
Heimat – Was ist Heimat?

Ist es der Ort, das Fleckchen Erde, wo ich geboren oder aufgewachsen 
bin, wo ich meine Wurzeln habe?
Oder ist es der Ort, wo ich jetzt oder schon lange lebe?
Ist es der Ort, wo ich mich heimisch, mich wohl fühle?
Gibt es nur „eine“ Heimat? Heimat kennen wir eigentlich nur im Singular, 
also in der Einzahl; es ist etwas Einmaliges.

Oder ist die Heimat das, wo ich mich zuhause fühle, also mein Zuhause?
Für mich möchte ich das mal so beantworten: Meine Heimat, meine 
ursprüngliche Heimat, dort, wo ich aufgewachsen bin, ist die Gegend um 
Chemnitz, das Tor zum Erzgebirge, was ich sehr lieb gewonnen habe und 
wo ich gern immer wieder zurückkehre.

Und Heimat ist auch der Ort, wo ich schon lange lebe, wo meine Familie 
und die danach Kommenden und Freunde und Bekannte leben. 
Vor ungefähr 40 Jahren bin ich mit meiner kleinen Familie nach Halle, 
genauer gesagt, nach Halle-Neustadt gezogen. 
Das ist nun seit vielen Jahren mein Zuhause, meine zweite Heimat.

Schritt für Schritt habe ich mit meiner Familie die neue Umgebung – die 
nähere und weitere -kennengelernt und erkundet. Da gibt es zum Beispiel 
den Heidesee, die Dölauer Heide, die Peißnitzinsel, den Süßen See, den 
Geiseltalsee u.v.a.m. - prima Erholungsgebiete.
Und dann hat die Stadt so einiges zu bieten: das Geburtshaus von Georg 
Friedrich Händel, das heute ein Museum ist. Weit über die Stadtgrenzen 
hinaus bekannt sind das Beatles-Museum, die Saline, die Franckeschen 
Stiftungen, die Leopoldina, das Steintor, der Rote Turm, auch ein Roland 
auf dem Marktplatz, die Burg Giebichenstein Man könnte noch so
vieles aufzählen, worauf man stolz sein kann, auf die Stadt, in der ich 
jetzt lebe und die zu meiner zweiten Heimat geworden ist.

In Halle finden zahlreiche traditionelle Feste statt: Salinefest, Lichterfest, 
Laternenfest, Ostermarkt, Weihnachtsmarkt, das Händelfestival. 
Ein quirliges Leben, was ich so sehr mag.



In Halle lässt es sich gut leben und ich fühle mich nunmehr recht hei-
misch. 

Heimat ist auch dort, wo wir unserer Freizeitgestaltung nachgehen kön-
nen: Baden, Schwimmen, Radfahren, Wandern u.v.a.m.

Heimat ist eben das, wo ich mich wohl fühle.
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