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Lisa hat vom Winter 
 die nase voLL  
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Calbe. Calbenser-blatt-titelmäd-
chen lisa lächelt freundlich in 
die Kamera, obwohl sie eigent-
lich genug vom kalten Wetter 
hat. der schneereiche Winter, 
wie wir ihn uns seit Jahren herbei 
sehnten, übertreibt jetzt ein bis-
schen. So jedenfalls die meinung 
vieler menschen.
der Winter mit frost, eis und 
Schnee forderte nicht nur räum-
dienste, sondern zog auch un-
fälle nach sich. in der  Schönebe-
cker notfallambulanz herrschte 
besonders mitte februar hoch-
betrieb. meist waren Knochen-
brüche und Prellungen zu behan-
deln. in Kommunen gab es auch  
unfallmeldungen und Schadens-
ersatzansprüche von gestürzten 
bürgern.
mitunter rutschten die menschen 

auf nicht geräumten und ge-
streuten Straßen aus. Zwischen-
zeitlichem tauwetter folgten 
nachtfröste und dann wieder 
Schnee.
ein hauch von frühling in Calbes 
Schaufenstern und geschäften? 
eher nicht, denn der  begonnene 
Winterschlussverkauf setzte da in 
erster linie  maßstäbe mit Preis-
reduzierungen.
freuen wir uns aber auf den dies-
jährigen frühjahrstrend:  
quergestreift und kräftige grün-, 
rot- und blautöne.
bis sich in der innenstadt die er-
sten Knospen auftun, dauert es 
noch.  

deshalb hat titelmädchen li-
sa erstmal symbolträchtig zum 
Primeltopf gegriffen. n

Lisa hat vom Winter die Nase voll
Text und Foto Thomas Linßner
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Innen groß,
außen kompakt.

Entdecke den Opel Meriva - und seine vielseitigen Werte:

Autohaus Calbe GmbH 
An der Hospitalstr. 11
39240 Calbe
Telefon 039291 / 4310
Fax 039291 / 43131
autohaus calbe@t-online.de

Unser Hauspreis 
für den Opel Meriva Selection ‚‘110 Jahre‘‘ mit 1.4 TWINPORT® 
ecoFLEX [66 kW/90 PS]
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ecoFLEX [66 kW/90 PS], kombiniert: 6,2, innerorts: 8,1, außerorts: 5,1; CO2-Emissio-
nen, kombiniert: 148,0 g/km (gemäß 1999/100/EG).

Die letzten Opel Meriva bei 
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von besonders attraktiven Konditionen.

• Variabilität durch das geniale und einfache FlexSpace®-Sitzkonzept
• mehr Fahrspaß durch das DSA-Sicherheitsfahrwerk sowie das 

serienmäßige Elektronische Stabilitätsprogramm (ESP®)
• innovatives Halogen-Kurven- und Abbiegelicht
• hohe Sitzposition für optimale Rundumsicht

nur 12.788,– €
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Text und Foto Thomas Linßner

Der Beweis: Nicht alle Calbenser 
sind „Faschingsmuffel“

Nicht alle … Harald Hirte ret-
tet die karnevalistische Ehre der 
Calbenser. Er ist Mitglied im Barbyer 
kanufaschingsverein.

Calbe/barby. „ich habe ge-
schmunzelt, als ich das titelbild 
des letzten Calbenser blatts ge-
sehen habe“, gesteht harald hir-
te. darauf wurde gefragt, wa-
rum die Calbenser „faschings-
muffel“ sind.
der 59-Jährige erinnert sich da-
ran, dass „früher im roland oder 
mlK-Klubhaus“ faschingsver-
eine auftraten, es aber immer 
auswärtige waren. der Calben-
ser rettet indirekt die saalestäd-
tische ehre in Sachen Karnevalis-
mus:  hirte ist seit 2004 mitglied 
des barbyer Kanufaschingsver-
eins, fungierte sogar von 2006 
bis 2009 als dessen Vorsitzender. 
aus beruflichen gründen gab er 
im vergangenen Jahr den Vorsitz 
ab.

der gebürtige Calbenser zeigte 
in dieser Zeit viel engagement. 
den faschingsstart absolvierte er 
zusammen mit seiner damaligen 
lebensabschnittsgefährtin ines 
Schlegelmilch, als beide in der 
Saison 2004/05 die regentschaft 
als Prinzenpaar übernahmen.

auch in der vergangenen Sai-
son bewies der Saalestädter viel 
humor und beweglichkeit, als 
er mit gleichgesinnten frohna-
turen als Wikinger über das Saal-
parkett donnerte. n

Calbe. die besucher im rathaus 
wurden zum Sprechtag am 9. 
februar durch Kuchendüfte auf 
dem eingangsflur überrascht. 
hat vielleicht der bürgermeister 
geburtstag? nein. eine lustige 
Kinderschar vom haus des Kindes 
umlagerte eine Kuchentafel, die 
nicht nur zum genießen, sondern 
auch zum Spenden für die erdbe-
benopfer auf haiti, einlud.
auch unsere Jüngsten von Cal-
be machen sich gedanken, wie 
man dort helfen kann. die idee 
entstand so: bei einem morgen-
gespräch mit den Kindern wurde 
von ihnen auf das Problem des 
hungers auf haiti hingewiesen. 
alle hatten im fernsehen die 
aufnahmen von dem Jungen ge-
sehen, der mit dem fahrrad Spen-
den sammelte. „So etwas wollen 
wir auch tun“, meinte gabi. Von 
denis wurde ein Kuchenbasar 
vorgeschlagen.
die Kuchen wurden von den el-
tern und auch von den Kindern 

gebacken. und so ging es los. am 
8. februar wurde der Kuchenba-
sar in der Sparkasse aufgebaut. 
mit 1 E pro Kuchen war man da-
bei. es kamen dort von der bä-
rengruppe 318 E zusammen, 
die dann von der Sparkasse auf  
500 E erhöht wurden. am darauf-
folgenden tag konnten im rat-
haus nochmals durch die hum-
melgruppe 301,10 E erzielt wer-
den. inzwischen sind vom Kinder-
garten über 800 E auf das Konto 
der Welthungerhilfe überwiesen 
worden. n

die Hummelgruppe vom Haus des kindes 
boten im rathaus leckeren kuchen an.

Text und Foto Hans-Eberhardt Gorges

Kuchenbasar für Haiti
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Texte und Fotos Thomas Linßner

Calbe. beim Spielen verletzte 
sich der fünfjährige Samil dum-
brava am linken auge. unge-
löschter Kalk war eingedrun-
gen, hatte in Verbindung mit 
der körpereigenen feuchtigkeit 
reagiert und das auge verätzt. 
die bindehaut wurde zerstört, 
das lid wuchs mit der hornhaut 
zusammen. Samil war dadurch 
nicht nur entstellt, sondern auch 
blind auf dem betroffenen au-
ge. elf operationen änderten 
nichts an seinem Zustand.
der Junge lebte in der ärmsten 
region europas zwischen der 
ukraine und rumänien. in mol-
dawien kommen auf ungefähr  
100000 menschen knapp drei 
ärzte.
glück im unglück hatte der 
fünfjährige im weiteren Sinne, 
weil dem Calbenser Kranken-
haus ärzte fehlen. auf der Suche 
nach fachpersonal bietet die ar-
beiterwohlfahrt deutsch-Kurse 
in der moldawischen haupt-
stadt an und finanziert sie auch. 
dort hörte man vom Schicksal 
des Jungen. „Wir suchten nach 
Wegen, um dem Kind zu helfen 
und sind dankbar, das Professor 
duncker die behandlung über-

nahm“, erklärt awo-geschäfts-
führer Wolfgang Schuth. 
anfang des Jahres wurde Samil 
von Professor gernot duncker, 
direktor der universitätsklinik  
für augenheilkunde, operiert. 
er, sowie seine hallenser Klinik, 
verzichteten auf die behand-
lungskosten. laut Schuth kostet 
eine solche operation rund 5000 
euro. der fünfjährige erhielt ei-
ne plastische lidoperation und 
eine mundschleimhaut-trans-
plantation, um das augenbin-
degewebe wieder herzustellen.  
Klinikdirektor Prof. duncker ist 
optimistisch, dass sein Patient 
die Sehkraft wieder erlangen 
kann. Weil Samils unfall  länger 
als ein Jahr zurück liegt, muss er 
das Sehen langfristig erst wieder 
erlernen. 
das „awo-gesundheitszentrum-
Calbe gmbh“ trägt die  Kosten 
für den transport und aufent-
halt in Sachsen-anhalt. Zudem 
war man behilflich bei der rege-
lung von „ausländerrechtlichen 
formalitäten“. 
bei seinem besuch in Calbe wur-
de der kleine moldawier  von 
ekkehardt Seifert aus naumburg 
begleitet, der die  Vermittlung 

Samil aus Moldawien soll wieder sehen können

Samil zusammen mit awo-Chef Wolfgang Schuth (r.) und seinem Betreuer Ekkehardt 
Seifert.

Calbe. beim vergangenen neu-
jahrsempfang der Stadt wurde 
hans-Joachim demele, der enga-
gierte Calbenser geschäftsfüh-
rer des gleichnamigen Zimme-
rer- und dachbaubetriebes, mit 
einem eintrag in das ehrenbuch 
der Stadt gewürdigt. „er unter-
stützt unsere Stadt seit vielen 
Jahren sehr stark bei kulturellen, 
sozialen und traditionell bedeut-
samen Vorhaben“, begründete 
bürgermeister dieter tischmeyer. 
demele hilft alle Jahre wieder 
beim aufbau des Weihnachts-
marktes mit seiner Krantechnik. 
beim bau der „Pyramide“ war er 
1999 ebenso aktiv dabei wie 2001 
bei errichtung des Wotanstores 
oder 2005 beim Wiederaufbau 
der historischen blockhütte auf 
dem Wartenberg.

der bürgermeister unterstrich, 
dass sein engagement stets  dem 
gemeinwohl gedient hat. 
in seiner festansprache infor-

mierte tischmeyer darüber, dass 
die Stadt in diesem Jahr trotz  
fortlaufender haushaltskonsoli-
dierung wichtige Projekte in die 
hand nehmen will. dazu zähle die 
neugestaltung des Kirchplatzes 
und seines umfeldes. 

auch die vielen  baulücken und 
ruinen  im altstadtgebiet werde 
man im auge behalten, um eine 
änderung herbeizuführen. n

Hansi Demele durch Eintrag 
   ins Ehrenbuch geehrt

der engagierte Calbenser Hansi demele 
(r.) wurde mit einem Eintrag ins Ehrenbuch 
der Stadt geehrt.

Calbe. anfang februar wurde 
auf einer belegschaftsversamm-
lung der trägerwechsel vom 
Stadtkrankenhaus zum  „awo-
gesundheitszentrum-Calbe 
gmbh“ offiziell vollzogen. bür-
germeister dieter tischmeyer 
brachte zum ausdruck, dass man 
froh sei, nun einen starken Part-
ner an der Seite zu haben. 
nach der übernahme des Cal-
benser Krankenhauses durch 
die awo machte auch deren lan-
desgeschäftsführer Wolfgang 
Schuth ein zufriedenes gesicht. 
die entwicklung der Patienten-
zahlen sei positiv, auch die geri-
atrie sei gut ausgelastet. 
das geriatrische Krankenhaus 
würde für den Salzlandkreis wie 
auch die internistische abtei-
lung für die Saalestadt und ihr 
umland erhalten bleiben, unter-
strich der landesgeschäftsfüh-
rer. 
ganz so begeistert sei man aller-

dings nicht, wenn Staßfurt sich 
ebenfalls auf den geriatrischen 
bereich konzentrieren würde. 
doch damit können wir umge-
hen, falls es soweit kommen 
sollte“, sagte Schuth. 
im bereich geriatrie bestehe in 
Calbe allerdings fachärzteman-
gel. die awo hat deshalb ihre 
fühler bis in die osteuropäischen 
länder ausgestreckt, um ärzte 
zu verpflichten.
gescheitert sei laut Wolfgang 
Schuth der ankauf eines nach-
bargrundstückes. damit wollte 
man das Krankenhausgelände 
erweitern. nachdem der besit-
zer das große interesse bemerk-
te, hätte der Preis extrem ange-
zogen.

das Krankenhaus soll trotzdem 
erweitert werden. geplant ist 
die umgestaltung des innenhofs  
und die neuordnung von Park-
flächen. n

Arbeiterwohlfahrt zieht nach einem 
     Monat positive Krankenhaus-Bilanz

südosteuropäischer ärzte unter-
stützt. obwohl der Junge kaum 
ein Wort deutsch spricht, verste-
hen die beiden sich gut. Seiferts 
frau ist gebürtige moldawierin. 
Samil wohnt bei dem ehepaar 
für die Zeit seines aufenthaltes 
in Sachsen-anhalt. 
auf die frage nach eventuellem 
heimweh des fünfjährigen gibt 
ekkehardt Seifert eine unmiss-
verständliche antwort: „er wür-

de am liebsten  hier bleiben.“
Während wir uns beim Presseter-
min in der Cafeteria des Calben-
ser Krankenhauses über all diese 
dinge unterhalten, haben Samil 
und awo-geschäftsführer Wolf-
gang Schuth plötzlich ihre liebe 
zu lego-Steinen entdeckt. Ver-
sunken bauen beide ein haus, 
in das ein rotes Spielzeugauto 
hinein fährt, mit einem awo-
aufkleber hinein fährt. n
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Der Anlass:
Das Calbenser Blatt Nr. 2/10
in dem beitrag wird auf aktuelle 
Zahlen des einwohnermelde-
amtes verwiesen, welche in dem 
artikel nicht auf der grundla-
ge der gemeindeordnung des 
landes Sachsen-anhalt, rechtlich 
fundiert dargestellt wurde.
Vormals die fraktion tSg/bV und 
jetzt fraktion ufC weisen bereits 
seit längerem auf die gemein-
deordnung des lSa hin, die die 
grundlage statistischer angaben/
erhebungen bei den einwohner-
zahlen ist. darin ist festgeschrie-
ben:
4. abschnitt: 
einwohner und bürger
§ 20 (1) einwohner der gemein-
de sind alle die in der gemeinde 
wohnen.
§ 20 (2) einwohner mehrerer ge-
meinden sind bürger nur der ge-
meinde, in der sie ihre hauptwoh-
nung  haben.
Somit hatte die Stadt Calbe am 
30.12.2009 nur noch 10.088 ein-
wohner ( Calbe Stadt 9.505 eW + 
ortsteil Schwarz 460 eW + ortsteil 
trabitz 123 eW) nicht wie in dem 
genannten beitrag vröffentlich 
10.275 eW.
auch die Zahl von 10.510 einwoh-
ner im Jahr 2008, wie im beitrag 
veröffentlicht, ist falsch. ende des 
Jahres 2008 hatte Calbe insge-
samt nur 10.314 einwohner.
der Vollständigkeit soll genannt 
werden, dass Calbe in den Jahren 
2000 bis 2009 insgesamt 2.340 
einwohner verloren hat.
dieser überdurchschnittliche be-
völkerungsverlust ist verbunden 
mit einem noch stärkeren prog-
nostizierten Verlust der bevölke-
rung in den folgejahren.
Spätestens mitte des Jahres 2010 
wird unserer meinung nach, trotz 

allen Szenarien und Prognosen 
des statistischen landesamtes für 
die folgejahre, die einwohner-
zahl der Stadt unter die 10.000er 
einwohner-marke fallen.
daraus ableitend müsste nach 
neuen kommunalen Zusammen-
schlüssen gesucht werden, welche 
nach abschluss der gebietsreform 
fast aussichtslos sind.
Calbe reit sich mit seinem ein-
wohnerschwund in einen trend, 
des natürlichen demografischen 
Wandels, der ganz deutschland 
erfasst hat.
Was bewegt uns zu diesen aussa-
gen?
die haushaltspläne der Stadt in 
den letzten Jahren, so auch der 
haushaltsplanentwurf für 2010, 
basieren bei berechnung unter 
berücksichtigung der einwohner-
zahl, auf Zahlen des statistischen 
landesamtes des lSa und sind 
in der aussage jeweils die anga-
ben des vorletzten Jahres vor der 
Plan erarbeitung.
So werden im haushaltsplanent-
wurf 2010 einwohnerzahlen in 
einer Streubreite von 10.874 eW 
(2008), 10.635 eW (2009) sowie 
10.532 eW (2010) zum ansatz ge-
bracht.
diese Zahlen sind bereits beim 
Schreiben im ansatz von der re-
alität überholt, wirken sich aber 
bei der berechnung in den Pro-
Kopf-angaben je einwohner, wie 
z.b. ausgaben, Verwaltungshaus-
halt (Personalausgaben je eW), 
Pro-Kopf-Verschuldung je ein-
wohner oder gruppierungsüber-
sicht positiv aus.

fazit ist, mit einer guten Statistik 
kann man eben alles in das rich-
tige licht rücken. frage ist nur 
wie lange geht das gut?

