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Calbe. Die Lebkuchenherzen 
lassen es seit Anfang Sep-
tember erahnen: In wenigen 
Wochen ist Weihnachten. Im 
Vorfeld wendet sich die Re-
daktion des „Calbenser 
Blatt“ mit einer Bitte an Sie: 
Schreiben Sie Ihre Gedanken 
zum Weihnachtsfest auf. Das 
kann ein leckeres Backre-
zept, Weihnachtserinnerun-
gen aus Ihrer Kindheit oder 
ein Gedicht sein.  Die Zusen-
dungen sollten jedenfalls 
eng mit dem Weihnachtsfest 
und seinen Bräuchen zu tun 
haben.
Als wir diesen Aufruf zum 
ersten Mal im vergangenen 
Jahr starteten, freuten wir 
uns besonders über jene Ge-
schichten, die etwas mit Cal-
be in der Weihnachtszeit zu 
tun hatten.  Egal ob sie von 
„alten Calbensern“ oder 
Schülern kamen.

Wir freuen uns auf Ihre Zu-
sendungen, die bis zum  
22. November in der Redak-
tion sein sollten. ■
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stellungstagen überschritten.
Mitte Oktober betrat Ingrid 
Pöschmann als 100.000 Ausstel-
lungsbesucherin das Kulturhis-
torische Museum. Die Rentnerin 
aus Leipzig war gemeinsam mit 
ihrem Mann eigens nach Magde-
burg gereist, um die große Mit-
telalterschau zu besichtigen. 
Sogar seine Heiligkeit, der Papst, 
schickte Grüße: „In hohem Auf-
trag danke ich Ihnen ... für Ihr 
Engagement für die Vermitt-
lung der durch das Christentum 
geprägten Geschichte Deutsch-

lands.“ Zum Abschluss eine 
Empfehlung: Im Museumsshop 
kann man nicht nur den hoch-
klassigen Ausstellungskatalog 
(Prof. Laudage: „Davon wird 
man noch lange zehren …“) 
und verschiedene Themenführer 
kaufen, sondern beispielsweise 
Wein vom „Weinberg Otto III.“ 
oder den Magdeburger Reiter 
als Playmobil-Spielzeug (!).

Die Ausstellung ist noch bis zum 
10. Dezember täglich von 10 bis 
19 Uhr geöffnet. ■

A K T U E L L

Magdeburg/Calbe. „Es ist  äu-
ßerst erstaunlich. Dieses Buch 
habe ich zum letzten Mal in na-
tura gesehen, als ich Student 
war“, staunte Professor Johan-
nes Laudage aus Düsseldorf. Er 
zählte zu den zahlreichen Besu-
chern, die täglich die Magdebur-
ger Ausstellung „Heiliges Römi-
sches Reich Deutscher Nation“ 
besuchen. Der Geschichtsprofes-
sor schwärmte „über die zahlrei-
chen hochrangigen Stücke der 
Ausstellung, die nicht nach Äs-
thetik, sondern nach Bedeutung 
konzipiert ist“. Laudage räum-
te ein, „dass die Fachhistoriker 
wohl eher interessiert sein dürf-
ten als die Allgemeinheit“.
Deshalb sei dem Normalverbrau-
cher empfohlen, sich einer Füh-
rung anzuschließen oder am Ein-
gang einen elektronischen Erklä-
rer auszuleihen.

In den gut gesicherten Vitrinen 
ist Kulturgut zu sehen, das man 
wohl nur einmal in seinem Le-
ben in einer Gemeinschaftsaus-
stellung zu Gesicht bekommt. 
So beispielsweise der Codex Ma-
nesse, dessen berühmtestes Blatt 
mit der Darstellung Walthers 
von der Vogelweide wir aus Ge-
schichtsbüchern oder Lexika ken-
nen. Es handelt sich um die um-
fangreichste und berühmteste 
deutsche Liederhandschrift des 
Mittelalters, die in der Univer-
sitätsbibliothek Heidelberg auf-
bewahrt wird und unter großen 
Sicherheitsvorkehrungen nach 
Magdeburg kam. In der Panzer-
glasvitrine herrschen konstant 
20 Grad Celsius, die Beleuchtung 
beschränkt sich auf trübe 55 Lux.  
Diese spärliche Beleuchtung do-
miniert übrigens die gesamte 

