2016, haben die Karlsruher wieder die Heimreise angetre-

ten. Mit ihnen war es eine sehr abwechslungsreiche und interessante Woche gewesen, wo-

bei wir jede Menge Spaß hatten. Nun freuen wir Hallenser Azubis uns schon sehr auf ein 

Wiedersehen in Karlsruhe im November dieses Jahres! 
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