Stellungnahme der Fraktion „Unabhängig für Calbe“ (UfC) des Stadt-
rates der Stadt Calbe

„Wann rutscht Calbe unter die
       10.000 Einwohner-Marke?“

Über 20 Jahre Versicherungsfachmann

Engelmann

Generalvertretung
Allianz Beratungs- und Vertriebs-AG

Büro:
Lindenstraße 4a
39221 Eggersdorf
Tel.: 03928/ 8 23 16
Fax: 03928/ 72 75 19

Büro:
Magdeburger Straße 110 A
39240 Calbe/Saale
Tel.+Fax: 039291/ 5 21 57

TRANSPORTUNTERNEHMEN H. - G. MÜLLER

Transporte Nah und Fern
Hans - Georg Müller
Geschäftsführer

Magazinstraße 15 A
39240 Calbe (Saale)
Telefon: (03 92 91) 7 20 43
Fax: (03 92 91) 7 12 74
Funktel.: (01 72) 2 89 90 77
assmann_mueller_spedition@t-online.de

Calbe. Vor einiger Zeit stellte 
ich die frage „Warum gibt es in 
Calbe keine „grüne Wiese“ mit 
einem kleinen namensschild, 
sodass auch ehepaare neben-
einander beigesetzt werden 
können?“ Wir fragten den bau-
hofchef herrn frank berger und 
seine antwort war: „Wir denken 
über verschiedene neuerungen 
auf dem friedhof nach, auch ei-

ne „grüne Wiese“ mit namens-
schild war schon thema.“ dabei 
ist es geblieben und man hat nie 
wieder über dieses thema etwas 
gehört. Warum hört man nichts 
von ihnen herr berger?

in der Volksstimme vom 12.07. 
2009 war zu lesen, dass in mag-
deburg sogar eine „amtsbestat-
tung“ auf der „grünen Wiese“ 

mit grabplatte stattfindet.
dr. eik henning, leiter des mag-
deburger gesundheitsamtes er-
klärte dazu folgendes: „Wir set-
zen uns mit diesem Schritt zwar 
über die ortsüblichen anonymen 
feuerbestattungen hinweg, aber 
verstoßen nicht gegen das ge-
setz, soviel muss ein mensch wert 
sein.“ Somit haben angehörige 
und freunde die möglichkeit an 

einem grab zu trauern. eine be-
zahlbare bestattung wäre doch 
für alle schön, auch auf der „grü-
nen Wiese“ und mit namens-
schild. Warum geht das in Calbe 
nicht? n

mit freundlichem gruß 
ihre leserin
                                   Eva - Maria Heine

+++ Leserzuschrift +++Leserzuschrift +++ +++Leserzuschrift +++Leserzuschrift +++
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Verschönerungsverein Calbe informiert:
Text Verschönerungsverein Calbe

Calbe. thomas linßner hat in sei-
nem artikel im Cb 2/10, der einen 
neuralgischen Punkt im kultu-
rellen leben Calbes trifft, vor-
sichtig auf eventuelle historische 
Wurzeln der faschings-enthalt-
samkeit hingewiesen. gibt es in 
der geschichte Calbes tatsächlich 
anhaltspunkte für eine solche 
entwicklung? ich denke: Ja! 
doch zunächst einmal zu einer 
grundsätzlichen feststellung: 
fasching, Karneval und darüber 
hinaus jegliche größere gesel-
ligkeitsformen einer Kommune 
waren und sind soziologische an-
zeiger für eine gesunde, stabile 
gemeinschaft. außerdem gehört 
zu einem solchen gewachsenen 
gemeinsinn, dass man etwas 
zu sagen hat mit dem Ziel einer 
Verbesserung der dinge. das 
heißt, man ist selbstbewusst und 
zukunftsorientiert. So sind die 
tollen tage eine Zeit der freude 
über das erreichte und zugleich 
Ventil für das kritische luftablas-
sen. gerade das letztere aber ist 
in Zeiten diktatorischer regle-
mentierungen unerwünscht und 
sogar verboten.
nach diesen allgemeinen über-
legungen können wir uns einmal 
die Calbesche geschichte an-
schauen. im mittelalter, als Calbe 

noch eine wichtige handelsstadt 
war, und zeitweilig unter dem 
unmittelbaren Schutz der Kaiser 
stand, verstanden sich die Calben-
ser als verschworene nachbarliche 
gemeinschaft, als „geburschaft“. 
Sie feierten auch viel und gern. 
allbekannt waren ihre „Kälber-
tänze“ im oberen rathaussaal. 
feste jeglicher art, bei denen sich 
die bürgerlichen Zünfte hervor-
taten oder die Städter alte natur-
riten zelebrierten, wurden sogar 
von der katholischen Kirche un-
terstützt. auch hohe Politiker 
feierten hier in Calbe fastnacht, 
wobei sich einer von ihnen, erzbi-
schof ludwig, 1382 bei einer mas-
senpanik auf der rathaustreppe 
zu tode stürzte (s. Cb 5 und 6/07). 
Pestzeiten und blutig-verheeren-
de Konfessions- und machtkriege 
machten dem lustigen treiben 
ein ende. das streng gläubige 
luthertum und der protestan-
tische Pietismus, die in Calbe ei-
ne zeitlang dominierten, verbo-
ten volkstümliche lustbarkeiten 
und bunte ausschmückungen 
aller art. Preußische bürgerliche 
Schlichtheit und gottgefällige 
Verinnerlichung waren angesagt. 
erst mit dem aufschwung des zi-
vilen Selbstbewusstseins im 19. 
Jahrhundert wurde das wieder 

Calbe. aufgrund der bevorste-
henden Sanierung und neuge-
staltung des Storchplatzes soll 
wieder eine Skulptur im öffent-
lichen raum aufgestellt werden. 
dazu hatte der diplom-designer 
matthias trott aus magdeburg 
zwei entwurfsvorschläge erar-
beitet, die das thema „Störche“ 
in abstrahierter form wieder 
aufgreifen. hierbei schafft eine 
moderne Plastik in Kombination 
mit metall eine neue, veränderte 
identifikation von Vergangen-
heit und Zukunft und gibt dem 
Platz seine ursprüngliche Sym-
bolik zurück.  
der erweiterte Vorstand tagte 
anfang februar zum wiederhol-
ten male, um zu beraten, wie 
die finanzielle und materielle 
sowie personelle absicherung 
der ersten gemeinschaftsakti-
on „Storchplatz“ durchgeführt 
werden soll. 
die erste mitgliederversamm-

lung unseres Verschönerungs-
vereines Calbe wurde für den 
17. märz  2010, 18.30 uhr,  im 
Vereinszimmer „brauner hirsch“ 
festgelegt! dazu sind alle derzei-
tigen mitglieder herzlich einge-
laden! - Wir wollen euch zu die-
sem termin das Projekt „Storch-
platz“ erläutern und beraten, 
wann wir gemeinsam mit einem 
„aktionstag“ diese maßnahme 
offiziell mit Spaten, Schaufel, 
Schubkarre und was man sonst 
noch so benötigt, beginnen.
Wir möchten ihnen, liebe lese-
rinnen und leser des Calbenser 
blattes,  heute unsere derzei-
tigen Vereinsmitglieder vor-
stellen und würden uns freuen, 
wenn sich weitere mitstreiter
finden würden, die unserem 
Verschönerungsverein Calbe 
beitreten, um die attraktivität 
unserer heimatstadt weiter vor-
anzutreiben. mit einem Jahres-
beitrag von 12,00 E für das erste 

Gibt es Ursachen für die „Faschingsmufflichkeit“ der Calbenser?
anders. die große Zahl der neu-
gründungen von gaststätten und 
gesellschaftshäusern in und um 
Calbe (von „golls gesellschafts-
haus“ bis zum „bürgergarten“) 
spricht für sich. und diese Stät-
ten der geselligkeit waren im-
mer stark besucht. für die vielen 
feierlichkeiten und bälle hatten 
die meisten gaststätten geräu-
mige Säle angebaut bekommen. 
besonders die gründerzeit nach 
1871 war nicht nur eine Periode 
der Stadtverschönerung, sondern 
auch der rauschenden feste. fa-
schings- bzw. maskenbälle - ganz 
im Stil der Straußschen „fleder-
maus“ - fanden z.b. in den ver-
schiedenen Sälen Calbes statt. 
erster Weltkrieg, Krisen, not, 
arbeitslosigkeit und viele un-
ternehmenspleiten ließen diese 
geselligkeits-Konjunktur jäh zum 
erliegen kommen. auch das nati-
onalsozialistische regime zügelte 
ein erwachen unkontrollierten 
bürgerlichen Selbstbewusstseins. 
ein erneuter, noch schlimmerer 
Krieg und eine nachkriegszeit 
voller not ließen die menschen 
kaum an das festefeiern denken, 
und wenn, dann als bescheidene 
feten im kleineren Kreis. in der 
ddr hatten die regierenden mit 
bürgerlichem Selbstbewusstsein 

nichts im Sinn, und schon gar 
nicht mit einem kritischen luftab-
lassen. fasching gefeiert wurde 
aber dennoch meist in kleineren 
„Kollektiven“. nach der politisch-
sozialen Wende von 1989/90 kam 
es in Calbe nicht zu einem wirt-
schaftlichen aufschwung - im ge-
genteil. u.a. sanken die einwoh-
nerzahlen so stark ab, dass wir 
jetzt wieder den bevölkerungs-
stand von 1890 erreicht haben. 
ursachen für urbanes Selbstbe-
wusstsein und für eine Zukunfts-
orientiertheit gibt es also derzeit 
beileibe noch nicht.

So können wir nur auf den näch-
sten wirtschaftlichen und sozi-
alen boom hoffen. und wetten: 
dann schäumen der frohsinn und 
der Stolz der Calbenserinnen und 
Calbenser auch bei großen ge-
meinsamen festen wie fasching 
und Karneval wieder über. n

Text und Foto Horst Dieter Steinmetz

familienmitglied und 9,00 E für 
weitere mitglieder ist man schon 
dabei! Wir unterscheiden nach 
aktiver und passiver mitglied-
schaft. die passiven mitglieder 
unterstützen uns moralisch und 
durch ihren mitgliedsbeitrag 
auch finanziell und tragen so 
ebenfalls zu unserer Vereins- 
und Verschönerungsarbeit für 
Calbe bei.  

Der Vorstand :
rudi Conrad – Vorsitzender, 
dieter tischmeyer – 1. Stellvertr., 
Wilfried Jennek – 2. Stellvertr., 
Klaus Weila – Schatzmeister, 
Volker ludwig –  Schriftführer, 
eckhard henschel – beisitzer, 
gunther naumann – beisitzer, 
frank Wilhelm – beisitzer

Der erweiterte Vorstand:
manfred Cuno, Paul dimitz, 
hans- holger Jürgens, CWg-fir-
menvertreter ralf dahlke, ralf 

luther, dagmar Welz, Wolfgang 
Schäfer 

Die derzeitigen Mitglieder:
Klaus berner, barbara berner, Si-
mon berner, Wilfried duphorn, 
hans-Peter franke, erhard Kiel, 
helmut Kriener, Klaus-dieter 
borsdorf, hanns Schwachenwal-
de, olaf Kriebel, florian Klamm, 
inge ecke, Werner ecke, alb-
recht ecke, gisela trischler, erika 
friedrich, Jürgen Kohns, Wolf-
gang und Kerstin Pannek, britta 
Jürgens, alexander Sieche, hein-
fried Stuwe, hermann Schütz, 
olaf Schmitt, dieter Sowa, hei-
ko Weila, erna Weila, Verena 
Schablow

neu hinzukommende mitglieder 
werden wir, ihr einverständnis 
vorausgesetzt, in den nächsten 
ausgaben des Calbenser blattes 
veröffentlichen. n
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die Machbarkeitsstudie wird beleuchten, 
wie die revitalisierung des „industrieparks 
Calbe“ aussehen könnte.

Einen Schritt weiter in 
 Richtung Revitalisierung
Calbe. der industriepark Calbe 
(iPC) könnte demnächst mögli-
cherweise wiederbelebt werden. 
eine machbarkeitsstudie soll auf-
schluss geben, welche Chancen 
und Kosten durch eine revitali-
sierung entstehen.

die Studie ist auf bestem Weg, 
grundlagen zu liefern. nach ei-
ner Vielzahl von beratungen und 
gesprächen mit anliegerfirmen 
des iPC, dem Salzlandkreis, der 
Kommunalaufsicht, der investi-
tions- und marketinggesellschaft, 
dem Wirtschaftsministerium und 
Projektmanagern sowie dem der-
zeitigen insolvenzverwalter, liegt 
nun endlich der Zuwendungs-
bescheid in höhe von 56000 eu-
ro vor. ansässige unternehmen 
übernehmen den nötigen eigen-
anteil von 24000 euro. 

„es geht also in die nächste run-
de zur Vorbereitung der revita-
lisierung des industrieparkes in 
Calbe“, freute sich bürgermeister 
dieter tischmeyer. 
insgesamt haben sich neun  un-
ternehmen, davon sechs anlie-
gerfirmen des iPC, an der Kofi-
nanzierung zur machbarkeits-
studie beteiligt. hierzu wurden 
entsprechende finanzierungs-
vereinbarungen zwischen den 
unternehmen (zur erbringung 
des eigenanteiles) und der Stadt 
Calbe abgeschlossen.
die anliegerfirmen sind: ferma-
cell gmbh, rauch frischmenue 
gmbh, Smb Strasburg gmbh, 
Zinkpower Calbe gmbh, h-e-P 
heizungs- und energieprozess-
technik, aCr biokraftwerk Calbe. 
Weitere firmen: e-on avacon, 

abwasserzweckverband Saale-
mündung Calbe und toepel bau-
unternehmungen gmbh.
bürgermeister dieter tischmeyer 
besprach ende Januar mit den 
beteiligten die weitere Verfah-
rensweise in Vorbereitung der 
machbarkeitsstudie.

es wurde ein Vergabegremium 
unter mitwirkung der Verwal-
tung, des Stadtrates und eines 
Vertreters der iPC-firmen gebil-
det, die die Vorbereitungen für 
eine Konzeptauswahl im städ-
tischen bau- und hauptausschuss 
sowie im Stadtrat treffen. der 
rat wird in einer Sondersitzung  
über die Vergabe der machbar-
keitsstudie entscheiden, die am 
1. märz beginnen soll. 
die Studie soll der Stadt Cal-
be als Planungs- und entschei-
dungsinstrument für die weitere 
wirtschaftliche entwicklung des 
industrieparks dienen. Sie soll ei-
nen handlungsrahmen zur ent-
wicklung der wirtschaftlichen 
Struktur unter einbeziehung 
regionaler und überregionaler 
Komponenten geben. n

Texte und Foto Thomas Linßner

 Elektro-Partner Calbe GmbH
                      Elektro-Installation • Antennentechnik
                      Beratung • Ausführung • Kundendienst

Breite 13 / 14 · 39240 Calbe (Saale)
Tel.: (03 92 91) 7 34 70     Fax: (03 92 91) 7 10 44

Selbstschutz mit einer Einbruchmeldeanlage

• Angepasst an Ihr Sicherheitsbedürfnis
• Außenhaut-Sicherung
• Innenraum-Sicherung

Sicher in die Zukunft

 ,latnemele ,uYeB ,qisab ,OCEDTRA ,riaff:a nekraM red negnussaF .ekrätsheS ni ellirB renie fuaK mieb tliG  *
Instyle, Lars Larssen und Vicenti. Gültig bis 13. 03. 2010.

Pro Lebensjahr
1% Rabatt
auf die Fassung*

Eigenständigkeit 
bewahren

SMD Sozialstation Calbe GmbH
Hospitalstraße 1 · 39240 Calbe Telefon (03 92 91) 78 225

Zugelassen bei allen Kranken- und Pflegekassen
Fragen Sie uns, wir beraten Sie kostenlos!

Alten- und Krankenpflege
Beratung und Begleitung
Krankenfahrten
Hilfen im Haushalt
24-Tag und Nacht
und vieles mehr
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Text und Foto Thomas Linßner

Steffen Held mit originalstücken 
und Bildern, die an die alte Calbenser 
fischerbrüderschaft erinnern. 

Calbe diente als Vorlage für ein literarisches Werk
Calbe. der Calbenser Steffen held  
lebt seit neun Jahren in hamburg. 
dort stieß er auf die dramatische 
geschichte seiner Vorfahren, die 
sogar literarischen niederschlag 
fand. max Sidow, in Calbe gebo-
rener entfernter Verwandter, war 
nach dem ersten Weltkrieg bis zu 
seinem tod 1965 ein bekannter  
Schriftsteller und rundfunkautor. 
in der novelle „haß“ verarbeitete 
er authentische ereignisse.
„in C., einem an der Saale gele-
genen landstädtchen, kam im 
Jahre 1830 der dreizehnjährige 
Sohn des fischermeisters Zacha-
rias raphuhn auf sehr merkwür-
dige Weise ums leben.“ So be-
ginnt  die novelle „haß“ von max 
Sidow, die 1927 im reclam-Verlag 
erschien.
dieser literarische einstieg macht 
nicht nur den kriminalistisch in-
teressierten leser neugierig. im 
weiteren Verlauf wird beschrie-
ben, wie der jähzornige lehrer 
Konrektor Kalow den Sohn des 
fischereimeisters mehrfach mit 
dem Kopf an die tafel schlug, 
dass dieser an den folgen ver-
starb. daraus entwickelte sich ei-
ne familientragödie, die in Calbe 
des 19. Jahrhunderts für viel auf-
sehen sorgte.
fischermeister raphuhn hieß im 
wirklichen leben Johann heinrich 
Kegel (1805-1864). er entstammte 
einer fischerfamilien-dynastie, 
die sich laut Kirchenbuch bis 
in die Zeit des dreißigjährigen 
Krieges zurück verfolgen lässt.
auf der Suche nach einem litera-
rischen Stoff, ließ sich max Sidow 

die jüngere familiengeschichte 
von heinrich Kegels jüngstem 
Sohn Wilhelm (1849-1917) erzäh-
len. ein handschriftliches Papier 
von 1912 diente als grundlage.
Steffen held fand es, ebenso 
wie ein lange gesuchtes foto, im 
nachlass des Schriftstellers. doch 
dazu später.
offiziell starb der 14-jährige 
heinrich friedrich david Kegel 
(im buch melchior genannt) 1858 
an gehirnhautentzündung. in-
wieweit diese Krankheit mit dem 
ausrasten des Prügel-lehrers in 
Verbindung steht, geht aus dem 
Papier nicht hervor. fakt ist je-
doch, dass die familie des fischer-
meisters über Jahre zu dem Kon-
rektor ein hasserfülltes Verhältnis 
hatte. noch dazu, da die tat bis 
auf einen Verweis der Schulbe-
hörde ungesühnt blieb.
am ende der novelle gipfelt die-
ser hass in ein dramatisches  er-
eignis mit tragischem ausgang. 
gottlieb friedrich Kegel (im buch 
auch friedrich) ertrank am 4. fe-
bruar 1850 in der Saale. Zu die-
sem Zeitpunkt drohte ein eisstau 
zwischen mönchsheger und Klei-
ner fischerei zur barriere zu wer-
den, die ein verheerendes hoch-
wasser oberhalb des Saalewehrs 
zur folge gehabt hätte.  die män-
ner der fischereibrüderschaft ver-
suchten mit langen Stangen das 
eis über das Wehr zu schieben, 
wobei friedrich rapphuhn, alias 
f. Kegel, nach einem Streit mit 
seinem bruder verunglückte. max 
Sidow beschreibt diese Szene mit 
so spannenden Worten, dass dem 

leser der atem stockt.

Steffen held ist der ururenkel 
des fischermeisters Wilhelm Ke-
gel (jüngster bruder des ertrun-
kenen). Seit seiner Schulzeit fas-
zinieren ihn heimat- und fami-
liengeschichte. Von der 6. bis 8. 
Klasse arbeitete er in der von die-
ter Steinmetz geleiteten arbeits-
gemeinschaft heimatgeschichte 
mit.
Später recherchierte held die ge-
schichte der 1439 gegründeten 
Calbenser fischereibrüderschaft 
St. nicolai, zu deren nachlass-er-
ben er zählt.
im Zuge dieser forschungen 
wusste Steffen held auch von 
max Sidows buch und dem fo-
to von ururgroßvater Wilhelm. 
„trotz aller bemühungen liefen 
aber zu ddr-Zeiten alle Versuche 
ins leere, die beiden Sachen auf-
zutreiben“, erinnert er sich. 
erst mit dem berufsbedingten 
umzug nach hamburg 2000 kam 
bewegung in die Sache. held 
wusste, dass max Sidow den größ-
ten teil seines lebens in der han-
sestadt zugebracht hatte. „ich 
habe im telefonbuch zwölf Si-
dows gefunden. elf hatten nichts 
mit dem Schriftsteller zu tun, der 
Zwölfte war nicht erreichbar“,  
sagt er. nach mehreren spora-
dischen Versuchen meldete sich 
zwei Jahre später schließlich ein 
gewisser Jürgen Sidow, der, wie 
es sich herausstellte, ein Sohn von 
max Sidow ist. der Schauspieler 
lebt die meiste Zeit in der Schweiz 
und besucht hamburg nur im 

mai zum hafengeburtstag. und 
genau zu diesem Zeitpunkt rief 
Steffen held mal wieder an. Sei-
ne hartnäckigkeit zahlte sich also 
aus.