Mittelalterschau, da das Licht 
der Feind von Farbe und Papier 
ist.
Der Codex Manesse wird etwa 
alle drei Wochen um eine Seite 
umgeblättert. Was ausschließlich 
dem Hausrestaurator vorbehal-
ten ist, der fachlich kompetent 
für 700 Jahre alte Bücher ist. 
Die „Manessesche Liederhand-
schrift“ enthält ausschließlich 
dichterische Werke in mittel-
hochdeutscher Sprache. Sie ent-
stand um 1300 in Zürich, wahr-
scheinlich im Zusammenhang 
mit der Sammeltätigkeit der 
Zürcher Patrizierfamilie Manes-
se, nach der sie auch ihren heuti-
gen Beinamen trägt. Der Codex 
gilt als repräsentative Summe 
des mittelalterlichen Laienlie-
des und bildet für den Minne-
sang die Haupt- und weithin die 
einzige Quelle. Die insgesamt 

137 Darstellungen, welche die 
Dichter der Werke in idealisier-
ter Form bei höfischen Aktivi-
täten darstellen, gelten als be-
deutendes Dokument gotischer 
Buchmalerei. 
Unverkennbar ist die Intention 
Manesses, die Liedkunst, auch 
die zeitgenössische, möglichst 
vollständig zu sammeln. Qua-
si ein Buch der mittelalterlichen 
Popstars und ihrer Hits, wenn 
man es mal neudeutsch ausdrü-
cken darf.
Die Ausstellung übertraf bereits 
zur Hälfte der Laufzeit alle Er-
wartungen. Ursprünglich hatten 
die Verantwortlichen bis zum 
Ausstellungsende mit insgesamt 
100000 Besuchern im Kulturhis-
torischen Museum gerechnet. 
Diese Traummarke wurde bereits 
am 53. von insgesamt 105 Aus-

So etwas bekommt man nur einmal im Leben zu Gesicht

Text und Fotos Thomas Linßner

MITTELALTER-AUSSTELLUNG IN MAGDEBURG

Text und Foto Uwe Klamm

Ein Besuch, zur Nachahmung empfohlen
Calbe. Die meisten geschichtsin-
teressierten Bürger wissen, dass 
mit der Ausstellung „Heiliges 
Römisches Reich Deutscher Na-
tion. Von Otto dem Großen bis 
zum Ausgang des Mittelalters“ 
das kulturhistorische Museum 
Magdeburg wiederum mit ei-
nem wahren Ausstellungsbon-
bon aufwartet. 
Für den Heimatverein stand 
deshalb ein Besuch derselbigen 
ganz oben im Jahresprogramm. 
Glückliche Umstände führten so-
gar dazu, dass die Mitglieder des 
Vereins als Gäste des Museums 
begrüßt wurden. Auf besonde-
ren Wunsch hin konnte der Ver-
ein zum zweiten Mal Herrn Dr. 
Kemter als Begleiter durch die 
Ausstellung gewinnen. 
Herr Dr. Kemter gestaltete in sei-
ner eigenwilligen  Art diese Zeit-
reise in die gesamte mittelalter-
liche Reichsgeschichte von 962 
bis ca. 1500 zu einem einmaligen 

Erlebnis mit nachhaltigem Cha-
rakter. Großen Anteil daran hat 
auch die neue Audiotechnik, wo 
der Führer mit Sender und die 
Teilnehmer mit speziellen Emp-
fängern ausgerüstet sind. Inter-
essenten kann man nur zu dieser 
Technik raten und dazu, an einer 
Führung teilzunehmen. Die Fülle 
der Fakten, gepaart mit den vie-
len originalen Kulturschätzen, 
verlangen viel Zeit und Hinter-
grundwissen. Na dann viel Spaß 
mit Kaisern und Königen! ■
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Metallbau – Hennig
Inhaber Lutz Rudolf

