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Nr.: 15/2019 Halle (Saale), 23.09.2019 

Gedenktafel erinnert an Herbst 1989 in Halle 

Eine Gedenktafel wird künftig daran erinnern, dass vor 30 Jahren auf 

dem heutigen Gelände des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-

Anhalt (LAU) in Halle 85 Menschen unrechtmäßig festgehalten und 

verhört wurden. Sie waren im Zusammenhang mit Protestaktionen 

gegen die DDR auf dem Halleschen Marktplatz verhaftet worden –  

die meisten von ihnen waren jedoch an der Demonstration selbst nicht 

beteiligt.  

Eingeweiht wird die Gedenktafel am 1. Oktober 2019 um 11:00 Uhr von 

der Präsidentin des Landesamtes für Umweltschutz, Dr. Sandra Hagel, 

der Beauftragten des Landes Sachsen-Anhalt zur Aufarbeitung der 

SED-Diktatur, Birgit Neumann-Becker, und dem Verein für 

Zeitgeschichte(n) e. V. Treffpunkt ist vor dem Haupteingang des 

Landesamtes in der Reideburger Str. 47 in Halle.  

„Diese Ereignisse gehören zur Geschichte des Hauses. Mit der 

Gedenktafel möchten wir dazu beitragen, dass solches Unrecht nicht in 

Vergessenheit gerät.“ sagt Präsidentin Dr. Sandra Hagel zum 

Hintergrund der von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des LAU initiierten 

Aktion. 

Finanziert wurde die Gedenktafel mithilfe einer Förderung der Behörde 

der Beauftragten des Landes Sachsen-Anhalt zur Aufarbeitung der 

SED-Diktatur sowie von Spenden der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

des Landesamtes. 

 

Die Präsidentin 

 

 

praesidentin@ 
lau.mlu.sachsen-anhalt.de 

Landesamt für Umweltschutz 
06116 Halle (Saale) 

Tel.: 0345 5704-101 
Fax: 0345 5704-190 

www.lau.sachsen-anhalt.de 




Barrierefreiheitsbericht


		Dateiname: 

		190923_PM_Gedenktafel.pdf




		Bericht erstellt von: 

		

		Firma: 

		




[Persönliche und Firmenangaben über das Dialogfeld „Voreinstellungen > Identität“ eingeben.]


Zusammenfassung


Es wurden keine Probleme in diesem Dokument gefunden.


		Manuelle Prüfung erforderlich: 2

		Manuell bestanden: 0

		Manuell nicht bestanden: 0

		Übersprungen: 1

		Bestanden: 29

		Fehlgeschlagen: 0




Detaillierter Bericht


		Dokument



		Regelname		Status		Beschreibung

		Berechtigungskennzeichen für Barrierefreiheit		Bestanden		Berechtigungskennzeichen für Barrierefreiheit muss festgelegt werden.

		PDF (nur Bilder)		Bestanden		Dokument ist nicht eine nur aus Bildern bestehende PDF-Datei

		PDF (mit Tags)		Bestanden		Dokument ist PDF (mit Tags)

		Logische Lesereihenfolge 		Manuelle Prüfung erforderlich		Dokumentstruktur ist logisch in Lesereihenfolge geordnet

		Hauptsprache		Bestanden		Sprache ist im Text festgelegt

		Titel		Bestanden		Dokumenttitel ist in Titelleiste sichtbar

		Lesezeichen		Bestanden		In umfangreichen Dokumenten sind Lesezeichen vorhanden

		Farbkontrast		Manuelle Prüfung erforderlich		Dokument verfügt über geeigneten Farbkontrast

		Seiteninhalt



		Regelname		Status		Beschreibung

		Inhalt mit Tags		Bestanden		Alle Seiteninhalte verfügen über Tags

		Anmerkungen mit Tags		Bestanden		Alle Anmerkungen verfügen über Tags

		Tab-Reihenfolge		Bestanden		Tab-Reihenfolge ist mit der Ordnungsstruktur konsistent

		Zeichenkodierung		Bestanden		Zuverlässige Zeichenkodierung ist vorhanden

		Multimedia mit Tags		Bestanden		Alle Multimediaobjekte verfügen über Tags

		Bildschirmflackern		Bestanden		Seite verursacht kein Bildschirmflackern

		Skripten		Bestanden		Keine unzugänglichen Skripts

		Zeitlich abgestimmte Antworten		Bestanden		Seite erfordert keine zeitlich abgestimmten Antworten

		Navigationslinks		Bestanden		Navigationslinks wiederholen sich nicht

		Formulare



		Regelname		Status		Beschreibung

		Formularfelder mit Tags		Bestanden		Alle Formularfelder verfügen über Tags

		Feldbeschreibungen		Bestanden		Alle Formularfelder weisen eine Beschreibung auf

		Alternativtext



		Regelname		Status		Beschreibung

		Alternativtext für Abbildungen		Bestanden		Abbildungen erfordern Alternativtext

		Verschachtelter alternativer Text		Bestanden		Alternativer Text, der nicht gelesen wird

		Mit Inhalt verknüpft		Bestanden		Alternativtext muss mit Inhalten verknüpft sein

		Überdeckt Anmerkung		Bestanden		Alternativtext sollte keine Anmerkung überdecken

		Alternativtext für andere Elemente		Bestanden		Andere Elemente, die Alternativtext erfordern

		Tabellen



		Regelname		Status		Beschreibung

		Zeilen		Bestanden		„TR“ muss ein untergeordnetes Element von „Table“, „THead“, „TBody“ oder „TFoot“ sein

		„TH“ und „TD“		Bestanden		„TH“ und „TD“ müssen untergeordnete Elemente von „TR“ sein

		Überschriften		Bestanden		Tabellen sollten Überschriften besitzen

		Regelmäßigkeit		Bestanden		Tabellen müssen dieselbe Anzahl von Spalten in jeder Zeile und von Zeilen in jeder Spalte aufweisen

		Zusammenfassung		Übersprungen		Tabellen müssen Zusammenfassung haben

		Listen



		Regelname		Status		Beschreibung

		Listenelemente		Bestanden		„LI“ muss ein untergeordnetes Element von „L“ sein

		„Lbl“ und „LBody“		Bestanden		„Lbl“ und „LBody“ müssen untergeordnete Elemente von „LI“ sein

		Überschriften



		Regelname		Status		Beschreibung

		Geeignete Verschachtelung		Bestanden		Geeignete Verschachtelung






Zurück zum Anfang