Jürgen Sidow zeigte sich sofort 
kooperativ: „Was zu eurer fami-
lie gehört, kannst du haben“, ent-
schied er. leider war der größte 
teil des nachlasses seines Vaters 
kurz zuvor dem literaturmuse-
um marbach übergeben worden. 
doch auch ein heimatforscher 
in hamburgs Stadtteil Övelgön-
ne, der in max Sidows nachbar-
schaft lebte, erhielt einen Stapel 
Papiere. „es war ein bewegender 
moment“, erinnert sich Steffen 
held, „bei ihm fand ich jenes foto 
meines ururgroßvaters Wilhelm, 
nach dem ich Jahrzehnte gesucht 
hatte.“ auch die novelle „haß“ 
fand er schließlich, die nicht wie-
der verlegt, heute eine rarität ist.
damit schloss sich der Kreis, der 
mit dem jähzornigen ausbruch 
eines Calbenser Konrektors be-
gann. n

Calbe. in der ersten ausstellung 
in der „neuen galerie“ der hei-
matstube Calbe im neuen Jahr 
2010 sind zur Zeit 43 arbeiten 
der hobbymalerin monika 
Knopf zu sehen.

monika Knopf, Jahrgang 1944, 
kam relativ spät zur malerei. erst 
im alter von 54 Jahren entdeckte 
sie das interesse am Zeichnen 
und der beschäftigung mit den 
farben.

in ihrem berufsleben hatte die 
gelernte Krankenschwester im-
mer mit menschen zu tun, so als 
gemeindeschwester in biere, 

Krippenleiterin, betriebskran-
kenschwester oder zuletzt als 
mitarbeiterin in einem Pflege-
heim. als sie aus gesundheit-
lichen gründen aus dem arbeits-
prozess ausschied, eröffnete ihr 
die malerei neue inhalte und 
liebe für die neue lebensphase. 
nach der Veröffentlichung eines 
artikels anfang 1998 in der 
Volksstimme, wo für die teil-
nahme an einem Zeichenzirkel 
geworben wurde, belegte frau 
Knopf einen der freien Plätze. 
im laufe der Zeit absolvierte sie 
Kurse bei frau regina müller, 
bei frau Stark, herrn Kraatz und 
hans both. neben diesen qualifi-

Malen ist Dankbarkeit

zierten anleitungen bildete sich 
frau Knopf auch autodidaktisch 
weiter. mittlerweile hat monika 
Knopf einige Personalausstel-
lungen gestaltet und an so ge-
nannten gruppenausstellungen 
mit ihren bildern teilgenommen
bei der ausstellungseröffnung 
am 23.01.2010 in der heimatstu-
be waren zahlreiche freunde, 

malerkollegen und heimat-
freunde zugegen. in seiner lau-
datio beschrieb helmut hubbert 
vom „treff“ die malerin monika 
Knopf u. a. mit den folgenden 
Worten: „und so hat sie sich dem 
malen und Zeichnen verschrie-
ben. das könnte man fast wört-
lich nehmen. Sie „schreibt“ auf, 
was sie sieht und empfindet.“

die ausgestellten bilder un-
terstreichen ihre positive le-
benseinstellung, die sich auch 
darin äußert, dass sie viel lächelt 
und jedem mit herzlichkeit und 
menschlicher Wärme begegnet.
musikalisch wurde die eröff-
nung von daniel Wolfram am 
Keyboard begleitet. n

Text und Foto Uwe Klamm

frau knopf vor eines ihrer Bilder
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barby. in diesem Jahr soll die go-
tische St. Johanniskirche innen 
saniert werden. 
in dem rund 800 Jahre alten got-
teshaus sollen die Wände teil-
weise neu geputzt und gestri-
chen werden. ebenfalls macht 
sich die farbliche rekonstrukti-
on der balkendecke erforder-
lich. Strobel, der auch mitglied 
im Kirchbauverein ist, beziffer-
te den Wertumfang mit rund 
200 000 euro. geplant ist ein 
gemeinschaftsprojekt von Kir-
chenkreis, gesas und Koba, wie es 
auch in den Kirchen in gottesgna-
den und Zens zum tragen kam. 
für die arbeiten muss eine zwölf 
meter hohe baurüstung aufge-
stellt werden. die Johanniskir-
che würde deswegen für gottes-
dienste und führungen nicht zur 
Verfügung stehen.
im Zuge der Sanierung wird  
auch ein neues beleuchtungs-
konzept erarbeitet. dabei legt 
die gemeinde wert auf einen 
helligkeitsunterschied im altar- 

und gestühlbereich. über die 
lampenform werde noch dis-
kutiert, teilte Klaus Strobel mit. 
Verschwinden sollen dann auch 
die so genannten glühfaden-
lampen. Sie stammen vermutlich 
aus den 1920er Jahren. Vor der 
elektrifizierung erhellten gas-
lampen das gotteshaus. man 
findet heute noch schwache ab-
drücke der rohre auf dem Putz. 
die denkmalpflege gab die 
empfehlung, die seltenen glüh-
fandenlampen zu archivieren.
bei der innensanierung orien-
tiert man sich am Zustand der 
Kirche ende des 19. Jahrhun-
derts. 1898 wurden die Wände 
von  St. Johannis dem Zeitge-
schmack entsprechend mit so 
genannten teppichmustern be-
malt. die flächendeckende Scha-
blonenmalerei, die man heute 
auch in hecklingens  roma-
nischer Kirche oder der Sakristei 
St. marien barby findet, minder-
te jedoch den Kontrast zu den 
wertvollen grafen-epitaphen. n

Innensanierung der Johanniskirche geplant

barby. Stefan Celba hat es mit den 
Kastenschlössern. Sein ältestes 
Schließwerk ist rund 300 Jahre alt 
und stammt aus der barockzeit. 
am fuße des marienkirchturms 
arbeitet er sie in seiner Werkstatt 
auf. 
überwiegend funktioniert die  
mechanik nach zig tausenden 
benutzungen noch gut. lediglich 
die feder muss zuweilen ausge-
wechselt werden, weil sie ermü-
det oder gebrochen ist. dann 
besorgt sich der junge barbyer 
federstahl oder benutzt federn 
ausgeschlachteter Schlösser. müs-
sen teile doch mal gewechselt 
werden, bringt sie der 27-jährige  
im Schmiedefeuer in form. ein 
Sandstrahlgebläse trägt die farb-
schichten ab, mit denen die tür-
schlösser oft mehrfach beschich-
tet sind.
Kastenschlösser wurden nahe-
zu flächendeckend bis anfang 
des 20. Jahrhunderts auf türen 
verschraubt. danach kamen sie 
außer mode, weil „unsichtbare“ 
einbauschlösser eleganter waren. 
nur in Stall- und Werkstattgebäu-
den überdauerten sie die Zeit.
einige modelle in Stephan Celbas 

Sammlung stammen vom ende 
des 19. Jahrhunderts. Sie haben 
kleine metallklappen, die über 
das Schlüsseloch fallen, wenn der 
Schlüssel heraus gezogen wird. 
Warum? damit kein neugieriger 
mensch hindurch gucken sollte. 
die großen Öffnungen machten 
Voyeurismus gut möglich. 
heute liegen alte Kastenschlös-
ser wieder im trend. besonders 
die über 150 Jahre alten sind sehr 
dekorativ. es gibt menschen, die 
sie der raumzier wegen sammeln 
oder sogar wieder in moderne 
türen einbauen.n

Kastenschlösser haben für Stephan 
eine besondere Bedeutung

Was andere wegwerfen, ist für Stephan 
Celba ein Schatz: der Barbyer sammelt 
alte kastenschlösser.

Texte und Foto Thomas Linßner
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1993Möbelhaus Schrödter

Das Möbelhaus mit Stil präsentiert
auf über 5000 m2 Wohnraummöbel

Küchenhaus mit 25 Ausstellungsküchen
Computerplanung mit räumlicher

Darstellung

Wir garantieren qualifizierte, fachgerechte
Beratung, Montage und Kundenfreundlichkeit

Wir führen Möbel führender nationaler und
internationaler Hersteller

Wir gewähren bis zu 5 Jahre Herstellergarantie

Wir beraten auch vor Ort bei Ihnen zu Hause

Wir montieren mit eigenem Fachpersonal

Wir haben vielfältige Finanzierungsmöglichkeiten

Wir haben kurzfristige Lieferzeiten

Wir restaurieren Ihre Möbelstücke

Seit 15 Jahren sind wir ein absolut selbstständiges Einzelunternehmen
in 06406 Bernburg/Friedenshall · Friedenshaller Ring 2

Tel. 034 71 / 31 08 58 · Fax 034 71 / 62 17 55

Das Möbelhaus mit Stil präsentiert auf  über 5000 m² Wohnraummöbel

● 

● 

 Zuhause

● 

● 

● 

 
 

● Termintreue Lieferung und Montage

● 

● 

 alten Möbel

● 

● 

● 

Erd-, Feuer-, See-, Luft-,
Natur- und Diamantbestattungen

Jetzt in Calbe und Staßfurt
Tag und Nacht Tel.: 039291/46 46 95
Einfühlsam & kompetent mit niveauvollen Preisen

Trauergespräche in vertrauter Umgebung auch an Sonn- und Feiertagen

Hauptgeschäftsstelle: Arnstedtstr. 91 • 39240 Calbe/Saale

Neueröffnung

Inhaber: Rainer Irrgang
Am Stadtfeld 1 (Poliklinik) • 39218 Schönebeck

Tel./Fax: 0 39 28 / 46 45 54
E-Mail: freeoptik@freenet.de

Tolle Eröffnungsangebote!
Augenprüfung

Öffnungszeiten: Montag - Freitag
Samstags nutzen Sie bitte unseren Terminservice!

Tel.: 0 39 28 / 46 45 54

Kostenlose Augenprüfung

0% Brillen - Finanzierung

Inhaber: Rainer Irrgang
Am Stadtfeld 1 (Poliklinik) • 39218 Schönebeck

Tel./Fax: 0 39 28 / 46 45 54
E-Mail: freeoptik@freenet.de

Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8.00 Uhr -12.30 Uhr und 14.00 Uhr -18.00 Uhr
jeden 1. Samstag von 9.00 – 12.00 Uhr
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Calbe. Viele Calbenserinnen und 
Calbenser sind an der Steinta-
fel rechts im eingangsportal des 
1936 errichteten Sparkassenge-
bäudes schon vorüber gegangen, 
und manche werden sich gefragt 
haben, was die Schrift und das 
Wappen zu bedeuten haben. 
als für den bau der Sparkasse 
1935 der alte Stadt-gutshof von 
Conrad lemmer, im Volksmund 
der „lemmerhof“, abgerissen 
wurde, rettete man diesen be-
deutenden Stein, außerdem den 
steinernen unterbau eines tau-
benturmes im hof hinter der jet-
zigen Sparkasse und den eingang 
zum gutshof in der heutigen Wil-
helm-loewe-Straße 30. 

nun aber der reihe nach.
der in minden 1570 geborene 
Conrad lemmer tauchte 1595 
in Calbe laut häveckers „Chro-
nica…“ als „Stadtschreiber und 
Syndicus“ auf. ein Syndicus war 
ein studierter Jurist, der den ge-
wählten ratsherren mit fach-
kompetenz zur Seite stehen 
sollte. Conrad lemmer heiratete 
Katharina, geborene heithausen 
aus eickendorf, die Witwe Cas-
par trothas. trothas haus nr. 248 
ging durch die heirat gleich mit 
in lemmers besitz über. die nr. 
248 befand sich an der Stelle der 
heutigen breite 3. 1607 wurde 
lemmer dann Syndicus in Salze, 
der Salz- und handelsstadt an der 
elbe (heute Stadtteil von Schöne-
beck), geworden, was ihn aber 
nicht davon abhielt, in Calbe ein 
stattliches gut zu errichten. Wie 

ein Jahreszahlenrätsel (Chronodi-
stichon) in der tafelinschrift ver-
rät, ließ er von 1608 bis 1618 an 
der Stelle des hauses von Caspar 
trotha drei neue Wohnhäuser 
erbauen, die einen Komplex mit 
der nummer 248 a, b, c bildeten. 
für alle drei erwarb der clevere 
lemmer das braurecht, was eine 
enorme zusätzliche einnahme-
quelle bedeutete. So wird auch 
verständlich, warum er nicht ein 
großes gutshaus in einem Stück 
ausführen ließ. 1602 war der 
Sohn, Conrad lemmer jun., ge-
boren worden. Seit 1629 beklei-
dete der junge, zum magister 
promovierte Conrad lemmer in 
Calbe das amt des Zweiten Pfar-
rers und seit 1632 das des Schul-
rektors. 1645 wurde magister 
lemmer erster Pastor. in dieser 
Position setzte er sich intensiv für 
den Wiederaufbau der im drei-
ßigjährigen Krieg verwüsteten 
Stadtkirche ein. magister Conrad 
lemmer hatte in Wittenberg eine 
Professur für orientalische Spra-
chen, und seine Werke fanden in 
der damaligen fachwelt große 
beachtung. die abgekürzte un-
terschrift unter dem lateinischen 
text in vollendetem Versmaß deu-
tet darauf hin, dass er der Verfas-
ser der tafelinschrift am haus nr. 
248 a, b, c war, die uns heute noch 
am Sparkasseneingang begrüßt. 
in drei doppelzeilen wurde be-
tont, dass der Wohnkomplex nach 
gottes ratschluss errichtet wur-
de. außerdem bat der Verfasser 
darum, dass hier die hausherren 
durch den nutzen ihrer arbeit 

Calbe. Wer war dieser leonhard 
Jacobi, der 1551 bei der einwei-
hung des neuen Stadtfriedhofs 
an der St.-laurentii-Kirche so 
freundlich über Johann de Pusco 
(s. Cb 1/10 gesprochen hatte? 
nach dem „deutschen bio-
graphischen archiv“ (i 594, S. 
354-356) wurde er wahrschein-
lich 1515 in nordhausen gebo-
ren. gestorben ist er nach 1570 in 
Calbe. magister leonhard Jacobi 
hatte in Wittenberg studiert und 
1542 von Philipp melanchthon  
die ordination zum Pfarrer er-
halten. er war aber von dort aus 
ungeklärten gründen hals über 
Kopf abgereist, ohne sein ordi-

nationszeugnis und eine von den 
nordhausenern angeforderte 
beurteilung einer ehesache mit-
zunehmen. als diaconus (zweiter 
Pfarrer) war er in der St.-blasii-
Kirche nordhausen von 1542 bis 
43 tätig (nach der Pfarrerliste 
dieser Kirche allerdings bis 1544). 
danach ging er bis 1545 nach 
laucha und  wurde dann 1546 
Pastor in der Kirche „St. ulrich“ 
in magdeburg, einer der hoch-
burgen des Protestantismus. der 
für seine überzeugung kampf- 
und schreiblustige mann hatte in 
diesem Jahr bereits ein buch mit 
dem titel „ansichten gegen die 
irrtümer der Papstanhänger in 

bezug auf die altarsakramente“ 
drucken lassen. 1547 war Jacobi 
als diaconus an die St.-Stephani-
Kirche in Calbe gekommen, wo er 
1550 zum ersten Pfarrer berufen 
wurde. er vertrat das strenge lu-
thertum (orthodoxes oder gne-
sio-luthertum), das eines seiner 
wichtigsten Zentren in des „herr-
gotts Kanzlei“, in magdeburg, 
hatte. als der Kaiser 1548 das 
„augsburger interim“ verordne-
te, bei dem die Protestanten im 
Sinne eines „Zwischenweges“ 
nicht gerade gut wegkamen, 
lehnten die Stifter magdeburg 
und halberstadt, aber auch die 
Stadt Calbe und andere Städte 

auf einer Synode in eisleben die 
faule Kompromisslösung rund-
weg ab. Calbe machte durch eine 
Kampfschrift leonhard Jacobis 
gegen das interim von sich reden, 
die allerdings erst nach seinem 
tode eine weitere Verbreitung 
fand. den rat der Stadt Calbe 
wusste Jacobi hinter sich. Von 
der rache der katholischen Seite 
im Straffeldzug 1550/51 blieb die 
Stadt Calbe sicherlich durch die 
hier von 1549 bis 1551 grassieren-
de Pest verschont. der luthera-
ner Jacobi verfasste ein Kirchen-
lied, Kommentare und Schulan-
weisungen zu luthers Kleinem 
Katechismus.n

Häufige Irrtümer im Geschichtswissen über Calbe Teil 14

Text und Foto Horst Dieter Steinmetz

Die Spur der Zeichen - Symbolik aus Calbes vergangenen Zeiten 
 Teil 5: Eine interessante Haustafel am Sparkasseneingang

erfolgreich sein mögen. „Wenn 
es gott geschenkt hat, nutzt der 
neid anderer überhaupt nichts“, 
lautete der Schluss. ähnlich hat-
te das bei Jacob lüdecke vier 
Jahrzehnte später in der inschrift 
über dem Portal seines schräg 
gegenüber stehenden hauses 
geheißen, als er gott darum bat, 
dass seine arbeit auch im neuen 
gebäude nicht ohne nutzen sei 
(s. Cb 7/09). diese lemmers und 
lüdeckes standen unverkennbar 
auf den Positionen des sich allge-
mein durchsetzenden „Krypto-
Calvinismus“. Während die „rei-
nen lutheraner“ entsprechend 
luthers lehre in der praktischen 
arbeit eine notwendigkeit vol-
ler mühsal sahen, erblickten 
die „heimlichen Calvinisten“ 
im nutzen der arbeit, in erfolg 
und reichtum, entsprechend der 
„Vorbestimmungslehre“ den 
beweis für ein auserwähltsein 
durch gott. damit wurden letzte-
re zu wichtigen geistigen Wegbe-

reitern einer frühkapitalistischen 
arbeitsmoral.   
die in der form eines altrö-
mischen hausaltars gestaltete ta-
fel zeigt im oberteil das Wappen 
der lemmers. im Wappen-Schild 
unter einem Stechhelm sehen wir 
das „lamm gottes“, ein Symbol 
für Jesus Christus. das lamm, des-
sen blut in einen (abendmahls-)
Kelch strömt, hält die christliche 
Siegesfahne der auferstehung 
aufrecht. als helmzier entdecken 
wir etwas Seltsames: eine bren-
nende fackel, aus der seitlich ein 
ausgestreckter arm mit einem 
Kreuzhammer entspringt. das ist 
sicherlich die bildliche darstel-
lung der biblischen Worte aus Je-
remia 23, 29, welche die Kraft des 
evangeliums bezeichnen: 
„ist mein Wort nicht wie ein feuer, 
spricht der herr, und wie ein ham-
mer, der felsen zerschmeißt?! “
(Ausführlicher zum Tafeltext und 
zu den Lemmers in der Heimat-
stube Calbe/S. oder beim Autor.)   
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Trotz Wachstumsbeschleunigungs- und Bürgerentlastungs-
gesetz drohen höhere Lohnsteuerabzüge
unter dem Strich dürfte im Jahr 
2010 bei jedem Steuerzahler 
mehr übrig bleiben als 2009. 
nicht nur weil der grundfrei-
betrag auf 8.004 euro steigt 
(16.008 euro für Verheiratete). 
dank des „bürgerentlastungs-
gesetzes“ sind aufwendungen 
für die Kranken- und Pflegever-
sicherung ab diesem Jahr besser 
absetzbar. dadurch steigt trotz 
höherer bemessungsgrenzen in 
der Sozialversicherung auch für 
besserverdienende das nettoge-
halt.
Warum kommt es aber trotz 
anhebung der freibeträge und 
Vorsorgepauschalen bei der 
lohnabrechnung Januar 2010 
gegenüber dezember 2009 teil-
weise zu einem höheren lohn-
steuerabzug? grund dafür ist die 
sogenannte günstigerprüfung, 
die den meisten bundesbür-
gern bislang kein begriff ist. das 
könnte sich jetzt ändern, denn 
ihr Wegfall sorgt dafür, dass ei-
nige arbeitnehmer im rahmen 

der lohnabrechnung mehr Steu-
ern zahlen müssen. betroffen 
sind Steuerzahler, die es ohne-
hin nicht so üppig haben. das 
bundesfinanzministerium führt 
dazu an, dass die im bürgerent-
lastungsgesetz bezüglich der 
lohnsteuer enthaltenen rege-
lungen im bereich unterer ein-
kommen in den Steuerklassen i 
bis iV zu mehrbelastungen beim 
lohnsteuerabzug (Vergleich 
2010 zu 2009) führen können. 
die mehrbelastung beträgt je 
nach einkommenshöhe bis zu 
9,18 euro im monat, dies erge-
ben berechnungen des bundes 
der Steuerzahler. betroffen sind 
demnach vor allem verheiratete 
arbeitnehmer mit Steuerklas-
se iii und einem monatlichen 
bruttoeinkommen zwischen 
1.685 und 2.700 euro. auch al-
leinerziehende mit einem Kind 
(Steuerklasse ii) und einem mo-
natlichen bruttolohn zwischen 
1.020 und 1.200 euro müssen 
mit mehrbelastungen von bis zu 

3,25 euro pro monat rechnen. 
mehrbelastungen treten in sehr 
geringen grenzbereichen auch 
bei arbeitnehmern mit Steuer-
klasse i bzw. iV und monatlichen 
bruttolöhnen zwischen 900 und 
1.200 euro auf. die Veranlagung 
führt allerdings in allen fällen 
zu erstattungen. dabei kommt 
es nicht nur zu einer erstattung 
der höheren lohnsteuer, son-
dern auch im Vergleich der Ver-
anlagung 2010 gegenüber der 
Veranlagung 2009 zu einer ent-
lastung.
das bundesfinanzministerium 
begründet die höhere Steuer-
last in diesen fällen mit dem 
Wegfall der sogenannten gün-
stigerprüfung. mit dem alters-
einkünftegesetz 2004 wurde 
zur Vermeidung von Schlech-
terstellungen eine günstiger-
prüfung bei der ermittlung der 
Vorsorgepauschale eingeführt. 
diese günstigerprüfung sorgt 
seit dem Jahr 2005 dafür, dass 
Steuerpflichtige mindestens die 

Vorsorgepauschale erhalten, die 
sie nach dem recht 2004 schon 
erhalten haben.
durch die umfassenden ände-
rungen bei der berücksichtigung 
von Vorsorgeaufwendungen 
nach dem Verfassungsgerichts-
urteil im Jahr 2009 zur Kranken-
versicherung konnte die gün-
stigerprüfung mit dem rechts-
stand des Jahres 2004 aus “tech-
nischen gründen“ (Zitat bundes-
finanzministerium) nicht länger 
aufrecht erhalten werden. dies 
gilt allerdings ausschließlich für 
die lohnsteuer. im rahmen der 
einkommensteuerveranlagung 
hat die günstigerprüfung wei-
terhin bestand und verhindert 
dort Schlechterstellungen ge-
genüber Vorjahren.
hunderttausende arbeitneh-
mer sind jedoch derzeit von den 
mehrbelastungen betroffen. Sie 
können nur über eine Steuerer-
klärung 2010 im folgejahr die 
mehr bezahlten Steuern zurück-
fordern.