Calbe (Saale) • Tuchmacherstr. 61 • Tel. (03 92 91) 26 86 • Fax (03 92 91) 7 34 31

◆ Bauschlosserei, Metallbau

◆ Edelstahl und -verarbeitung

◆ Restaurationsarbeiten Metall

◆ Denkmalpflege

◆ Prototypbau

M E L D U N G

Calbe. Seit der Wiedervereini-
gung verringerte sich die Bevöl-
kerungszahl Sachsen-Anhalts bis 
Ende Mai 2006 um 432 000 Per-
sonen bzw. 15 Prozent. 
Wie das Statistische Landesamt in 
Halle informierte, entsprach das 
im Durchschnitt täglich einer Ab-
nahme um 76 Personen als Folge 
des Geburtendefizits von 41 und 
des Wanderungsverlustes von 35 
Personen. Durchschnittlich ka-
men pro Tag 47 Kinder zur Welt, 
während 88 Menschen starben. 
Auf 109 Zuzüge entfielen 144 
Fortzüge.
Hinsichtlich der Einflussfaktoren 
auf die Bevölkerungsabnahme 
gab es seit der Wiedervereini-
gung deutliche Verschiebungen.
Bis Ende des Jahres 1991 und von 
1998 bis 2004 war der Wande-
rungsverlust der dominierende 
Teil des Bevölkerungsrückgangs, 
im Vorjahr war der Einfluss von 
Wanderungsverlust und Gebur-
tendefizit nahezu ausgewogen, 
die Jahre 1992 bis 1997 sowie die 
ersten fünf Monate 2006 wurden 
überwiegend vom Geburtendefi-
zit bestimmt.
Wanderungsgewinne, die den 
Gestorbenenüberschuss nicht 
vollständig kompensieren konn-
ten, verzeichnete Sachsen-Anhalt 
in den Jahren 1993, 1994 und 
1996. Folglich nahm die Bevölke-
rungszahl in diesen Jahren täg-
lich nur um durchschnittlich 52 
bzw. 41 Personen ab.
Regional verlief die Bevölke-
rungsentwicklung sehr unter-
schiedlich. Während die kreisfrei-
en Städte Halle (Saale) und Des-
sau seit der Wiedervereinigung 

Rückgänge von über 20 Prozent 
hinnehmen mussten, erfolgten 
im Saalkreis und im Ohrekreis 
Gewinne von 22 bzw. 4 Prozent. 
So standen beispielsweise in der 
Stadt Calbe im Zeitraum vom Ja-
nuar bis September dieses Jahres 
108 Sterbefälle 43 Geburten ge-
genüber. Insgesamt lebten Sep-
tember 11.113  Personen in der 
Saalestadt. 
Der Vergleich zum Jahr 2005: Da 
wurden 41 Kinder geboren, 103 
Personen starben, die Einwoh-
nerzahl betrug 11430 Menschen. 
Von den 2,5 Millionen Einwoh-
nern Sachsen-Anhalts waren En-
de des Vorjahres 21,6 Prozent 
über 65 Jahre und 1,8 Prozent 
über 85 Jahre alt.
Der Prozess der allmählichen Al-
terung der Bevölkerung setzt 
sich weiter fort. Die Zahl der 65-
jährigen und älteren Personen 
stieg seit der Wiedervereinigung 
um 32 Prozent. Während im 
Jahr 1990 jeder 7. Sachsen-An-
halter zu den über 65-Jährigen 
gehörte, zählte im Jahr 2005 
schon jeder 5. Einwohner dazu.
Der Frauenanteil erhöht sich mit 
zunehmendem Alter als Folge 
der Kriegsverluste der Männer 
und der höheren Lebenserwar-
tung des weiblichen Geschlechts. 
Im Jahr 2005 lag der Frauenanteil 
bei den Personen über 65 Jahren 
bei 60 Prozent, bei den über 85-
Jährigen sogar bei 78 Prozent.
Von den 53.4000 Männern und 
Frauen über 65 Jahre waren im 
Jahr 2005 fünf Prozent ledig, 
über die Hälfte verheiratet, ein 
Drittel verwitwet und 6 Prozent 
geschieden. ■