Markt 5/Kirchplatz   ·   39240 Calbe/Saale · Tel.: 039291/424-0   ·   Fax 039291/424-40 

Göttinger-Brachvogel-Sievert 
Steuerberatungsgesellschaft mbh

v

Calbe. die interessen und be-
dürfnisse der Jugendlichen sind 
sehr unterschiedlich. und den-
noch ist es oft schwierig, sie für 
etwas zu begeistern.  initiiert 
durch das Jugendamt des Salz-
landkreises und in Zusammenar-
beit mit lokalen trägern hat ein 
berliner Verein ein neues Projekt 
in angriff genommen. Ziel ist es, 
Jugendliche,  für toleranz und 
offenheit zu sensibilisieren. 

lt. einer aktuellen Sozialraum-
studie besteht im Jugendbe-
reich in Calbe ein großer bedarf. 
aktivitäten gab es bereits im 
rahmen des bundesprogramms 
„Vielfalt tut gut“. nach guten 
erfahrungen in Schönebeck soll 
die Jugendarbeit in Calbe stär-
ker integriert werden. 

der berliner Verein „Culture 
interactive“ hat ende februar 

„Vielfalt tut gut“ - Calbe soll stärker  in die Jugendarbeit einbezogen werden

Text Stadtverwaltung Calbe

im Calbenser Kinder- und Ju-
gendhof in der Scheunenstraße 
sein Programm vorgestellt und 
das handlungsspektrum vor 
ort abge checkt. eine bestands-
aufnahme der gegenwärtigen 
Jugendsituation war Vorausset-
zung. 

im Vordergrund stand dabei, 
dass alle beteiligten von anfang 
an mit einbezogen werden. 

ausgehend von den jugendkul-
turellen trends sollen dann ent-
sprechende maßnahmen erar-
beitet werden. das angebot ist 
vielfältig. die erfahrenen päda-
gogischen fachkräfte von „Cul-
ture interactive“ kennen die 
„Szene“ und können, mit hilfe 
spezieller Personengruppen den 
Jugendlichen bei der Verwirkli-
chung ihrer Vorhaben unterstüt-
zen. n 
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Veranstaltungsplan März 2010

Veranstaltungsplan der Einheitsgemeinde Stadt Barby
Marktplatz 14 • 39249 Barby (Elbe)

nähere Informationen unter: www.vg-elbe-saale.de
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06.03.2010 
eröffnung der ausstellung „40 
Jahre barbyer heimatfreunde“ 
in der Kulturhalle in barby (aus-
stellungsdauer 14 tage)

06.03.2010 
frauentagsparty in der gaststät-
te „Zum rautenkranz in barby;
beginn ab 20:00 uhr

08.03.2010 
frauentagsfeier in der gast-
stätte „fürst bismarck“ in groß 
rosenburg; 
beginn ab 15:00 uhr 

12.03.2010 
Party – time mit tänzchentee 
in der gaststätte „Zum rauten-
kranz“ in barby; 
beginn ab 20:00 uhr

14.03.2010 
lothar bölck – „Salto fatale“ in 
der gaststätte „Zum rauten-
kranz“ in barby; 
beginn ab 19:00 uhr

Jeden mittwoch findet im Kunst-
hof augustusgabe in barby ein 
Kinderzirkus mit malen
und Zeichnen von 15:00 bis 
17:00 uhr statt

der Kunsthof augustusgabe or-
ganisiert historische Stadtrund-
fahrten durch barby, fahrten 
zur Saalemündung und andere 
aufregende und interessante 
Kremserfahrten.
 
bei interesse melden Sie sich bit-
te unter der 
tel.: 039298/ 685 10 oder 
per e-mail :
kunsthof-barby@t-online.de an

Veranstaltungsplan 
der Gemeinde Gnadau

13.03.2010 
ringreiten in der reithalle in 
gnadau für alle reiterinnen und 
reiter über 40 Jahre; 
beginn um 14:00 uhr 

Te r m i n e  P a r t n e r s t a d t  B u r g d o r f

25.04.2010 
 
8. Elberadeltag nach Klein Rosenburg:

gestartet wird um 11.00 uhr auf dem marktplatz in Calbe /  
rolandfigur gemeinsam mit den aus richtung förderstedt  
kommenden radlern. 

Veranstalter ist der allgemeine deutsche fahrrad-Club e. V. 

Text und Foto:„Förderverein & Freunde der Calbenser  
Bollenkönigin und des königlichen Bollenfestes“ e.V.

berlin. die majestät aus der 
Saalestadt fand sich zusammen 
mit 140 Königinnen aus ganz 
deutschland auf  einladung des 
deutschen bauernverbandes 
und der arbeitsgemeinschaft 
deutscher Königinnen auf dem 
erlebnis-bauernhof ein. bei 
der 2. Parade der Produktköni-
ginnen deutschlands wurden 
sie vom Präsidenten des Ver-
bandes, gert Sonnleitner, herz-
lich begrüßt: die majestäten 
zeigen als botschafterinnen der 
regionalen Produktvielfalt, was 
die deutsche landwirtschaft so 
einzigartig macht. Sie präsentie-
ren einen kleinen teil der groß-
en auswahl all jener Produkte, 
mit denen die deutschen bau-
ern die gesellschaft zuverlässig 
versorgen. am rande der Ver-
anstaltung führte die bollenkö-
nigin zahlreiche gespräche mit 
den gästen der Veranstaltung 
über den Calbenser Zwiebelan-
bau.
der Sachsen-anhalt-tag in der 

neu gestalteten länderhalle  
23 b stand unter dem motto 
„ich bin Schlaumeier“. nach 
seiner begrüßungsrede konnte 
der sachsen-anhaltische mini-
sterpräsident Wolfgang böh-
mer von den 81 ausstellenden 
betrieben und Verbänden ins-
gesamt 5 aussteller für 20-jäh-
rige beteiligung an der grünen 
Woche mit einer urkunde aus-
zeichnen. auf der mdr-bühne 
wurden die angereisten Pro-
duktköniginnen aus den ver-
schiedensten regionen Sachsen-
anhalts vorgestellt. unsere bol-
lenkönigin berichtete über den 
Calbenser Zwiebelanbau und 
lud zum nächsten bollenfest 
nach Calbe ein. es wurden bol-
lensäckchen und flyer als gruß 
aus Calbe an die zahlreichen be-
sucher verteilt. bei einem rund-
gang der bollenkönigin durch 
die länderhallen erregte sie bei 
den ausstellern und besuchern 
großes aufsehen und war ein 
beliebtes fotomodell.

Calbenser Bollenkönigin residierte auf der 
75. Internationalen Grünen Woche in Berlin

Mittwoch, 03. März 2010, 20:00 uhr
ein Konzert mit hannes Wader
Veranstalter: VVV + Stadt burgdorf
Veranstaltungsort: theater am berliner ring

Sonntag, 21. März 2010, 17:00 uhr
172. burgdorfer Schlosskonzert
Violinsonaten mit Katrin rabus (Violine) und gerrit Zitterbart (Klavier)
Veranstalter: Scena - Kulturverein im VVV + Stadt burgdorf
Veranstaltungsort: Saal im burgdorfer Schloss

Plunder oder Rarität ?                            
- Kostenlose Einschätzung alter Gegenstände -  

Schönebeck. am Sonntag, dem 07. märz 2010, findet im  Kreismuse-
um in Schönebeck, Pfännerstraße 41, von 09.00 bis 12.00 uhr wieder 
eine kostenlose begutachtung und einschätzung alter gegenstände 
statt. experten aus verschiedenen bereichen sehen sich ihre mitge-
brachten objekte an und versuchen, diese zeitlich und kulturhisto-
risch einzuordnen. bei größeren gegenständen, wie z.b. möbel, ist 
eine grobeinschätzung mittels foto möglich. 

Anfragen im Museum unter Tel. (03928) 69417.

Te r m i n  + + +  Te r m i n  + + + Te r m i n
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PUPPENTHEATER
DER STADT

MAGDEBURG
Warschauer Str. 25
39104 Magdeburg

TELEFON
03 91 / 5 40 33 00

TELEFAX
03 91 / 5 40 33 36

E-MAIL
mail@ptheater.
magdeburg.de

INTENDANZ
Michael Kempchen

KÜNSTLERISCHE
LEITUNG

Frank Bernhardt

www.
puppentheater-
magdeburg.de

TICKETHOTLINE
03 91 / 5 40 33 10
03 91 / 5 40 33 11

JUGEND-
KUNSTSCHULE
Thiemstraße 20

39104 Magdeburg

TELEFON
03 91 / 6 21 38 87

PUPPENTHEATER DER STADT MAGDEBURG · Warschauer Str. 25 · 39104 Magdeburg

der stadt magdeburg

PUPPENTHEATER
DER STADT

MAGDEBURG
Warschauer Str. 25
39104 Magdeburg

TELEFON
03 91 / 5 40 33 00

TELEFAX
03 91 / 5 40 33 36

E-MAIL
mail@ptheater.
magdeburg.de

INTENDANZ
Michael Kempchen

KÜNSTLERISCHE
LEITUNG

Frank Bernhardt

www.
puppentheater-
magdeburg.de

TICKETHOTLINE
03 91 / 5 40 33 10
03 91 / 5 40 33 11

JUGEND-
KUNSTSCHULE
Thiemstraße 20

39104 Magdeburg

TELEFON
03 91 / 6 21 38 87

PUPPENTHEATER DER STADT MAGDEBURG · Warschauer Str. 25 · 39104 Magdeburg

der stadt magdeburg

Öffnungszeiten der Kasse: Di.- Do. 10-18 Uhr • Fr. 10-16 Uhr
Sa., So. eine Stunde vor Vorstellungsbeginn (kein Vorverkauf)
telef. Kartenbestellung unter: 0391/5403310 • Internet: www.puppentheater-magdeburg.de

Spielplan Puppentheater Magdeburg 
März 2010 

01.03. 09.00 & 10.30 Uhr „Bei der Feuerwehr wird der Kaffee kalt“
02.03. 09.00 & 10.30 Uhr „Bei der Feuerwehr wird der Kaffee kalt“
03.03. 09.00 & 10.30 Uhr „Bei der Feuerwehr wird der Kaffee kalt“
04.03. 09.00 & 10.30 Uhr „Bei der Feuerwehr wird der Kaffee kalt“
 20.00 Uhr „Leichenschmaus im Frauenhaus“ – Kabarett-
  Gastspiel Vera Feldmann
06.03. 20.00 Uhr „Das letzte Hemd – eine Leiche packt aus“
07.03. 15.00 Uhr „Das letzte Hemd – eine Leiche packt aus“
 ab 14.00 Uhr  „Café mit … Leiche(n)“
10.03. 09.00 & 10.30 Uhr „Die wunderbare Reise des Nils Holgersson“
  - eine Produktion des Puppentheaters Dessau
11.03. 09.00 & 10.30 Uhr „Die wunderbare Reise des Nils Holgersson“
  - eine Produktion des Puppentheaters Dessau
12.03. 09.00 & 10.30 Uhr „Die wunderbare Reise des Nils Holgersson“
  - eine Produktion des Puppentheaters Dessau
13.03. 20.00 Uhr weit:blick Junges Figurentheater „Paul & Paula –
  eine Legende“ Gastspiel Theaterkosmos 53
14.03. 15.00 & 16.30 Uhr „Die wunderbare Reise des Nils Holgersson“
  - eine Produktion des Puppentheaters Dessau  
  (16.30 Uhr in der Reihe Theaterprozente)
15.03. 09.00 & 10.30 Uhr „Die wunderbare Reise des Nils Holgersson“
  - eine Produktion des Puppentheaters Dessau
16.03. 09.00 & 10.30 Uhr „Die wunderbare Reise des Nils Holgersson“
  - eine Produktion des Puppentheaters Dessau
19.03. 09.00 & 11.00 Uhr „Die Wanze – ein Insektenkrimi“
  - eine Produktion des Puppentheaters Dessau
20.03. 19.00 Uhr „Die Wanze – ein Insektenkrimi“
  - eine Produktion des Puppentheaters Dessau
22.03. 09.00 & 11.00 Uhr „Die Wanze – ein Insektenkrimi“
  - eine Produktion des Puppentheaters Dessau
23.03. 09.00 & 11.00 Uhr „Die Wanze – ein Insektenkrimi“
  - eine Produktion des Puppentheaters Dessau
24.03. 18.00 Uhr „Novecento – die Legende vom Ozeanpianisten“
  geschlossene Veranstaltung
27.03. 21.00 Uhr „Die Wille-Känina-Show: Über den Wolken“
28.03. 11.00 Uhr setz:ei Das fröhliche Geschichtenfrühstück
31.03. 09.00 & 10.30 Uhr „Der kleine Angsthase“

Te r m i n  + + +  Te r m i n  + + + Te r m i n

Schönebeck. am Samstag, dem 
13. märz 2010, findet in Schö-
nebeck (elbe), im hotel domicil, 
friedrichstraße 98 a, von 08.00 – 
14.00 uhr wieder das treffen der 

landesgruppe Sachsen-anhalt 
der deutschen gesellschaft für 
ordenskunde e.V. statt.                               
der eintritt für gäste ist frei. 
info unter tel. (03928) 469585.                                                 

Treffen der Sammler und Ordensliebhaber   

Te r m i n e  S t a s s f u r t
05.03. 19.30 uhr – Salzland Center Staßfurt
 Vortrag: ein halbes Jahrhundert als aquarianer

05.03. 19.30 uhr – Salzlandtheater Staßfurt
 Kabarett „Volldampf angeladoria“

20.03. 10.00 uhr – Schloss hohenerxleben 
 Persisches Konzert mit Sahidifar und gästen

20.03. 19.30 uhr –Salzlandtheater Staßfurt
 Konzert „ein tigerfest“ 

21.03. Kreisgeschäftsstelle und Sozialstation Staßfurt 
 tag der offenen tür 

Calbe/Kleinmühlingen. es ist ei-
ne alte lebensweisheit: auf die-
ser Welt bekommt man nichts 
umsonst geschenkt.  Wer es den-
noch tut, führt etwas im Schilde. 
Zu dieser erkenntnis kam auch 
herr W. aus Kleinmühlingen. 
und zwar auf makabere Weise. 
als er an seinem 56. geburtstag 
die Post aus dem Kasten holte, 
hielt er viele freundliche und pa-
piergewordene glückwünsche 
in den händen. bunte Karten 
mit heiteren figuren, seriöse 
weiße briefe und … Post vom 
bestatter. mit mulmigem gefühl 
öffnete herr W. das Couvert. 
beim lesen des inhalts stellte er 
erleichtert fest, dass kein lieber 
mensch seines umfelds das Zeit-
liche gesegnete hatte. der be-

statter, der vor zwei Jahren sei-
ne mutter beisetzte, wünschte 
ihm mit philosophischem Pathos 
„viel gesundheit“ anlässlich sei-
nes geburtstages. 
als herr W. noch dabei war, den 
Schreck zu verarbeiten, hörte er 
irgendwo auf dem Schuppen-
dach eine schwarze nachtigall 
trappsen. Sie raschelte mit den 
flügeln, plusterte sich mächtig 
auf und zwitscherte pietätlos:  
„Kundenpflege, Kundenpflege 
…“

Vielleicht bekommt herr W. und 
all die anderen potenziellen 
Kunden demnächst die einla-
dung zur Kaffeefahrt oder den 
hinweis zur Sonder-rabattakti-
on … n

„Kundenpflege“

Text Thomas Linßner
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Calbe. Sabine Kunz wartet ganz 
besonders auf den frühling. nicht 
weil ihr eis und Schnee aufs ge-
müt schlagen, sondern weil es 
die gebürtige Zwickauerin zur 
weltberühmten „east Side gal-
lery“ zieht. dort will sie im mai 
die mauer bemalen. Jedenfalls 
den mit 1,3 Kilometer längsten 
abschnitt, der noch erhalten ist. 
die Künstlerin arbeitet seit ver-
gangenem Jahr in einem atelier, 
das die Kubus-gmbh im gewer-
begebiet Stadtfeld zur Verfügung 
stellt. 
als im September 1990 die berli-
ner mauer-galerie eröffnet wur-
de, waren ihre „tanzenden“ 
schon lange fertig. „ich habe sie 
in einem physischen arbeitsanfall 
innerhalb von drei Wochen ge-
malt“, erinnert sich Sabine Kunz. 
im frühjahr 1990 hielt sich das in-
teresse der Passanten noch in 
grenzen, wenn jemand den  
verhassten „antifaschistischen 
Schutz   wall“ bepinselte: „ich 
stand manchmal mutterseelenal-
lein da“, weiß sie noch genau. 
mittlerweile gilt der abschnitt als 
längste dauerhafte open-air-ga-
lerie der Welt, die 1991 unter 
denkmalschutz gestellt wurde. 
das interesse der berlin-besucher 
ist dementsprechend groß.
die damalige diplomandin der 
hallenser hochschule burg gie-
bichenstein hielt sich vor 20 Jah-
ren zur rechten Zeit am rechten 
ort auf. für einen Konferenzraum 
im grand hotel unter den linden 
schuf sie damals im rahmen ihrer 
diplomarbeit eine applikation. 
hier ereilte sie auch der ruf zu 
den ehemaligen grenzschutz-
anlagen. die mittlerweile fusio-
nierten Künstlerverbände aus ost 
und West wollten als erstes ge-

samtdeutsches Kunstprojekt die 
mauer von Künstlern aus allen 
teilen der Welt bemalen lassen.
im laufe der Jahre verwitterten 
viele bilder auf dem mauerbeton. 
deshalb gründete sich 1997 der 
Verein „Künstlerinitiative east 
Side gallery e.V.“, der sich seither 
um den erhalt und die Sanierung 
bemüht, die im Jahr 2000 be-
gann. 
in ein paar Wochen will nun auch 
Sabine Kunz ihre „tanzenden“ 
neu erschaffen, von denen nicht 
mehr viel zu sehen ist. ihrem bild 
wurden von fachleuten „Kraft 
und Stärke“ bescheinigt. eine 
Journalistin des Zdf bezeichnete 
Kunz’ Werk „als eines der besten 
bilder“. 

„Wenn ich es heute betrachte, 
sehe ich darin für mich einen le-
bensentwurf“, sagt die malerin. 
Sie sieht sich selbst mit ihren drei 
Kindern und einer „undefinier-
baren bedrohung“ im rechten 
bildrand, wie sie der alltag wohl 
immer mal in petto haben kann.   n
www.kunz-art.de 

Sabine Kunz erneuert ihre 
         „Mauerkunst“ in Berlin

Sabine kunz in ihrem Calbenser atelier. 

Text und Foto Thomas Linßner

Calbe. im Jahre 1995 erhielten 
wir durch 3 Zeitungsartikel, die 
von hanns Schwachenwalde 
verfasst worden waren, Kennt-
nis vom leben und Wirken des 
in Calbe geborenen arztes und 
Krebsforschers dr. dr. Paul ger-
hardt Seeger.

diese artikel bildeten die grund-
lage für weitere recherchen, die 
sich über Jahre bis heute hinzo-
gen. mittlerweile ist die Schaf-
fung einer anschauungstafel 
in greifbare nähe gerückt, die 
in die ständige ausstellung zur 
Stadtgeschichte in der heimat-
stube integriert werden soll.

Sehr hilfreich bei der endgül-
tigen inhaltlichen ausarbeitung 
der tafel ist die tatsache, dass 
ein Wegbegleiter und freund 
von dr. Seeger seine mitarbeit 
bekundet hat. im Jahre 1993 er-
schien im Verlag „mehr Wissen“ 
ein buch von diesem freund mit 
dem titel „Krebsabwehr – der 
biologische Weg nach dr. P. g. 
Seeger“, in welchem er das le-
ben und das lebenswerk dieses 
bedeutenden Wissenschaftlers 
beschrieb.
So heißt es im Vorwort des ge-
nannten  buches: „in einer zehn-
jährigen Zusammenarbeit und 
persönlichen freundschaft mit 

Paul gerhardt Seeger war es mir 
möglich, diesen exakten Wissen-
schaftler und die größe seiner 
Persönlichkeit soweit kennen zu 
lernen, um eine nachzeichnung 
seines lebenswerkes versuchen 
zu können.“

am 6. 6. 1903 wird Paul ger-
hardt Seeger als Sohn des fa-
brikbesitzers Paul Seeger und 
seiner ehefrau elisabeth, geb. 
ebeling, in Calbe geboren. Sei-
ne Jugend verbrachte er im gut-
bürgerlichen elternhaus in der  
nienburger Straße 32. auf die-
sem grundstück betrieb sein Va-
ter eine ofenkachelfabrik.
Von 1909 bis 1918 besuchte er 
die realschule in Calbe mit dem 
abschluss der obersekundastu-
fe. nach dem Willen des Vaters 
absolvierte er eine kaufmän-
nische lehre in der rohkonser-
venfabrik „groilich“ in Calbe in 
der ritterstraße 1.

1925 unterzog er sich der auf-
nahmeprüfung in die unterpri-
ma der oberrealschule Cöthen.
nach 18-monatigem besuch 
dieser anstalt konnte er mit mi-
nisterieller genehmigung die 
reifeprüfung nach nur 6-mona-
tigem besuch der oberprima mit 
„sehr gut“ ablegen.

im november 1926 ließ er sich 
bei der naturwissenschaftlichen 
fakultät der universität halle-
Wittenberg immatrikulieren. er 
belegte die fächer mathematik, 
Physik, Chemie und Philosophie 
– daneben geschichte, deutsch 
und anglistik.

Fortsetzung folgt!  n

Leben und Werk von Dr. Seeger – 
  Versuch 2 einer Rekonstruktion

Teil 1Text und Foto Uwe Klamm

die Sorgenkinder von Christa Pahlke sind 
zwei kätzchen, die vier Monate alt sind.  

Calbe. „es ist immer das alte lied, 
da werden tiere zu den festta-
gen verschenkt, aber man ist sich 
über die folgen nicht klar“, be-
tonte Christa Pahlke. Zwei vier-
monatige Kätzchen werden zur-
zeit von ihr in der Katzenstube 
fürsorglich betreut. Sie wurden 
anfang Januar mitten im Schnee 
auf einem baum bei Schwarz aus-
gesetzt. Kleine Kätzchen können 
noch nicht von selbst von einem 

baum klettern. ein beherzter 
mann wurde durch das laute mi-
auen auf sie aufmerksam, und so 
landeten sie bei Christa Pahlke in 
der friedrich-ebert-Straße 25. Sie 
ist für den örtlichen tierschutz-
verein mit beherzten mitgliedern 
bereits sehr viele Jahre tätig. Was 
sie bisher in Sachen tierschutz er-
lebte, könnte ganze bücher fül-
len.
Zu ihrer entlastung, möchte sie 

diese Kätzchen in gute hände ge-
ben. marie und leonie sind stu-
benrein und wurden bereits vete-
rinärmedizinisch versorgt. marie 
ist die klügere von beiden, dafür 
ist leonie verspielter. 

Christa Pahlke wünscht sich, dass 
beide gemeinsam vergeben wer-
den, denn sie können sich sehr 
gut ergänzen und ihren neuen 
besitzern viel freude machen.  n

Marie und Leonie sollen in gute Hände kommen
Texte und Foto Hans-Eberhardt Gorges

das Elternhaus in der Nienburger Str. 32
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Calbe. einen tag vor heiligabend 
2009 ist der frühere Calbenser 
Pfarrer heinz Kreisel in seinem 
88. lebensjahr gestorben.
das foto von  2003 zeigt ihn mit 
seiner frau annemarie und mit 
anne, die seit jungen Jahren ihre 
Pflegetochter war, vor ihrem klei-
nen ruhestandshäuschen in oel-
sen. dieser winzige ort bei Pöß-
neck gehörte zu dem Pfarrbezirk, 
in den er nach seiner ausbildung 
in erfurt 1960 gekommen war 
und in den der ruheständler 1987 
zurückkehrte.
fast zwei Jahrzehnte war er 
Pfarrer in Calbe; die familie mit 
den Söhnen michael und frieder 
wohnte in der breite 44. in seine 
amtszeit gehört das Zusammen-
wachsen der beiden Kirchenge-
meinden St. Stephani und St. lau-
rentii, seine tätigkeit in Schwarz 
und als frauenhilfspfarrer des 
Kirchenkreises, der einbau des 
betonglasfensters von Christof 
grüger in die Stephani-Winterkir-
che und die Sanierung der orgel 
in der laurentii-Kirche und nicht 
zuletzt viele gemeinsamkeiten 
mit der katholischen gemeinde.
dass aus heinz Kreisel einmal ein 
Pfarrer werde, ward ihm an der 
Wiege gewiss nicht gesungen. er 
stammte aus kommunistischen 
Kreisen der niederlausitz, er-
lernte den beruf des holzformen-
machers und kam mit kaum 18 
Jahren zur Kriegsmarine. 1948 
kehrte er aus der gefangenschaft 
zurück und fand sich bald in der 
Wismut wieder, wo man uranerz 
abbaute, gutes geld verdiente 
und die gesundheit gefährdete. 
die liebe seiner frau und die be-
gegnung mit dem christlichen 

glauben führten ihn schließlich 
auf einen anderen Weg. geblie-
ben aber waren ihm die nähe zu 
den menschen, die seinen Weg 
kreuzen, eine kräftige Sprache 
und die politische erfahrung aus 
der hitler- und Stalinzeit, die ihn 
geschichtliche entwicklungen 
erkennen und fragwürdige Per-
sonen und Vorgänge durchschau-
en ließ, eine fähigkeit, von der 
auch der Schreiber dieser Zeilen 
in vielen gesprächen mit ihm pro-
fitiert hat.
nach dem tode seiner frau vor 
fünf Jahren hat ihn die einstige 
Pflegetochter anne treulich um-
sorgt. Wie mühsam ihm das le-
ben geworden war, sah man bei 
besuchen in oelsen und hörte 
man ihm auch an, wenn man am 
telefon mit ihm sprach. auf das 
foto vom grab seiner frau hat-
te er geschrieben: unser beider 
Wunsch: bitte kein „denkmal“! 
denen aber, die ihn gekannt ha-
ben, bleibt sein bild vor augen: 
in form und inhalt ein Charakter-
kopf.  n

Text und Foto Pfarrer i.R. Klaus Herrfurth 

Ein Pfarrer, wie er nicht im Buche steht

Heizungs-Sanitär-Service

Bernd Kriener • Klempner- und Installateurmeister

39240 Calbe (S.), Barbyer Str. 17
Tel. (03 92 91) 23 66 • Fax (03 92 91) 5 23 16

e-Mail: Hei-Sa-ServiceBerndKriener@t-online.de

Denken Sie auch in diesem Jahr
an die Wartung Ihrer Heizungsanlage.

Fehlerhafte Einstellungen des
Brenners verursachen erhebliche

Reparatur- und Folgekosten.

Regelmäßige Wartung garantiert eine
optimale Verbrennung, senkt die

Betriebskosten und entlastet die Umwelt.

Vereinbaren Sie einen Termin!

Baustoffhandel und Batterieservice Michael Arlandt 
Wassertor 14 b • 39240 Calbe/S.

Tel./Fax 03 92 91/7 32 56 oder Funk 01 72/4 18 82 79

Legen Sie wert auf pünktliche und preiswerte 
Erledigung Ihrer Aufträge?

Dann sind Sie bei uns genau richtig!

Wir bieten Ihnen:

➠ Lieferung von Sand, Kies, Schotter 
usw. bis 2,0 t.

➠ Entsorgung von Bauschutt,   
Baustellenabfall und Gasbeton

➠ Kostenlose Schrottentsorgung,  
Ankauf von Buntmetall

Ein ortsansässiges Unternehmen  
mit über 75-jähriger Berufserfahrung.

Trauer kann man nicht sehen, nicht hören, kann sie nur fühlen.
Sie ist ein Nebel, ohne Umrisse.

Man möchte diesen Nebel packen und fortschieben, 
aber die Hand fasst ins Leere.

Sie haben einen lieben Menschen verloren. 
Wir stehen Ihnen in dieser schweren Zeit zur Seite, führen die Bestattung 
Ihres lieben Verstorbenen nach Ihren Wünschen durch und begleiten Sie 

auch nach erfolgter Beisetzung weiter.

Erd-, Feuer und Seebestattungen

Tag und Nacht 039291/2282

Karlstedt Bestattungen GbR
Inh. Walter und Silke Karlstedt

39240 Calbe (Saale) · Schloßstraße 43b
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Calbe. in diesem Jahr jährt sich 
zum 200. mal der todestag von 
Königin luise von Preußen. Zu 
diesem anlass erhielt der hei-
matverein das angebot eines 
Vortrages mit dem magdeburger 
reisejournalisten h. J. Krenzke 
zum o.g. thema. herr Krenzke ist 
in Calbe kein unbekannter, seit 
vielen Jahren ist er hier gast mit 
seinen Vorträgen.

bevor sich am tage des Vortrages 
in der heimatstube getroffen 
wurde, stattete man dem lui-
senstein im Verschönerungsweg 
einen besuch ab. unter frisch ge-
fallenen Schnee versteckt, muss-
te die Kupfertafel erst freigelegt 
werden.

den Vortrag begann herr Krenz-
ke mit dem bild einer Strelitzie, 
der Pflanze, die 1773 zum er-
sten mal in europa auftauchte 
und nach der britischen Königin 
Charlotte, einer Prinzessin von 
mecklenburg-Strelitz benannt 
wurde. besagte Königin war die 

tante von luise. luise wurde am 
10. märz 1776 in hannover als 
luise auguste Wilhelmine ama-
lie, herzogin zu mecklenburg- 
Strelitz geboren. ihre Kindheit 
war von etlichen Schicksalsschlä-
gen begleitet, sie wurde schließ-
lich von ihrer großmutter in 
darmstadt erzogen. im weiteren 
Verlauf des Vortrages reiste herr 
Krenzke  mit den Zuhörern an 
alle orginalschauplätze der ge-
schichte, die für das leben von 
luise wichtig waren, u.a. Straß-
burg, die niederlande, frankfurt 
am main, Weimar usw. 

am 24.12.1793 heiratet luise 
den Kronprinzen friedrich Wil-
helm von Preußen. es war keine 
gespielte Zuneigung, wie so oft 
in solchen „ehen“. ganz klar ist 
aber auch, dass friedrich Wilhelm 
das Sagen hat. bei ihren unter-
tanen wird luise wegen ihres 
unkonventionellen Verhaltens 
geliebt. für sie ist ein intaktes 
familienleben wichtig und der 
Kontakt zu den geschwistern 

Luise von Preußen – das Leben einer Königin
Texte und Fotos Uwe Klamm

Herr krenzke am luisenstein

Calbe. der heimatverein Calbe 
(Saale) e.V. läutete das 38. Ver-
einsjahr mit einem Vortrag von 
hanns Schwachenwalde ein. 

als thema hatte er sich die ent-
wicklung des Schulwesens in Cal-
be ausgesucht. Wegen der kal-
ten Witterung wurde die „neue 

galerie“ hergerichtet und mit 
Zeugnissen der Schulentwick-
lung, wie Schulfahne, Pausen-
glocke, alten Klassenbüchern u. 
a. dekoriert. in diesem entspre-
chenden ambiente konnte dann 
die „Schulstunde“ beginnen.
Vereinsfreund Schwachenwalde, 
heimatforscher und jahrzehnte-

der lehrer und die klasse

Geschichte des Schulwesens in Calbe  

lang selbst lehrer gewesen, war 
in seinem element. bei der be-
trachtung der Schulentwicklung 
musste er, bis zur einigung der 
Stadt Calbe mit seinen Vorstäd-
ten im Jahre 1900, genau räum-
lich differenzieren.

er begann mit der ersten erwäh-
nung zum thema im Jahre 1374 
in der Stadt Calbe. diese Zeit 
war geprägt von der tatsache, 
dass die meisten Kinder durch 
Kinderarbeit zum lebensunter-
halt der familien mit beitragen 
mussten. trotzdem existierte in 
der heutigen loewestraße ein 
kleines Schulhaus, gegenüber 
von rossmann gelegen. Zwei 
Klassen befanden sich darin und 
die Kinder wurden in religion 
und deutsch unterrichtet. diese 
einrichtung wurde durch die Kir-
che getragen, denn selbständige 
Schulen gab es noch nicht. 

hundert Jahre später werden 
Schulmeister erwähnt, die vom 
rat der Stadt gewählt werden. 
ein Vertrag zwischen eltern 

und lehrer regelte die anzahl 
der Schuljahre, gewöhnlich 6 
an der Zahl und am anfang nur 
Jungen betreffend. oft waren 
die Schulmeister auch Schreiber 
oder sogar als landrichter tätig. 
der Verdienst des Schulmeisters 
betrug 18 gulden + 21 groschen 
+ 12 Pfennige. als Vergleich – ei-
ne Kuh kostete 3 gulden und ein 
Paar Stiefel 7 groschen. 
neben Schulmeister und Kan-
tor gab es 1562 noch einen so 
genannten bakalaurius, der im 
Schulgebäude wohnte. da es 
dort so winzig war, dass er kei-
nen haushalt führen konnte, 
gestattete man ihm 2mal am tag  
einen freitisch im Schloss. Calbe 
hatte in dieser Zeit ca. 1000 ein-
wohner und davon waren 130 
Knaben Schüler. 

1585 kam es zur erweiterung der 
Schule und 1586 wird von Schul-
herren berichtet, deren aufgabe 
es war, die lehrer zu kontrollie-
ren, also so eine art von inspek-
toren. n

Teil 1

am Freitag, dem 19.03.2010 findet in der heimatstube um 19.00 uhr 
ein Vortrag mit herrn enrico Schulz über den 
Automobilbaupionier und Adam Opel Kompagnon Friedrich 
Lutzmann, der in nienburg an der Saale 
geboren wurde, statt.  

Termin Heimatstube Termin Heimatstube

reißt ebenfalls nie ab. als Königin 
von Preußen (ab 1797) wird wie-
der viel gereist, dieses mal nach 
Pommern, ostpreußen, Schlesien, 
franken und thüringen.
es folgen wechselvolle Jahre, die 
durch Krieg mit napoleon, flucht, 
exil in ostpreußen und die rück-
kehr im dezember 1809 nach ber-
lin gekennzeichnet sind. 

am 19. Juli 1810 stirbt luise auf 
Schloss hohenzieritz. Schon zu 
lebzeiten verehrt, wurde nach 
ihrem tode ein regelrechter Kult 
betrieben. diesen „luisenkult“ 
gab es auch in unserer Stadt bis in 
die 1940er Jahre, wie sich anwe-
sende an diesem abend erinnern 
konnten.

es war erstaunlich, wie leicht und 
feinfühlig der referent die vielen 
geschichtsdaten, Verzweigungen 
im hochadel, lebensstationen mit 
persönliche details zum leben 
von luise verbinden konnte. das 
letzte bild war das einer Korn-
blume, angeblich der lieblings-
blume von luise. Schade, dass ein 
begleitbuch nicht rechtzeitig zu 
dieser Veranstaltung fertig ge-
worden war. egal, es wird garan-
tiert ein Wiedersehen mit herrn 
Krenzke geben. n
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Calbe. betrachtet man den aktu-
ellen arbeitsmarkt, speziell in un-
serem landkreis oder in unserer 
Stadt, dann hat man wenig an-
lass zum frohsinn. laut Statistik 
der Koba des SlK gibt es in Calbe 
1026 bedarfsgemeinschaften, 
davon ca. 1453 Personen im er-
werbsfähigen bereich und ca. 313 
Personen auf dem nichterwerbs-
fähigen bereich (meist Kinder 
unter 15 Jahren). Zu diesen rund 
1766 betroffenen kommt noch 
eine nicht definierte Zahl von 
alg i-beziehern und Kurzarbei-
tern. eine gesamtanalyse erspare 
ich mir, sie wird sich vielleicht bei 
2000 einpegeln.
Rückblick: Wir wissen, dass mit 
der politischen Wende 1989/90 
gravierende wirtschaftliche und 
soziale Veränderungen auch in 
Calbe einhergingen, die zur mas-
senarbeitslosigkeit in bis dato 
nicht gekannten dimensionen 
führte. nach 20 Jahren kann man 
nicht gerade von einer wesent-
lichen besserung der lage aus-
gehen, obwohl es auch positive 
beispiele für eine wirtschaftliche 
belebung in unserer Stadt gibt.
für viele betroffene ist arbeits-
losigkeit ein horror, nicht nur 
die tatsache des „nichtmehrge-
brauchtseins“, sondern auch die 
finanziellen Konsequenzen, die 
sich daraus ergeben.
eine wichtige aufgabe in dieser 
schwierigen Situation ist die fra-
ge der betreuung von langzeitar-
beitslosen und deren familien. 
im Salzlandkreis gibt es konkret 
3 modelle, die sich vor der ge-
bietsreform gründeten. im raum 
aschersleben/Staßfurt ist es die 
arge (Jobcenter), in bernburg 
und umgebung das amt für ar-
beitsförderung und im ehema-
ligen landkreis Schönebeck der 
eigenbetrieb „Koba“. 
in der gegenwärtig geführten 
bundesweiten diskussion über 
die Zukunft der Jobcenter und 
optionsmodelle kann man davon 

ausgehen, dass sich im Salzland-
kreis ab 2011 etwas ändern wird. 
Wenn die große linie klar ist, d. 
h. eine entscheidung auf regie-
rungsebene gefallen ist, dann ist 
die umsetzung an der basis der 
nächste Schritt. eine endgültige 
entscheidung sollte davon ab-
hängen, welches modell (amt, 
arge, Koba) sich in den augen 
der betroffenen, d. h. der damen 
und herren, die unter regie die-
ser träger und deren beschäfti-
gungsmaßnahmen erfahrungen 
sammeln konnten, sich am ef-
fektivsten erwiesen hat. im ge-
setzlichen rahmen werden sich 
alle maßnahmen bewegt haben 
und bewegen, davon muss man 
ausgehen, doch im qualitativen 
Vergleich gibt es garantiert un-
terschiede. 