11.113 Menschen lebten Ende 
September in Calbe

Text Thomas Linßner

Calbe. Heite meldet sich widder 
eier Karl zu Worte. Wejen dähn 
scheenen Harbst bin ich ville inne 
Natur unterwejens. Vorchte Wo-
che, oane Saalmauer, sticht mich 
doch was in Ore. 
Uff de rechte Seite vons Wehr 
hamse anne jrohße Eisentafel uff-
jebaut. Villeicht anne Plakat-
wand, denk’ ich laut bei mich, da 
soat mich ehner, dass das zus neie 
Buchtenkraftwark jeher’n dut. 
Naja, wenn’s sinn muss, denke ich 
bei mich, un jehe weiter Richtung 
Sandhoff. Oans Fischerdenkmal 
steh’n zwee Radler un schitteln 

die Köppe. Was’n los Männer, 
froare ich. Nischt is los, siehste 
doch. Was nischt? Na nischt! 
Stimmt, keen dobendes Wehr zu 
sehn – richtich dote Hose. Alles 
wejen das komische Buchten-
kraftwark, mormelt der andere.
Bei de Fähre oach an Trauer-
schpiel – keen Wasser un anne 
Ewichkeit bis man drimm’ is.
Moa sehn, wie lange das noch 
jutjehn dut.
Nun froare ich Ihnen, muss das so 
sinn? Sinn die Atrak…. , na’se wis-
sen schon, was ich meinen due, 
an Opfer vonne Enerjiepoletik. 
Anne spannende Froare woja. 
Ob’s dadruf oach anne Antwort 
jeben dut? ■

Hallo Leite!
Karl Bolle

● Sicherheitstechnik

● Schlüsseldienst

● Schließanlagen

● Verkauf von Tresoren

 In der Nikolauswoche 30% 
auf alle Jacken.

Andrea Saitzek

Wilhelm-Loewe-Straße 38
39240 Calbe (Saale)

Montag bis Freitag von 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Samstag von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Die
“„
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n Ob es regnet, stürmt oder schneit,

in der Modekiste steht am 6.12., 
ab 19 Uhr Glühwein für Sie bereit!

Zum Nikolaus überrasche ich 
Sie mit einer winterlichen 
Modenschau und den neu-
sten Stylingtrends in Sachen 
Frisuren und Make-up.

In der Nikolauswoche halte 
ich für Sie noch viele andere tolle 
Überraschungen bereit.

Schloßstr. 11 · 39240 Calbe Tel. (039291) 73330 • Fax 469060

und „Zentral-Restaurant“

Nutzen Sie unsere täglichen Tagesangebote!
- Grünkohlwoche -

Noch 12 Restkarten für Silvester!

Denken Sie an Ihre    Weihnachtsbestellung. 

Täglich ab 11.00 Uhr geöffnet
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Grabmale Ulrich
Immer
   gut be

raten!

Mitglied der
Steinmetz- und
Bildhauerinnung

Das Grabdenkmal, eines der frühesten Kulturzeichen der Menschheit, ist nicht nur Symbol 
der Trauer und des Todes, sondern auch ein Zeichen des Trostes und der Zuversicht.
Das Grabdenkmal so zu gestalten, dass es die Wesensmerkmale des Verstorbenen wider-
spiegelt, ist uns seit mehreren Generationen Verpflichtung.
Durch das Fertigen eines individuellen Grabdenkmals werden die Anschauungen und das 
Wesen des Verstorbenen bildhauerisch zum Ausdruck gebracht.
Für uns sind Ornamente, besondere Schriftzeichen, die Darstellung bekannter Motive oder 
ein Emblem aus Beruf und Handwerk die gestalterischen Mittel, um dem Grabmal eine 
besondere Ausdruckskraft zu verleihen.

Steinmetzmeister Siegfried Ulrich

Das Grabdenkmal - ein würdiges Andenken

39249 Barby 39240 Calbe 39221 Eickendorf
Schulzenstraße 88 Arnstedtstraße 24 c Bierer Straße 24  
Telefon (03 92 98) 36 23 Telefon (01 71) 4 51 61 51 Telefon (03 92 97) 2 00 56
Telefax (03 92 98) 2 95 05

W i r  f r e u e n  u n s ,  S i e  i n  B a r b y  o d e r  i n  d e n  F i l i a l e n  s a c h k u n d i g  b e r a t e n  z u  k ö n n e n .

Calbe/Barby. Am 19. November 
ist  Volkstrauertag, am 26. No-
vember Totensonntag. In dessen 
Vorbereitung werden die Gräber 
mit frischem Grün abgedeckt und 
mit Gestecken geschmückt. 
Für Steinmetzbetriebe wie dem 
von Siefried Ulrich beginnt dann 
die etwas ruhigere Zeit, obwohl 
diese Branche naturgemäß im-
mer Konjunktur hat. Friedhofsar-
beiten werden kaum noch erle-
digt, die Arbeit konzentriert sich 
in den Barbyer und Calbenser 
Werkstätten.
Seit 1990 ist der Meisterbetrieb 
auch in Calbe ansässig, der 2003 
in das neue Objekt in der 
Arnstedtstraße einzog. Die Firma 
wird von Siegfried Ulrich (49) in 
der dritten Generation geführt, 
sein Sohn Eike (20) absolviert 
derzeit die Meisterschule in Kö-
nigslutter.
Begründer des Unternehmens 
sind die Brüder Wilhelm und 
Gottfried Ulrich, die sich 1919 am 
Barbyer Lindenplatz niederlie-
ßen. Wilhelm Ulrich (jr.) über-

nahm das Geschäft 1954 und 
führte es bis zu seinem Tod 1988 
weiter. Ihm folgte Sohn Siegfried. 
Dessen Vorfahren schufen außer 
den klassischen Grabmalen auch 
Bildhauerkunst im öffentlichen 
Raum: Putten, Kriegerdenkmale, 
Altäre. 
Die Firma „Grabmale Ulrich“ ver-
arbeitet Steine aus aller Welt. Die 
Sorten Granit, Diabas oder Syenit 
sind die gebräuchlichsten und in 
verschiedenen Farben zu haben. 
Hinzu kommt auch der Kamin-
bau, der zunehmende Tendenz 
aufweist.
Weil Siegfried Ulrich in erster Li-
nie auf den Friedhöfen Barbys 
und Calbes tätig ist, muss er sich 
an die jeweiligen Friedhofssat-
zungen halten, die – man möge 
es kaum glauben – unterschied-
lich ausfallen. So sind beispiels-
weise Urnengräber-Einfassungen 
in beiden Orten 1 mal 0,65 Meter 
groß. „In Calbe muss der Stein an 
die Meter-, in Barby an die 65-
Zentimeterseite gesetzt werden“, 
erklärt der Meister. Was zur Fol-

ge hat, dass der Grabstein in Cal-
be breiter sein darf als in Barby. 
Ersteres ist günstiger, wenn der 
Verstorbene einen langen, mehr-
silbigen Namen hat. So wird es in 
Barby „oft eng“ mit zusätzlichem 
Ornamentschmuck.
Das Einfügen der Schrift erfor-
dert Gefühl und Augenmaß. Zu-
erst wird der Stein mit Schlämm-

kreide bestrichen, dann die Buch-
staben mit Bleistift angerissen. Es 
folgt ein Korrekturlesen, denn 
sollte sich ein Fehler eingeschli-
chen haben, wäre der Stein wert-
los. Danach werden mit 4 bis 16 
Millimeter breiten Schrifteisen 
die Schriftzüge eingemeißelt, die 
man dann mit Farbe oder Blatt-
gold belegt. ■