Wichtige entscheidungsmerk-
male sollten die fachliche, metho-
dische und sozialpädagogische 
Kompetenz des trägers sein, 
Vermeidung von zuviel bürokra-
tie, Sinn- bzw. nachhaltigkeit 
der maßnahme. für viele bürger 
reduziert sich hartz iV beschäfti-
gung auf Straßefegen oder den 
grünen bereich. fehlende infor-
mationen und Kenntnisse der 
begleitumstände führen oft zu 
haarsträubenden Vorurteilen. 
Kaum jemand spricht mit den be-
troffenen und deshalb kann sich 
kein Verständnis aufbauen.
für unsere Stadt wage ich an die-
ser Stelle keine Zukunftsprogno-
se, ich glaube jedoch, dass eine 
entscheidung, basierend auf eine 
ehrliche analyse der Vergangen-
heit und die mitwirkung von be-
troffenen, dazu führen könnte, 
dass sich positive begleiterschei-
nungen in solchen bereichen wie 
aussehen der Stadt, touristisch 
erschließung bis hin zur Verbesse-
rung des investklimas einstellen 
könnten. mehr akzeptanz unter 
den übrigen bürgern eingeschlos-
sen. n

Anmerkungen zu brennenden Problemen 
der Stadt – heute: Arbeitslosigkeit

Text Uwe Klamm

VOLKSSOLIDARITÄT • FELDSTRASSE 17 • 39240 CALBE (SAALE)
ANSPRECHPARTNERIN FRAU KÖRNER • TEL. 039291-72217  

BEGEGNUNGSSTÄTTE „LEBENSFREUDE“ 
VERANSTALTUNGSPLAN März 2010

    

Calbe. die  broschüre „Kul-
tur- und naturdenkmale des 
Kreises Schönebeck“ von 1966 
beschreibt in bemerkenswerter 
Weise Calbes „neue Wohn-
stadt“. „der anlass zu ihrer 
erbauung war die errichtung 
des niederschachtofenwerke. 
1431 zum überwiegenden teil 
mit fernheizung ausgestattete 
Wohnungen sind hier entstan-
den“, heißt es. aber dann: „ar-

chitektonisch und städtebaulich 
zeigen die älteren teile … noch 
eine gewisse Stilbefangenheit 
und einen gewissen Schema-
tismus, der der anfangsperio-
de des sozialistischen bauens 
anhaftete.“ die mutigen au-
toren konnten damals ja nicht 
voraussehen, dass sehr bald mit 
den Plattenbausiedlungen der 
„Schematismus“ der 50er Jahre 
noch getoppt werden sollte. n

barby. im vergangenen aus-
schuss für bildung- und Soziales 
wurde auch die demografische 
entwicklung der Schulstandorte 
veröffentlicht.
die grundschule barby wurde 
im vergangenen Schuljahr von 
168 mädchen und Jungen be-
sucht. im diesem Jahr sind es  20 
weniger. im Schuljahr 2010/11 
steigt die Zahl auf 171, im Jahr 
2011/12 sogar auf 183 an. für 
2014/15 werden dann wieder 

Schulen sind im 
Bestand gesichert

Text Thomas Linßner

Schematismus wurde noch übertroffen

Text Thomas Linßner

MO 01.03. 10:00-11:00 UHR Sportgruppe III  
 14:00-17:00 UHR Kaffeetreff  
DI 02.03. 10:00-11:00 UHR Sportgruppe IV  
 14:00-17:00 UHR Spielgruppe  
 14:00-17:00 UHR Bastelgruppe  
MI 03.03. 10:00-11:00 UHR Sportgruppe III  
 14:00-17:00 UHR Kaffeetreff  
DO. 04.03. 13:30-17:00 UHR Kaffeenachmittag mit Tanz  
MO 08.03. 10:00-11:00 UHR Sportgruppe III  
 14:00-18:00 UHR Frauentagsfeier mit  Frau Unglaube  
DI 09.03. 10:00-11:00 UHR Sportgruppe IV  
 14:00-17:00 UHR Spielgruppe  
 14:00-17:00 UHR Klassentreffen mit Klamm  
 14:00-17:00 UHR Kaffeetreff mit Frau Kirsten  
MI 10.03. 10:00-11:00 UHR Sportgruppe II  
 11:00-12:00 UHR Sportgruppe I  
 15:00-18:00 UHR BVC- Jahreshauptversammlung  
DO. 11.03. 13:30-17:00 UHR Kaffeenachmittag mit Tanz zum Frauentag 
MO 15.03.  10:00-11:00 UHR Sportgruppe III  
 14:00-17:00 UHR Klassentreffen mit Frau Focke  
DI 16.03. 10:00-11:00 UHR Sportgruppe IV  
 14:00-17:00 UHR Spielgruppe  
 14:00-17:00 UHR Pommerntreffen  
MI 17.03. 10:00-11:00 UHR Sportgruppe II  
 11:00-12:00 UHR Sportgruppe I  
 14:00-17:00 UHR Treffen der Wolldeckenfrauen  
DO. 18.03. 13:30-17:00 UHR Kaffeenachmittag mit Tanz  
 14:00-17:00 UHR Imkertreffen  
MO 22.03.  10:00-11:00 UHR Sportgruppe III  
 14:00-17:00 UHR Wahlen für neuen Vorstand Neue Wohnstadt 
DI 23.03. 10:00-11:00 UHR Sportgruppe IV  
 14:00-17:00 UHR Spielgruppe  
 14:00-17:00 UHR Blindenverband  
MI 24.03. 10:00-11:00 UHR Sportgruppe II  
 11:00-12:00 UHR Sportgruppe I  
 14:00-17:00 UHR Wahlen des neuen Vorstand Feld.  
DO 25.03. 13:30-17:00 UHR Kaffeenachmittag mit Tanz  
 14:00-17:00 UHR Imkertreffen  
MO 29.03.  10:00-11:00 UHR Sportgruppe III  
 14:00-17:00 UHR Geburtstag I Quartal 2010  
DI 30.03. 10:00-11:00 UHR Sportgruppe IV  
 14:00-17:00 UHR Spielgruppe  
MI 31.03. 10:00-11:00 UHR Sportgruppe II  
 11:00-12:00 UHR Sportgruppe I  
 14:00-17:00 UHR Kaffeetreff  

Alle Gäste sind recht herzlich willkommen !!!  

nur 141 Kinder prognostiziert. 
in der Sachsendorfer grundschu-
le reicht die Prognose nur bis 
2010/11. dann sind 87 Schüler 
vorgesehen, derzeit sind es 77. 
das Papier teilt mit, dass beide 
Standorte sowohl im mittelfri-
stigen Schulentwicklungsplan bis 
2014 wie auch in der langfrist-
prognose bis 2019 im bestand 
gesichert sind.
die Sekundarschule barby ver-
zeichnet derzeit 205 Schüler. bis 
zum Schuljahr 2011/12 steigt di-
ese Zahl voraussichtlich auf 219 
an. auch hier sei  der bestand bis 
2019 gesichert. n
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Fienchen
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2. fritz ging nach Schnuffelhau-
sen. auf der landstraße begeg-
nete ihm eine alte frau, die drei 
dackel an der leine führte. Jeder 
dackel hatte sechs flöhe. Jetzt 
frage ich dich: 
Wieviele Beine gingen nach 
Schnuffelhausen?
3. Welcher ring ist nicht rund?
4. Welche Vögel legen keine eier?
5. Foto: 1  anglerglück
bei welchem der vier angler hat 
der dicke fisch angebissen?
6. Warum regnet es nie zwei ta-
ge hintereinander?

7. Was macht ein glaser, der kein 
glas hat?
8. ein ei ist in fünf minuten ge-
kocht. Wie lange muss man vier 
eier kochen?
9. auf welche frage kann kein 
mensch mit „Ja“ antworten?
10. Kreuzworträtsel
11. Kann das wahr sein?
ein huhn kann eher einen Zent-
ner hafer fressen als ein Pferd.
12. ich gucke gestern geradeaus 
vor mich hin und sah meinen Va-
ter hinter mir zur tür reinkom-
men.

Hallo liebe Kinder !
Kammrätsel:  

Senkrecht           

1. Saft  2. haus  3. luft  4. esel  5. igel  6. name

Waagerecht:  Schulferien

2. nur die 2 beine von fritz; alle anderen kamen ihm entgegen.

3. hering

4. die männchen

5. beim linken angler

6. Weil eine nacht dazwischen ist

7. er trinkt aus der flasche

8. natürlich auch nur 5 minuten

9. “Schläfst du schon?“

10.  Kreuzworträtsel

Waagerecht :  

1. magdeburg 5. garn 6. gnu 7. fernglas 9. biene

Senkrecht: 

1. magen 2. giraffe 3. banane 4. regal 8. Sau

11. das huhn kann kein Pferd fressen, 

 aber nach und nach einen Zentner hafer.

12.  ich stand vor einem Spiegel

13.  ein loch

14.  der dritte hatte eine glatze.

15. hahn, fingerhut, bauer, Pfeife, Schloß

16.  nach der fünften nacht stand die Schnecke bei 15 meter. 

 am sechsten tag kroch sie über den brunnenrand.

13. meine hosentasche ist zwar 
leer, aber ich habe trotzdem et-
was darin.
14. drei männer kenterten mit 
ihrem Segelboot und fiehlen ins 
Wasser. natürlich wurden sie al-
le pudelnass, aber nur zwei von 
ihnen hatten nasse haare.
15. Foto 2: Was hat den gleichen 
namen?

Zum Schluss noch ein rechenrät-
sel:
16. eine Schnecke fiel in einen 
21 meter tiefen brunnen. Sie 
versuchte aus dem Schacht he-
rauszukommen und schaffte 
täglich 7 meter rutschte aber in 
der nacht 4 meter zurück. Wann 
erreichte sie den brunnenrand?
nahabt ihr alle rätsel geknackt?
Wenn nicht probiert es nochmal.

euer fienchen

ein toller Winter war das - 
stimmts? 
Jaja, meine eltern haben - wie 
eure sicherlich auch manchmal 
geschimpft. ich fand eis und 
Schnee einfach nur super. Jetzt 
müsste man auf „Knopfdruck“ 

bestes frühlingswetter herzau-
bern können... diesen „matsch-
Patsch“ zwischendurch mag ich 
nämlich garnicht. Vielleicht geht 
es euch auch so, denn lenkt euch 
ab und macht eine rätselpau-
se.......

1. Kammrätsel : 

1. fruchtiges getränk 2. gebäude 3. ihr atmet sie 4. tier das la-
sten trägt 5. Stacheltier 6. Wie man heißt

Oben quer: bei allen Schülern beliebt

WAAGERECHT:  
1. unsere landeshauptstadt 5. faden zum nähen 6. afrikanisches 
Steppentier 7. damit kann man alles in weiter ferne sehen 9. insekt - 
sammelt honig 10. farbe
SENKRECHT : 
1. Verdauungsorgan 2. afrikanisches tier mit langem hals
3. Südfrucht 4. möbelstück für eure bücher 8. mutterschwein

Foto 1 Foto 2

Lösungen
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Abb. zeigt Sonderausstattungen.

Innen groß,
außen kompakt.

Entdecke den Opel Meriva - und seine vielseitigen Werte:

Autohaus Calbe GmbH 
An der Hospitalstr. 11
39240 Calbe
Telefon 039291 / 4310
Fax 039291 / 43131
autohaus calbe@t-online.de

Unser Hauspreis 
für den Opel Meriva Selection ‚‘110 Jahre‘‘ mit 1.4 TWINPORT® 
ecoFLEX [66 kW/90 PS]

Kraftstoffverbrauch in l/100 km Opel Meriva Selection ‚‘110 Jahre‘‘ 1.4 TWINPORT® 
ecoFLEX [66 kW/90 PS], kombiniert: 6,2, innerorts: 8,1, außerorts: 5,1; CO2-Emissio-
nen, kombiniert: 148,0 g/km (gemäß 1999/100/EG).

Die letzten Opel Meriva bei 

uns zum Schnäppchen-Preis!

Buchen Sie eine begeisternde Probefahrt und profi tieren Sie
von besonders attraktiven Konditionen.

• Variabilität durch das geniale und einfache FlexSpace®-Sitzkonzept
• mehr Fahrspaß durch das DSA-Sicherheitsfahrwerk sowie das 

serienmäßige Elektronische Stabilitätsprogramm (ESP®)
• innovatives Halogen-Kurven- und Abbiegelicht
• hohe Sitzposition für optimale Rundumsicht

nur 12.788,– €

.

 
 
 
 
 
 
 

Unser Preis

für

Nilgänse und kupferfarbene Tauben

kurt Mädge zeigt einen Jahreskalender, der auch „seine“ seltenen kupferfarbigen 
gimpeltauben zeigt. 

Calbe. Kurt mädge staunte nicht 
schlecht, als er bei einem Spazier-
gang in der Saaleaue eine Vogel-
art entdeckte, die er bis dahin 
noch nicht gesehen hatte. Jeden-
falls in unseren breiten: nilgänse. 
Wie deren name schon sagt, ver-
mutet  der normalverbraucher sie 
nahe der Pyramiden und weniger 
an Calbes Saaleschleuse. 
ist daran die Klimaerwärmung 
schuld? Schlagen wir im lexikon 
nach: „Seit beginn des 20. Jahr-
hunderts hat sich eine kleine aber 
relativ stabile Population frei-
brütender nilgänse in england 
gebildet. Seit den 1970er Jahren 
erfolgt eine rasante ausbreitung 
von einer aus den niederlanden 
stammenden, wohl durch aus-
setzungen und durch entfleuch-
te tiere gebildeten Population.  
diese ausbreitungswelle erfolgte 
entlang des rheins und seiner ne-
benflüsse und erreichte im Süden 
die grenze zur Schweiz, im osten 
über die donau auch Österreich. 
gegenwärtig breitet sich die art 
auch nach norden aus. in Schles-
wig-holstein existiert bereits ein 
kleiner, jedoch beständig wach-
sender brutbestand, ebenso in 
niedersachsen, hessen und ba-
den-Württemberg.“ 
und, wie wir jetzt wissen, auch in 
Calbe, Sachsen-anhalt.
Zur hauptnahrung der nilgänse 
gehören gräser, daneben werden 
getreidefelder regelmäßig auf-
gesucht. „aufgrund der hohen 
nachwuchsrate ist zu erwarten, 
dass nilgänse sich noch weiter 
ausbreiten und irgendwann flä-
chendeckend in den tieflagen 
deutschlands brüten werden“, 
sagen die fachleute. 

Kurt mädge ist ein aufmerksamer 
naturfreund, der die Saaleauen 
wie seine Westentasche kennt. 
Zu ddr-Zeiten war er für 300 
Jungrinder im  hohendorfer 
busch zuständig. diese idyllische 
arbeitsstätte zwischen Strom- 
und alter Saale förderte die lie-
be zur natur. hier übernachteten 
Saatkrähen, wurden sogar mal  
Pelikan (!) oder eisvogel gesich-
tet. „das feuchte Klima tat zwar 
den Wildvögeln gut, nicht aber 
den Jungrindern. für die war 
es gift“, erinnert sich der heute 
75-Jährige, der sich an den labilen 
gesundheitszustand der tiere er-
innert.

auf den hof hat Kurt mädge 
nicht nur hühner und Pferde. Sei-
ne besondere hingabe gilt der 
„kupferfarbenen gimpeltaube“, 
die er seit 1951 in der region eta-
blierte. damals hatte die Vögel 
jedoch noch einen „modderigen, 
grasgrünen farbschlag“, der in 
den vergangenen Jahrzehnten 
„heraus gezüchtet“ wurde.

der gebürtige Zuchauer hat   die 
liebe zur natur und Kreatur ver-
innerlicht, was man an kleinen 
äußerlichkeiten bemerkt: der 
mann mit dem warmherzigen lä-
cheln trägt überwiegend grüne 
oder braune Kleidung …n

Texte und Foto Thomas Linßner
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Auflösung Februarausgabe
gesucht wurde die Zichoriendarre, die an der Kreuzung magdeburger-
Salzerstraße stand.
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KOCH Media, 09.02.2010Fragetext Märzausgabe 
gesucht wird der name eines Kindergartens in Calbe.

 Rätsel-Ecke von Hans-Eberhardt Gorges

VOLKSSOLIDARITÄT • BERNBURGER STR. 70A-c • 39240 cALBE/SAALE 
ANSpREchpARTNERIN: FRAU KöRNER • TEL.: 039291/46076
   
WOHNANLAGE „AM SAALEBOGEN“
VERANSTALTUNGSPLAN März 2010

 

Alle Gäste sind herzlich willkommen !!! 

mo 01.03. 14:00 - 16:00 Spielnachmittag 

mi 03.03.. 14:00 - 16:00 Kaffeenachmittag 

do 04.03. 09:30 - 11:00 gemeinsames- frühstück  

mo 08.03. 14:00 - 16:00 Spielnachmittag 

mi 10.03. 14:00 - 17:00 Kaffeenachmittag 

mo 15.03. 14:00 - 16:00 Spielnachmittag 

mi 17.03. 14:00 - 17:00 Kaffeenachmittag 

mo 22.03. 14:00 - 16:00 Spielnachmittag 

mi 24.03. 14:00 - 17:00 Kaffeenachmittag 

mo 29.03. 14:00 - 16:00 Spielnachmittag 

mi 31.03. 14:00 - 17:00 Kaffeenachmittag mit Vortrag  

    thema: rheuma / Prosenior md  

 

TeleFonBau 

olaF Müller 

GMBH

Für eine bessere Kommunikation

Ihr Systemhaus für:

• Telekommunikations-  

anlagen

• Datennetztechnik

• Mobilfunk, Funktechnik

• T-Com Partner

• Vodafone Partner

Telefonbau olaf Müller 
GmbH

Lorenzweg 42
39124 Magdeburg
Tel. (03 91) 50 45 43 40
Fax (03 91) 50 45 43 45

eMail: info@tb-mueller.de
http://www.tb-mueller.de

• VERTRIEB • MONTAGE • WARTUNG

+++ KLEINANZEIGEN +++
Wurzelbeseitigung, Baumpflege, 
Holzfällung, Obstbaumschnitt 
u.a. tel. 0171 / 5219843  u. 
039294 / 21040

3-Raum-DG-Wohnung 77 m2 voll-
saniert.
3-Raum-Whg 81 m2 vollsaniert.  
tel.: 0931 / 74028 oder 
0160/97048416

heizkosten deutlich senken Ka-
minholz/Brennholz in Calbe ab 
Straße oder Selbstwerbung ter-
minvereinbarung 0170/5510344

Zuchau, aufwendige sanierte, 
4-Raum-Altbauwohnung,  zen-
trale lage, für freunde grüner 
umgebung, großes Wohnzimmer, 
Stellplatz möglich, ca. 104 m2,  
Vb 300,- E+nK zu vermieten.
tel. 0174/5712365

sehr schöner garten im Klein-
gartenverein „Feldstraße e.V.“ 
abzugeben. 
890 m2, großer bungalow 
Preis Vb     0178/67 99 328

Pachtgarten im Verein  „Woche-
nend“ e.V.  in der bahnhofstraße 
zu vergeben, telefonisch zu 
erfragen bei Cermann 
039291 / 3230

gepfl. Pachtgarten   350 m2 Calbe 
bahnhofstr. umständehalber ab-
zugeben Preis VS 0162/2558592