Im Steinmetzbetrieb geht es im Winter ruhiger zu

Text und Foto Thomas Linßner

Siegfried Ulrich (rechts) ist Steinmetzmeister in der dritten Generation. 
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B A R B Y  /  S C H Ö N E B E C K

Barby. In der Barbyer „photogal-
lery mühle“ ist eine Ausstellung 
mit Bildern des Hamburger Foto-
grafen Gerd Tratz zu sehen, der 
das Wirken des Vereins „Kinder-
luftbrücke“ jahrelang dokumen-
tierte. Die Schauspielerin Witta 
Pohl ist prominenter Motor der 
Hilfsorganisation. 200 Kinderfo-
tos. Und trotzdem keine Bilder, 
die man sich ins Wohnzimmer 
hängt. Weil sie Probleme darstel-
len. Und was für welche!
Der Hamburger Fotograf Gerd 
Tratz gestand, in manchen Situa-
tionen „hinter die Kamera ge-
flüchtet zu sein“. Beispielsweise 
dann, wenn Witta Pohl in Rumä-
nien am Bett eines aidskranken 
Kindes sitzt, das sich im C-Stadi-
um, also kurz vor seinem Tod, be-
findet. Der flüchtige Betrachter 
nimmt ein geschminktes Gesicht 
wahr, wie wir es von zahllosen 
Kinderfesten kennen. Was sich 
da symmetrisch um Augen und 
Mund zieht, ist keine heitere Far-
be, sondern eitriger Hautaus-
schlag …
Der Schock beim Betrachter des 
Bildes ist vorprogrammiert, wenn 

er sich darauf einlässt. Wenn bei 
uns über ganz- oder halbtägige 
Kinderbetreuung diskutiert wird, 
stehen dort Leben auf dem Spiel.
Tratz zeigt in dokumentatori-
scher Weise das Engagement der 
Schauspielerin, die absolut keine 
Starallüren vor sich her schiebt. 
Es ist unglaublich, was die 69-
Jährige im Verein der „Kinder-
luftbrücke“ bisher zusammen mit 
ihren ehrenamtlichen Helfern (zu 
denen auch der Pressefotograf 
Tratz zählt) leistete. Als Beispiel 
sei eine Geschichte erzählt, die 
an Dramatik kaum zu überbieten 
ist, von Entschlossenheit und En-
gagement der Helfer kündet und 
an deren Ende die wunderbare 
Rettung eines Kindes aus der Uk-
raine steht.
Der zwei Wochen alte Oleg war 
mit einen Herzfehler zur Welt ge-
kommen, der eine Folge der 
Tschernobyl-Strahlenbelastung 
war. Die Ärzte hatten den Jungen 
aufgeben, konnten in Ermange-
lung medizinischer Apparaturen 
nichts mehr für ihn tun. Zufällig 
hielt sich  Witta Pohl mit einem 
Hilfstransport in der Ukraine auf, 

hatte wiederum zufällig zwei Ta-
ge zuvor im Hamburger Abend-
blatt über neue Operationsver-
fahren an Neugeborenen gele-
sen. Sie erzählte den ukrainischen 
Ärzten von den Erfolgen der 
deutschen Kollegen. Kurzent-
schlossen flog sie nach Hamburg 
zurück, um die dortigen Fachärz-
te zu bitten, Oleg zu operieren. 
Die willigten ein, das größere 
Problem war jedoch der Trans-
port. Der Junge musste binnen 
weniger Tage von Kiew nach 
Hamburg gebracht werden. Wie 
sollte man das bezahlen? Ein Ret-

tungsflug des ADAC kostete 
25 000 Mark. Witta Pohl wandte 
sich an die Medien, bat um Hilfe. 
Während eines Live-Interviews 
meldete sich Karl-Heinz Gruhn, 
Vorstandsbeauftragter der Inter-
nationalen Flugambulanz. Gruhn: 
„Wir holen Oleg für den symboli-
schen Preis von einer Mark nach 
Hamburg!“ Das Baby wurde dank 
einer Operation gerettet, die 
Witta Pohl und ihr Verein ange-
schoben hatten. Karl-Heinz Gruhn 
stammt übrigens aus Zerbst, war 
wie viele Aktivisten des Vereins 
Freitagabend in Barby. ■

Kinderbilder, die an die Seele greifen
Text und Foto Thomas Linßner

Landrat Erik Hunker überreichte Witta Pohl das Buch „Menschen und Landschaften“, das 
von der Sparkasse finanziert wurde und im GCC entstanden ist.

Wir vermieten Konferenzräume für Seminare und Meetings sowie 
Familienfeiern und Klassentreffen. 

Bei Bedarf auch Übernachtungsmöglichkeiten.

Telefonisch erreichbar unter 039291/2883

Schönebeck. Das „Casa Capilla-
ri“ (auf deutsch: Haus des Haa-
res) eröffnete im Mai 2006 seine 
Pforten in Schönebecks Ortsteil 
Felgeleben, Steiermärker Stra-
ße 7. Die Friseurin Iris Mergel ist 
seit 17 in diesem Beruf tätig.
Im „Casa Capillari“ bietet Iris 
Mergel den kompletten Haar-
schneide- und Hautpflegeser-
vice für Damen, Herren und 
Kinder an. 
„Mein Motto lautet: Ein Kunde 
ist keine Unterbrechung, son-
dern unsere Arbeit“, hat die 
junge Frau zu ihrem Leitspruch 
gemacht. „Wir tun ihm keinen 
Gefallen, wenn wir ihn bedie-
nen – sondern der Kunde tut 
uns einen Gefallen, wenn wir 
ihn mit unserer Kreativität ver-
wöhnen können“, sagt die Fri-
seuse, die gegenwärtig in Mag-
deburg die Meisterschule ab-
solviert. 

Der Salon ist montags von 12 bis 
18 Uhr sowie dienstags bis frei-
tags von 8 bis 18 Uhr geöffnet. 
Terminvereinbarungen unter der 
Rufnummer (03928) 405626. ■

„Casa Capillari“
Text und Foto Thomas Linßner

Casa Capillari – Ihr „Haus des Haares“
Inh. Iris Mergel

An der Steiermärker Straße 7
39218 Schönebeck
Tel.: (0 39 28) 40 56 26

Schloßstraße 29 • 39249 Barby 
Tel. (039298) 33 96 • Fax (039298) 2 86 02

 www.Rautenkranz-Barby.de

Kartenvorbestellungen für die Silvesterparty
werden entgegengenommen.

2.12. „OLDIE-Party“
Nutzen Sie unseren Partyservice!



9
Das Calbenser Blatt 11/06

M E L D U N G E N

Text und Foto Thomas Linßner

Mehr als nur Nutzvieh: Killer, Luise 
und Füchschen wurden gestohlen
Tornitz/Calbe. In der Nacht vom 
20. zum 21. Oktober wurden 
vom Kleintierzuchtbetrieb Storch 
drei Schafe gestohlen. Wie die 
Täter mit einem Fahrzeug auf 
das verschlossene Gelände ka-
men, ist unklar. Wollspuren am 
Zaun weisen darauf hin, dass 
versucht wurde, die Tiere darü-
ber zu heben. Schließlich hoben 
die Täter den Zaun hoch und zo-
gen sie darunter durch.
Zuvor muss eine Jagd stattge-
funden haben, da Teile des 
Maschen drahtzauns eingebeult 
sind. Für Ute Storch aus Calbes 
Barbyer Straße galten die Schafe 
mehr als nur landwirtschaftliche 
Nutztiere, die den Rasen des 
Grundstücks kurz halten. Sie zog 
sie einzeln mit der Flasche groß, 
woraufhin sie sehr zahm und 
menschfixiert waren. Woraus 
auch die Namensgebung resul-
tiert: Killer hat ein schwarzes, 
Luise weißes und Füchschen rot-
braunes Fell. 
Ute Storch vermutet, dass die 
Schafe mit ihren neun Monaten 