Vermiete: 2-Raum WE/Abstell-
raum in Calbe,  ca. 60 m2. amerik. 
Küche, bad, Km 290,- E+nK.
tel.: 0175/178 12 06

 KLEINANZEIGEN 

die Jahreshauptversammlung 
des Heimatvereins Calbe findet 
am 23.03.2010 in der gaststätte 
„brauner hirsch“ statt. 
beginn: 18.30 uhr

Vorschau Monat April: 
01.04.2010   
traditionelles bollwurstessen im 
hotel zur altstadt

Termin Heimatstube

Anzeigen gehören ins 
„Calbenser Blatt“

diverse gärten im Schrebergar-
tenverein „Erholung“ e.V., 
bahnhofstraße zu vergeben.
Zu erfragen: tel 039291 2212
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Calbe. die europäische Schach-
union (eCu) als Veranstalter hat 
die europäischen mannschafts-
meisterschaften zur ausrichtung 
an deutschland vergeben, die 
anfang februar in dresden statt-
fanden. 80 teams aus europa 
(auch türkei und israel) mit ca. 
400 Spielern kämpften in 9 run-
den zu jeweils 6 Stunden um den 
titel des europameisters. titelfa-
vorit war russland vor tschechien 
und deutschland, aber auch die 
Schweiz mit exweltmeister dr. 
Victor Kortschnoi, Österreich, dä-
nemark , israel und Spanien hat-
ten titelchancen.

als verantwortlicher referent des 
deutschen Schachbundes wur-

de dr. georg hamm von der tSg 
Calbe (Saale) der die eröffnung 
sowie die Siegerehrung vornahm  
und folgende Spieler in die deut-
sche auswahl berief: internati-
onaler großmeister (igm) Wolf-
gang uhlmann (Sachsen), igm 
hajo hecht (bayern), internatio-
naler meister (im) Klaus Klundt 
(bayern), fide-meister (fm) Jür-
gen haakert (hessen), fm  dr. 
Christian Clemens (niedersach-
sen). 
auch Sachsen-anhalt nahm in fol-
gender besetzung teil: im heinz 
liebert (halle), fm anton Csulits 
(halle), dr. georg hamm (Calbe), 
helmar liebscher (halle). Ziel der 
mannschaft war ein Platz unter 
den besten 20 teams. n

Europameisterschaften der 
Schachsenioren 2010 in Dresden

Ansprechpartner 
der Einzelnen Abteilungen der TSG Calbe (Saale) e.V.
Abteilung Tischtennis
ansprechpartner norbert dießner
telefon 039291 / 4 01 00
Trainingszeiten: Herder-Schule
Fr.: 16.00 - 18.00 uhr nachwuchs
Fr.: 20.00 - 22.00 uhr erwachsene

Abteilung Gymnastik
ansprechpartnerin doris Schütze
telefon 039291 / 7 36 90
Trainingszeiten: Herder-Schule
Mo.: 20.00 - 21.00 uhr
Do.: 20.00 - 21.00 uhr
Lessing-Schule 
Mo.: 20.00 - 21.00 uhr
Di.: 19.00 - 21.00 uhr
Mi.: 19.00 - 20.30 uhr

Abteilung Kanu
ansprechpartnerin Christel löbert
telefon 039291 / 4 15 55
Trainingszeiten: Bootshaus Gr. Fischerei
Mo. - Fr.: 16.00 - 18.00 uhr

Abteilung Handball
ansprechpartner gunnar lehmann
telefon 039291 / 7 35 22
Trainingszeiten: 
Sporthalle Zuckerfabrik
Mo. - Fr.: 14.30 - 21.30 uhr
Sporthalle Heger
Mo.: 15.30 - 17.00 u. 19.00 - 21.30 uhr
Di. - Fr.: 15.30 - 21.30 uhr
Herder-Schule
Do.: 14.00 - 16.00 uhr
Fr.: 14.00 - 16.00 uhr

Abteilung Badminton
ansprechpartner Christian Schubert
telefon 0160 94872793
Trainingszeiten: 
Sporthalle Heger Mo.: 18.00 - 20.00 uhr
Herder-Schule Mi.: 20.00 - 22.00 uhr

Abteilung Teakewondo
ansprechpartner marco Westphal
telefon 034721 / 2 31 28
Trainingszeiten: 
Goethe-Schule Di.: 18.30 - 20.00 uhr
Lessing-Schule Do.: 18.30 - 20.00 uhr

Abteilung Turnen
ansprechpartnerin annett ehlert
telefon 039297 / 4 00 07
Trainingszeiten:
Lessing-Schule Di.: 16.00 - 19.00 uhr 
Herder-Schule Mi.: 16.00 - 19.00 uhr
Sporthalle Heger Fr.: 13.30 - 14.45 uhr

Abteilung Tennis
ansprechpartnerin Sabine tobiasch
telefon 039291 / 4 00 75
Trainingszeiten: 
Tennisanlage Gr. Fischerei 20
Mo.: 16.00 - 18.00 uhr
Di.: 16.30 - 18.00 uhr, danach herren
Mi.: 16.00 - 19.00 uhr
Do.: 17.00 uhr damen
Fr.: 15.00 - 18.00 uhr Jugend, danach 
herren

Abteilung Schach
ansprechpartner Klaus Krausholz
Trainingszeiten: Gaststätte Nordmann
Fr.: 17.00 - 19.00 uhr Kinder u. Jugend 
ab 19.00 uhr erwachsene

Abteilung Fußball
ansprechpartner rainer Schulze
telefon 039291 / 5 15 56
Trainingszeiten: Sportplatz Heger
Mo. - Do.: 16.30 - 20.00 uhr 
Fr.: 16.30 - 19.30 uhr

Abteilung Leichtathletik
ansprechpartner axel ehlert
telefon 039291 / 4 00 07
Trainingszeiten: Sportplatz Heger
Mo. u. Di.: 16.00 - 18.00 uhr
Do.: 16.00 - 18.00 uhr

Abteilung Reitsport
ansprechpartnerin grit berger 
telefon 039291 / 7 72 77
Trainingszeiten: Reitplatz
Di. u. Do.: ab 17.00 uhr
So.: ab 10.00 uhr

Abteilung Volleyball
Trainingszeiten: Herder-Schule
Di.: 20.00 - 22.00 uhr

Text Dr. Georg Hamm

Calbe.„die Sportler der tSg und 
des fahrradtrialclubs sind die 
größte gesellschaftliche Vereini-
gung von bürgern in dieser Stadt“, 
eröffnete tSg-Chef rüdiger uhl-
mann die diesjährige Sportlereh-
rung. nach seinen Worten zählt 
die tSg zu Jahresbeginn 1488 
mitglieder in 16 abteilungen. 
„gegenüber dem Vorjahr beträgt 
unser Zuwachs 59 Personen, das 
sind mehr als vier Prozent“, in-
formierte uhlmann. maßgeblich 
dazu beigetragen hätte die grün-
dung der abteilung gesundheits-
sport/fitness unter leitung von el-
ke diener mit 35 mitgliedern. „in 
dem großen Salzlandkreis sind wir 
mit abstand die größte Sportge-
meinschaft“, verkündete der tSg-
Chef nicht ohne Stolz. 
Zur ehrung wurden aktive  Sport-
ler und übungsleiter aus vielen 
abteilungen eingeladen, um ih-
nen zu danken. gewürdigt wur-
den aber auch Calbenser für ihre 

langjährige mitgliedschaft in 
einem Sportverein der Stadt. 
in anlehnung an hochzeitsjubi-
läen sprach uhlmann von „gol-
dener (50), smaragden (55), dia-
mantener (60) uns sogar 70  jäh-
riger mitgliedschaft. 
„Wir haben viele mitglieder die 
50 und mehr Jahre im Verein sind 
und dort eine hervorragende 
arbeit leisten oder geleistet ha-
ben. Wir werden in den nächsten 
Jahren jeweils die Jubilare mit zu 
der Sportlerehrung einladen“, 
versprach rüdiger uhlmann, der 
anfügte, dass „der Sport die Stadt 
braucht,  so wie die Stadt den 
Sportverein“.
„Wirtschaftliche entwicklung 
gibt es nur dort, wo die menschen 
nicht nur arbeit finden, sondern 
auch noch ein abwechselungs-
reiches freizeitangebot das der 
gesundheit, erziehung und ge-
selligkeit dient“, unterstrich der 
redner. 

TSG ist die größte Sportgemeinschaft 
des Salzlandkreises

die ausgezeichneten Sportler im Bürgersaal des rathauses.

für drei Calbenser Sportanlagen 
(Kanu, tennis, Pferdesport) hat 
die tSg nutzungsverträge mit der 
Stadt über 25 Jahre abgeschlos-
sen. die Sportler beteiligen sich 
an den bewirtschaftungskosten, 
halten die anlagen in ordnung, 
führen Kleinreparaturen aus. die 
Stadt verpflichtet sich zur erhal-

tung und dem betrieb der Sport-
anlage.
die tSg verzeichnet im Salzland-
kreis den größten prozentualen 
anteil an Kindern und Jugend-
lichen. „Wir gehen in die tages-
stätten und versuchen  Kinder für 
eine sportliche betätigung zu ge-
winnen“, informierte uhlmann. n

Bester Nachwuchs: Josephin Bergmann (Kanu), Natalie Hoffmann (Turnen), Nancy 
Lehmann (Handball), Christian Wenzlaff (Leichtathletik)
Bester Sportler: Julius Schütt (Kanu), Torsten Deumeland (Handball), André Mothes 
(Tennis), Andreas Brosk (Leichtathletik)
Beste Mannschaft: Andreas Wiederhold und Thomas Stimpel (Kanu), 1. Frauen 
(Handball), C-Junioren (Fußball), U 14-weiblich (Tennis), Seniorenmannschaft (Schach)
Bester Trainer: Rico Berner (Kanu), Andreas Glöckner (Handball), Alexander Mikoleit 
(Fußball)
Beste Sportlerin: Angelika Woreschk (Kanu), Victoria Krüger (Turnen), Kristin Sroka 
(Handball)
Erfolgreichste Sporter im Fahrrad-Trial: Robert Meussling und Sebastian Neutsch
Langjährige Mitglieder: Eberhard Kober (50), Gertrud Kersten (55), Wolfgang Mar-
winski (60), Heinz Schütze (60), Willi Schöne (70)

Text und Foto Thomas Linßner
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 . . . . so dachten zumindest un-
sere Vorfahren in vorchristlicher 
Zeit und bis ins mittelalter. Sol-
len sich die bräute einen kleinen 
dillzweig in die Schuhe gesteckt 
haben, in dem glauben, dass sie 
in der ehe eine tonangebende 
rolle bekommen könnten. Sicher 
glaubt und tut das heute nie-
mand mehr!
der name dill ist wahrscheinlich 
mit dem altnordischen dilla “be-
ruhigen, beschwich tigen” ver-
wandt: dill wurde wegen seiner 
blähungs treibenden Wirkung 
verwendet, um die Verdauungs-
beschwerden von Kleinkindern 
zu lindern und sie dabei zu “be-
ruhigen”. um die “beruhigung” 
von männern ging es beim 
bräutlichen Schuh-ritual ja wohl 
auch, wenn auch auf ganz an-
dere Weise. manche leiten den 
namen aber auch von “dolde” 
her - der dill gehört zu den dol-
denblütlern. der name dill, nie-
derländisch z.b. dille, findet sich 
in allen germanischen Sprachen 
und wurde auch in einige nicht-
germanische Sprachen entlehnt, 
vor allem in nordeuropa.
als gewürzpflanze wurde dill 
(lat. anethum graveolens) ver-
mutlich bereits in vorchristlicher 
Zeit in ägypten, in griechenland 
und im antiken rom angebaut. 
in der handschrift “Capitulare 
de villis”, einer berühmten hi-
storischen Quelle der agrar- und 
gartenbaugeschichte, wird ane-
tum (dill) als eine der 73, auf den 
kaiserlichen domänen anzubau-
enden Pflanzen geführt. nach 
meinung vieler historiker hat 

Kaiser Karl der große die nie-
derschrift dieses regelwerkes 
vermutlich im Jahre 812 in einem 
benediktinerkloster bei aachen 
in auftrag gegeben. es sollte da-
mit sichergestellt werden, dass 
auf seinen domänen ausreichend 
nahrungsmittel vorhanden wa-
ren, wenn der Kaiser mit seinem 
hofstaat anrückte.
gartendill ist vom boden her we-
nig anspruchsvoll, lediglich ver-
dichtete böden und Staunässe 
verträgt er nicht. optimal sind 
mittelschwere, feuchtwarme 
böden mit einem hohen humus-
anteil, beispielsweise nieder-
moorstandorte. man sät ihn ab 
april möglichst in einem 14 tage-
rhythmus, um bis zum herbst 
frischen dill zu haben. die Jung-
pflänzchen sind auf handbreiten 
abstand auszudünnen. dill ge-
deiht im freiland, im balkonka-
sten und auch als gewächshaus-
kultur. die Pflanzen können bis 
zu 1,20 m hoch werden und den 
anderen die Sonne wegnehmen, 
deshalb immer auf die nordseite 
des Kräuterbeetes säen. dill be-
günstigt das aufgehen der Saat 
von gurken, Kohl, möhren und 
Zwiebeln. dagegen sind rosma-
rin, estragon, minze und Salbei 
keine “verträglichen” nachbarn.
Seine inhaltsstoffe sind typisch 
für doldenblütler: für die nut-
zung als gewürz ist allerdings  
nur der gehalt an ätherischen  
Ölen ausschlaggebend. dieser an-
teil beträgt 2 bis 4 % in den blät-
tern, in den früchten (Samen) bis 
zu 8 %. beim gartendill besteht 
das ätherische Öl vorwiegend (bis 

Dill - macht die stärksten Männer schwach. . . . .
60 %) aus Carvon. Verantwortlich 
für den dill-geschmack ist das 
dill-apiol.
ähnlich wie sein “artgenosse”, 
der fenchel, wirkt dill gegen 
magenbeschwerden, appetit-
anregend,  und milchbildungs-
fördernd. außerdem lindert er 
blähungen, hilft bei Schlaflosig-
keit, gebärmutterkrämpfen und 
menstruationsbeschwerden. 
dill schmeckt süß und aromatisch, 
ein bißchen anisartig, aber auch 
kümmelähnlich. das Kraut, vor 
allem wenn frisch, schmeckt viel 
süßer als die getrockneten früch-
te. grundsätzlich verträgt er sich 
mit allen frischen Kräutern. da er 
einen intensiven eigengeschmack 
hat, sollte man ihn als nebenge-
würz super sparsam, als hauptge-
würz lieber solo verwenden. am 
größten ist seine Würzkraft wäh-
rend der blüte. deshalb nimmt 
man auch ganze Zweige mit den 
blüten zum gurken einlegen. ge-
trocknet schmeckt dill wie heu. 
er läßt sich gut einfrieren (nach 
dem abtrocknen portionsweise 
einfrieren). dill verliert während 
des Kochens stark an Würzkraft, 
darum entweder kurz vor dem 

Servieren zugeben; oder z.b. bei 
hellen Saucen, aal oder Kreb-
sen nur einen teil (vor allem die 
Stiele) mitkochen und den rest 
erst am Schluß zugeben. dill wird 
besonders in der türkischen und 
skandinavischen Küche verwen-
det. für die Schweden ist der dill 
das, was der Paprika für die un-
garn ist - nationalgewürz. gar-
tendill ist vielseitig verwendbar: 
beliebt in Salaten, in Saucen, mit 
Salatöl, Joghurt, Quark vermischt 
und  auch in Kräuterbutter und 
als brotaufstrich geeignet. fisch- 
und fleischspeisen können mit 
dill gewürzt werden.

Was kaum bekannt ist: dill findet 
bei der herstellung des aquavit 
Verwendung. Zu dem aus getrei-
de oder Kartoffeln gewonnenen 
alkohol werden Wasser, Küm-
mel, dillsamen und/oder einer 
markenspezifischen gewürzmi-
schung (u. a. Koriander, fenchel, 
Zimt, nelken, dill) gegeben und 
das ganze destilliert. die Zu-
sammensetzung der jeweiligen 
gewürzmischung bestimmt die 
geschmacksnote der einzelnen 
marken. n

Fachapothekerin für Offizinpharmazie und Ernährungsberatung Kristine Dimitz, Stadt-Apotheke

Für heiße und kalte Tage ein Gurkensüppchen, schnell zu 
bereiten und kalorienarm: 
Zutaten (4Pers.): 600 g gurke schälen, halbieren und mit einem klei-
nen löffel entkernen. in Stücke schneiden und mit ca. 1 l butter-
milch oder fettreduzierten Joghurt, 1-2 Knoblauchzehen und 1/2 tl 
Kreuzkümmel (gemahlen) pürieren, mit Salz und frisch gemahlenem 
Pfeffer würzen. 1 bund frischen dill gehackt unterrühren und mit 
einem Spritzer Zitronensaft abschmecken. mindestens 1 Stunde kalt 
stellen. besonders delikat wird’s mit feinen räucherlachsstreifen.

Calbe. Spendenaktion: im de-
zember 2009 musste auf grund 
eines Schadens das hallendach 
der Sporthalle Zuckerfabrik repa-
riert werden. 

Spontan riefen die tSg-handbal-
ler zu einer Spendenaktion auf, 
um die Stadt Calbe zu unterstüt-
zen. Viele Sportler und bürger 
der Saalestadt machten mit und 
zeigten damit ihre Verbunden-
heit zur altehrwürdigen Sport-
stätte, die für den Schul- und 
Vereinssport der Saalestadt ein-
fach unverzichtbar ist. insgesamt 
kamen so 1391 euro zusammen, 
die handball- abteilungsleiter 
gunnar lehmann im rahmen der 
Sportlerehrung der Stadt Calbe, 
kürzlich an den bürgermeister 

dieter tischmeyer übergeben 
konnte. allen Spendern sei an 
dieser Stelle noch einmal herzlich 
gedankt.

Pokal I: die oberliga-frauen der 
tSg stehen erneut im Pokalfinale 
von Sachsen-anhalt und könnten 
ihren triumph aus dem Vorjahr 
wiederholen. der landespokal-
sieger 2009 gewann sein halbfi-
nale beim ligakonkurrenten tuS 
magdeburg-neustadt souverän 
mit 25:17 und trifft nun im finale 
auf oberligist mSV buna Schko-
pau, der den tabellenführer tSV 
niederndodeleben 26:22 schlug. 
das finalhinspiel findet am 24. 
oder 25. april zunächst in Calbe 
statt, das rückspiel steigt dann 
am 1. oder 2. mai in Schkopau.

Text Gunnar Lehmann und Foto Thomas Linßner

HANDBALL NEWS +++ HANDBALL NEWS +++ HANDBALL NEWS 

Pokal II: Chancen auf das Pokal-
finale haben auch die oberliga-
männer der tSg. im Viertelfinale 
setzten sich die Saalestädter im 
vereinsinternen duell gegen die 
eigene 2. mannschaft standesge-
mäß mit 38:23 durch und müssen 
nun im halbfinale am 3. oder 4. 

april bei der Sg lok Schönebeck 
antreten.
Schönebeck gewann mit 33:27 
beim Verbandsligisten Post SV 
magdeburg. im zweiten halbfi-
nale stehen sich der SV gW Wit-
tenberg-Piesteritz und der SV oe-
bisfelde gegenüber. n
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das tierkreiszeichen fiSChe ist 
eigentlich das letze Zeichen im 
tierkreis, der ja stehts mit dem 
Zeichen Widder beginnt. es ist 
das weiseste und anpassungsfä-
higste aller Zeichen, so, als hätten 
die in diesem Zeichen geborenen 
alle Prägungen in sich vereint, die 
sich versuchen auszuleben, be-
vor der tierkreis wieder neu mit 
dem Widder beginnt. fiSChe-
geborene sind natürlich Wasser-
geborene (element) und fühlen 
sich in einem „Wohlfühlgebiet“ 
buchstäblich wie der „fisch im 
Wasser“. da sie häufig mit dem 
„6. Sinn“ ihre mitmenschen und 
ihr umfeld warnehmen, ende-
cken sie auch mehr über diese 
Welt, sind intuitiv, haben gewis-
sermaßen das „urwissen“ die-
ser Welt in sich gespeichert und 
können sich gut in andere men-
schen hineinversetzen, sind sehr 
mitfühlend und aufopfernd, da-
her in sozialen berufen gut „zu 
hause“, aber auch als Schauspie-
ler, in berufen von theater, film 
u.ä.in der liebe sind sie ebenfalls 
meist der anpassungsfähigste 
Partner, selbst wenn der Partner 
eigentlich manchmal ein bisschen 
forschheit bzw. risikofreude für 
angebracht hält. die Prägungen 
des aszendenten können aller-
dings diese eigenschaften kom-
pensieren bzw. etwas anders 
erschienen lassen, denn wir wis-
sen: der aszendent ist wie die 
tür meines hauses, das in die-
sem falle das „fiSCh-haus“ ist.  
und . . . türen stehen synonym für 
die Persönlichkeit, so, wie sie uns 
begegnet. da gibt es aufällige 
und bescheidene türen. So er-
scheint uns das gesamtbild eines 
fiSCh-geborenen immer auch als 
eine mischung und stets unver-
wechselbar. auch der fiSCh-mo-
nat ist lang und wird von alters-
her deshalb in seine 3 dekaden 
zerlegt.

1. Dekade FISCHE - Die Warmher-
zigen  (20.2. - 1.3.)
in alten dastellungen stellte man 
diese fische als einen mann dar 
(symbolisch also), der auf dem 
meer den göttern Perlen und 
edelsteine als opfer darbringt. 
das Wohlergehen der anderen 
ist es, was diesen menschen so 
sehr am herzen liegt, mehr als 
ihr eigenes. da gelingt ihnen 
auch fast immer mit ihrer für-
sorglichkeit andere menschen in 
ihrem umfeld glücklich zu ma-
chen. aber wie in jedem falle 

übergroßer hilfe: der „geber ist 
auch der nehmer“, denn „was 
wir verschenken bekommen wir 
1000-fach zurück“sagt ein Sprich-
wort. die Kelten ordnen diesen 
Zeitraum (etwa) dem Kiefer zu: 
scheinbar von schwacher natur, 
aber doch recht wiederstandsfä-
hig, die sich gern das leben ange-
nehm macht, unbefangen ist, sich 
überall zurecht findet und auch 
für sich etwas erreicht, in der lie-
be schnell aufflammt und schnell 
erlischt, die ideale hat, die sie 
schwer erreicht und daher schnell 
aufgibt. im beruf ist sie ein guter 
organisator, genießt Vertrauen, 
auch mit ihrer praktischen „le-
bensphilosophie“. astrologisch 
gesehen, meine ich, haben die fe-
bruar-fiSChe noch viel „rücken-
wind“ vom Zeichen Wassermann. 

2. Dekade FISCHE - Die Führe-
rinnen  (2.3. - 10.3.)
 die unter diesem Zeichen/Zeit-
raum geborenen haben tatsäch-
lich führungseigenschaften, denn 
sie können andere menschen 
„begeistern“ und mitreißen, kön-
nen ihre gefühlswelt also nach 
außen bringen und in anderen 
feuer entfachen. „nur wer selbst 
brennt, kann in anderen feuer 
entfachen“ hat der vielzitierte 
auguStinuS einmal gesagt. da-
bei agieren sie nicht wie die ei-
gentlichen führungsnaturen der 
feuerzeichen (Widder, löwe...) 
als „beherscher“, sondern durch 
ihre starke überzeugung, die sie 
auch leben, ihre berufung, also 
ihre gaben zu ihren aufgaben zu 
machen. dem opfern sie häufig 
sogar ihr persönliches glück.
die Kelten ordnen diesem ge-
burtszeitraum die trauerWeide 
zu, Symbol für melanchonie und 
beschreiben damit eine andere, 
nicht so vordergründige facette 
dieser menschen, die das Schöne 
lieben, oft künstlerisch veranlagt 
sind, zwar vom schönen haus 
und schönen Kleidern träumen 
aber auch gern auf reisen ge-
hen, denn: zwei Seelen wohnen 
in ihrer brust, Verträumtheit und 
unruhe; das ist mitunter schwer 
„auf einen leisten zu bringen“ 
und bringt diesen menschen auch 
manchen „crash“, körperlich und 
seelisch. in der liebe haben sie es 
nicht leicht und sind trotz (oder 
wegen?) ihrer anpassungsfähig-
keit nicht immer einfache Part-
ner, dennoch sehr liebenswert, 
mit viel einfühlungsvermögen 
und sehr guter intuition!

Die Fische 
und seine 3 Dekaden (20.02. – 20.03.)

3. Dekade FISCHE - Der Starkmü-
tige  (11.3 - 20.3.)
die alte astrologie symbolie-
siert diese fiSChe durch einen 
nackten mann, der von einer 
Schlange umwunden ist, also den 
angriffen von außen ohne kör-
perlichen Schutz trotzen muss 
und das auch tut; er lässt sich 
nicht unterkriegen. möglich, dass  
diese „angriffe von außen“ „die 
Widder-energie“ des bereits 
aufkeimenden tierkreiszeichens 
Widder (feuer) symbolisieren 
sollen. und . . .  feuer und Wasser 
ergibt meist eine heftige reakti-
on, da muss sich das Wasserzei-
chen fiSChe tüchtig wehren, . . . 
und es wehrt sich in einer art ge-
lassenheit durch die starken See-
lenkräfte die in ihm wohnen und 
begreift viele tiefs im leben als 

talsohle, entbehrung als etwas 
Positives, Schicksal (auch Krank-
heit!) als Chance. Wohlstand und 
Kompfort bestimmen nicht ihr 
glück. die Kelten ordnen diese 
menschen den linden zu, deren 
gelassenheit mit steigendem al-
ter zunimmt und die die anerken-
nung aus dem freundes- und fa-
milienkreis genießen, jedoch oft 
mit dem Schicksal hadern, weil sie 
von hohen idealzielen träumen, 
die nicht zu erreichen sind. 

Sie sind gut zu allen, sie opfern 
sich auf, sind vielseitig begabt, 
können diese begabungen aller-
dings nicht voll entfalten, weil es 
ihnen meist an ausdauer fehlt. in 
der liebe finden sie selten das er-
träumte glück. n

Calbe. am 06.02.2010 fand in 
magdeburg in der dynamo- 
Schwimmhalle ein drachenboot 
-indoor-Wettkampf statt. bei 
diesem Wettbewerb wird ein 
drachenboot in das Schwimm-
becken gesetzt, es sitzen sich 
zwei teams mit jeweils 6 Paddler 
in einem boot gegenüber und 
dann wird gepaddelt.
ähnlich wie beim tauziehen 
muss das boot von der mittelli-
nie (Start) zwei meter in die eine 
oder andere richtung bewegt 
werden. die mannschaft, die das 
geschafft hat oder 30 Sekunden 
auf der gegnerischen Seite ge-
paddelt ist, hat gewonnen.
die Saaligatoren der tSg Cal-
be, abt. Kanu reisten mit einem 
frauen- und zwei männerteams 
an. hierbei zeigte sich, dass sich 
das Krafttraining im Winter ge-
lohnt hat. die frauen entschie-
den ihre vier rennen souverän 

für sich und waren somit auch 
gesamtsieger des tages. die Cal-
benser männer mussten sich für 
die endgültige entscheidung 
lange gedulden. da es die letzte 
Veranstaltung in der alten dyna-
mo-Schwimmhalle war und nach 
dem drachenbootwettkampf 
noch ein Spiel der bundesliga-
Wasserballer statt fand, mussten 
wir die halle leider verlassen.
am ende belegte das erste män-
nerteam einen hervorragenden 
4. Platz. die weiteren Platzie-
rungen wurden leider nicht 
mehr ausgefahren. 
in einem Punkt waren sich am 
ende des tages jedoch alle einig 
– es war eine gelungene Veran-
staltung, die sowohl aktiven als 
auch Zuschauern viel Spaß ge-
macht hat. an dieser Stelle auch 
ein großes lob an unsere treuen 
fans, die uns immer stimmge-
waltig unterstützen. n

Text und Foto Thomas Linßner

Saaligatoren beim Indoor-Cup – 
           Souveräner Erfolg für das Frauenteam
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Wetterdaten 
der Wetterstation Calbe 

vom Januar 2010

Jeden Montag 18.45-20.45 Uhr probt der 
Rolandchor im Bürgersaal des Rathauses 
Calbe.

Informations- und Beratungszentrum 
Breite 44
Sprechstd. 8-12 Uhr u. 13-18 Uhr
Stadtbibliothek Schloßstraße 3
Dienstag 9-12 und 13-18 Uhr
Mo, Mi, und Fr bleibt die Bibliothek 
geschlossen. Spielnachmittage am Di u. Do 
finden nicht mehr statt.
Stadtverwaltung Calbe
Sprechstd. 9-12 Uhr u. 13-18 Uhr
Gruppenstunde der Malteser-Jugend  
17.30-19.00 Uhr (Ärztehaus)
Energieberatung  
jeden 3. Dienstag ab 16.30 Uhr, Rathaus Calbe
Abwasserzweckverband „Saalemündung“/ 
Eigenbetrieb Schmutzwasser d. Gem. 
Bördeland 
Breite 9 · Sprechzeiten 9 - 12 u. 13 - 18 Uhr

Hundesportverein Calbe e.V.
Trainingszeiten:  ab 16 Uhr am Hundeplatz  
(Hänsgenhoch)
Informations- und Beratungszentrum 
Breite 44
Frühstückskaffee f. Arbeitslose 9-12 Uhr
Behindertenverband Calbe e.V.
Hospitalstr. 5, Tel. (03 92 91) 4 71 28
Sprechstunden 16.30 - 18.00 Uhr
Sprechstunden Kreismusikschule
Schönebeck, Außenstelle Calbe
(Lessingschule) 17.00-18.30 Uhr
Treffen SPD Calbe
Vereinszimmer d. Gaststätte „Brauner Hirsch“, 
18 Uhr, jeden ersten Mittwoch des Monats
Gruppenstunde der Malteser-Jugend  
17.30-19.00 Uhr (Ärztehaus)

Informations- und Beratungszentrum 
Breite 44, Sprechstd. 8-12 Uhr u. 13-18 Uhr
Stadtbibliothek Schloßstraße 3
9-12 und 13-16 Uhr
Stadtverwaltung Calbe
Sprechstd. 9-12 Uhr, 13-16 Uhr
Am 3. Donnerstag im Monat treffen sich die 
Mitglieder des Briefmarken-Sammlervereins 
Calbe e.V. um 19.00 Uhr in der Heimatstube.
Abwasserzweckverband „Saale mün-
dung“/Eigenbetrieb Schmutzwasser der 
Gem. Bördeland
Breite 9 · Sprechzeiten 9 - 12 u. 13 - 16 Uhr
Das Sozialzentrum SBK/AZE der Volks-
solidarität, führt jeden 1. und 3. Donners-
tag im Monat von 13.30-15.30 Uhr in der 
Be gegnungsstätte „Lebensfreude“ eine 
Sozial  beratung durch.

Jugendfeuerwehr Calbe
Treffen 16 - 17 Uhr Feuerwehrgerätehaus
Schachabteilung der TSG Calbe
Treffen: 17 Uhr Schüler u. Jugendliche
19 Uhr Erwachsene (Gaststätte Nordmann)                
Ziergeflügel- u. Exotenverein          
jeden 4. Freitag 19 Uhr,“Evelyns Grillstube“
Anglertreffen – Jeden 3. Freitag im Monat 
ab 19.00 Uhr findet in der Gaststätte Nord-
mann unser Anglertreffen statt.

Schützenverein Calbe e.V.
9.30- 13.00 Uhr Schießen für jedermann in 
der Raumschießanlage Brotsack. Bei mehr 
als 8 Personen bitte Terminabsprache unter 
Tel.: 3196
Hundesportverein Calbe e.V.
Trainingszeiten:  ab 14 Uhr am Hundeplatz 
Welpenspielstunde von 14-15 Uhr
THW-Ortsverband Calbe, Pappelweg 3 
(ehem. MLK) jeden ersten Samstag im Monat 
von 8:00-13:00 Uhr Innerer Dienst; Inter es-
senten sind jederzeit herzlich willkommen.
Bibliothek, jeden letzten Samstag im 
Monat von 9-12 Uhr

Heimatstube, Markt 13
Öffnungszeiten: 
Mo. - Do. 8 - 13 Uhr,  So. 14 - 17 Uhr
und nach telefonischer Vereinbarung
Tel.-Nr.: 7 83 06 (Heimatstube)
oder 4 02 20 (Herr Klamm)

 DIENSTAG

 MITTWOCH

 DONNERSTAG

 FREITAG

 SONNTAG

 SAMSTAG

 MONTAG Gottesdienste – evangelisch

 Gottesdienste – katholisch

 Gottesdienste – neuapostolisch

sonntags  10:00 Uhr  Heilige Messe 
Samstag, 27.02. 15:30 Uhr  Hl. Messe in Groß Rosenburg
Montag, 01.03. 14:00 Uhr  Caritaskreis
Dienstag, 02.03. 19:00 Uhr  Gemeindeverbundsrat in Schönebeck
Freitag, 05.03. 18:30 Uhr  Vesperandacht
Montag, 08.03. 16:00 Uhr  Hl. Messe im OT Schwarz
Dienstag, 09.03. 19:00 Uhr  Kirchenvorstand in Schönebeck
Samstag, 13.03. 15:30 Uhr  Hl. Messe in Groß Rosenburg
Samstag, 20.03. 17:30 Uhr  Bußandacht zur Fastenzeit
Freitag, 26.03. 17:30 Uhr  Kreuzwegandacht 
  19:00 Uhr  Ökumen. Jugendkreuzweg in Staßfurt

niederschläge im Januar:
niederschläge in Calbe:    
43,5  liter pro m²;
in  gottesgnaden: 
39,0  liter pro m²;
in Sachsendorf: 
35,0  liter pro m². 
temperaturen im Januar: 
durchschnittstemperaturen:                       
- 4,5 °C im Januar 2010;
- 2,1 °C im Januar 2009; 
4,2 °C im Januar 2008;
6,1 °C  im Januar 2007. 

Wetterverlauf Januar:
der Januar 2010 hatte es in sich. 
doch viele ältere menschen emp-
fanden ihn als ganz normal. eine 
geschlossene Schneedecke lag den 
ganzen monat und lag noch im fe-
bruar. die niederschläge im Januar 
fielen vorwiegend als Polarschnee 
oder populärer als Pulverschnee. 
doch „Pulverschnee und Sonnen-
schein“ war nicht, denn die Sonne 
machte sich sehr rar und schien im 
gesamten monat nicht einmal 20 
Stunden. 
es wurden Schneehöhen von 26 bis 
31 cm in Calbe und umgebung ge-
messen. bei Verwehungen lagen 
sie örtlich höher.

Wie war der Januar im vorigen 
Jahr?
der Januar 2009 fiel aus dem sich 
seit einiger Zeit ausprägenden bild 
des zu milden hochwinters heraus 
und entsprach eher winterlichen 
Vorstellungen. die große Kälte 
fand in der ersten monatshälfte 
statt, die zweite hälfte entsprach 
dem langjährigen durchschnitt mit 
Wiederkehr der frostperiode am 
monatsende. es herrschten 11 eis-
tage und 28 frosttage. es schneite 
an 5 tagen. der Schnee blieb an 15 
tagen liegen. alle 31tage des mo-
nats waren recht kalt.

Wie war der Januar vor 100 Jah-
ren?
um es vorweg zu sagen: der Januar 
vor hundert Jahren ähnelte mehr 
den meisten Januaren der letzten 
milden Winter. Wie aus dem Cal-
beschen Stadt- und landboten von 
1910 zu entnehmen ist: war der Ja-
nuar 1910 mild, vorfrühlingshaft 
und hatte keinen „biss“, also ein 
totaler gegensatz zu unserem ei-
sigen hartung (Januar) 2010. die 
ersten tage 1910 waren wolkig 
und recht mild. 
der 28. Januar brachte dann wie-
der einen Wetterumschwung, der 
an den monatsanfang erinnerte. 
es wurde angenehm mild.
der Januar vor hundert Jahren 
bildete, wie wir heute wissen, 
den auftakt zu einem überdurch-
schnittlich warmen Jahr 1910. So 
etwas wie in den vergangenen 
Jahren, gab es also auch schon zu 
Zeiten unserer Vorfahren.

 Nienburger Kirchenbote

05.03.2010 17.00 Uhr Weltgebetstag, Stadtkirche
08.-12.03.2010  Nienburger Bibelwoche
14.03.2010 08.30 Uhr Ökumen. Abschlussgottesdienst der Bibelwoche
21.03.2010 10.15 Uhr Abendmahlsgottesdienst im Gemeindehaus
28.03.2010 10.15 Uhr Gottesdienst im Gemeindehaus

05.03. 18:00 Uhr  St. Stephani 
 Weltgebetstag
07.03 10:00 Uhr  St. Laurentii 
 Gottesdienst
07.03. 13:00 Uhr  Schwarz 
 Gottesdienst
07.03. 14:00 Uhr  Trabitz 
 Gottesdienst
14.03 10:00 Uhr  St. Stephani 
 Gottesdienst mit Abendmahl
21.03 10:00 Uhr St. Laurentii 
 Gottesdienst
21.03 13:00 Uhr  Schwarz 
 Gottesdienst
21.03 14:00 Uhr Trabitz 
 Gottesdienst
28.03 10:00 Uhr  St. Stephani 
 Gottesdienst mit Kindern

Ökumenischer Frauenkreis „Triangel“ 
(Breite 44) 19:00 Uhr Montag, 15.03.
Christenlehre (Breite 44) 
15:00 Uhr, donnerstags, den 04.03., 
11.03., 18.03., 25.03.
Kinderchor (Breite 44) 
15.45 Uhr, donnerstags, den 04.03., 
11.03., 18.03., 25.03.
Frauennachmittag (Patensaal) 
14:30 Uhr mittwochs, 10.03. und 24.03.
Bibelgesprächskreis (Breite 44) 
19:00 Uhr donnerstag, den 11.03.

Konzertmeldung „Jüdische Musik“ 
(St. Laurentii Kirche) 19:00 Uhr, 
Samstag, den 20.03.

Konfirmandenunterricht und Junge 
Gemeinde nach Absprache.

sonntags 09.30 Uhr Gottesdienst/Sonntagsschule
montags 16.00 Uhr Kinderchor
 16.00 Uhr  Konfirmandenunterricht
 19.45 Uhr Chorübungsstunde
mittwochs   19.30 Uhr Gottesdienst

05.03. 17:00 Uhr Weltgebetstag in der Stadtkirche Nienburg
05.03. 19:00 Uhr Ökumenischer und regionaler Weltgebetstag 
  in der Pfau´schen Stiftung
06.03. 09:00 Uhr Regionale Fortbildung für Kirchenälteste in Marien Bernburg
08. - 12.03.  Nienburger Bibelwoche
12.03. 19:30 Uhr  Taizé-Andacht in der Bonifaziuskirche Bernburg
14.03. 08:30 Uhr  Ökumenischer Gottesdienst in Nienburg
16.03. 19:00 Uhr Lektorentreffen in der Martinsgemeide Bernburg
19.03. - 21.03.  Latdorfer Familienfreizeit in Eggerode
19.03. - 21.03.  Ältestenfreizeit in Gernrode
20.03. 09:00 Uhr  Kreissynode in der Pfau‘schen Stiftung
27.03. 09:00 Uhr Kirchenputz im Martinszentrum Bernburg

 Kirchliche Ternine unserer Region