„gerade interessant zum Schlach-
ten“ waren. Die Täter müssen 
Insiderwissen gehabt haben, da 
das Gelände hinter dem Schwei-
nemastbetrieb nur sehr schwer 
einzusehen ist.
Nach Auskunft von Kennern der 
Szene stecken hinter derartigen 
Viehdiebstählen nicht selten or-
ganisierte Banden, die zwielich-
tige Fleischverarbeitungsfirmen 
beliefern. ■

Ute Storch aus Calbe betreibt in Tornitz 
einen Kleintieraufzuchtbetrieb. Dort wur-
den ihr drei Schafe gestohlen, die mehr als 
nur Nutzvieh waren.

Calbe. Die Alterskameraden 
der Ortsfeuerwehr Calbe hatten 
am 17. September 2006 die Al-
terskameraden der Feuerwehr 
Burgdorf eingeladen. Seit 1991 
besuchen sich im Wechsel jedes 
Jahr die Alterskameraden bei-
der Wehren. Unter Leitung des 
Alterskameraden Heinz Schu-
ckert wurde der Besuchablauf 
organisiert. Unterstützt wurden 
sie durch Wehrleitung und Ka-
meraden der Wehr. 
Aus Burgdorf reisten 15 Alters-
kameraden an und aus Calbe 
kamen noch 16 hinzu.
Um 9.00 Uhr traf man sich im 
Gerätehaus Calbe bei einem ge-
meinsamen Frühstück. Gegen 
10:00 Uhr ging dann die Fahrt 
bei herrlichem Sommerwetter 
durchs Kreisgebiet, Richtung 
Pretzien. Ziel war das Pretziener 
Wehr. Dort wartete schon vom 
Landesbetrieb für Hochwasser-
schutz und Wasserwirtschaft 
des Flussbereiches Schönebeck 

der Flussbereichsleiter Christian 
Jung. Seine Erläuterung über 
das Entstehen und die Geschich-
te des gesamten Bauwerkes 
waren für alle sehr interessant. 
Die Besichtigung des Pretziener 
Wehres war dann der Höhe-
punkt. Zurück im Feuerwehrge-
rätehaus in Calbe, gab es noch 
viel zu erzählen und bekannt-
lich bei Speis und Trank geht 
das besonders gut.
Einen guten Anlass zum Feiern 
gab es dann auch noch. Der Al-
terskamerad Heinz Ulrich wurde 
zum 50. Dienstjubiläum geehrt. 
Glückwunsch Heinz, bleib uns 
erhalten und vor allem bleib  
 gesund, waren wohl die meis-
ten ausgesprochenen Worte.  ■

Text und Foto Feuerwehr Calbe

Feuerwehr Burgdorf
zu Gast in Calbe

LESERZUSCHRIFT+++LESERZUSCHRIFT+++LESERZUSCHRIFT
Ein ortsansässiges Unternehmen 

mit über 70-jähriger Berufserfahrung.

Bestattungsinstitut

Walter Karlstedt

Erd-, Feuer- und Seebestattungen
Tag und Nacht

☎ (03 92 91) 22 82

39240 Calbe (Saale) - Schloßstraße 43 b

Enge Einfahrt
Schmale Gasse
Kein Platz

Mit 1,7 m Durchfahrtsbreite kein Problem für uns.
RUFEN SIE UNS AN !!!

Baustoffhandel Arlandt
Wassertor 14 b
39240 Calbe/S.
Tel./Fax 03 92 91/7 32 56
oder Funk 01 72/4 18 82 79

?

• Kostenlose Schrottentsorgung
• Lieferung von Baumaterial
• Entsorgungen von Bauschutt - kein Gasbeton
• Entsorgungen von sortierten Abfällen 
   z. B. Dachpappe, Asbest, Plastik
• Ankauf von Buntmetall

39240 Calbe (Saale)
Markt 9

Tel.: 039291/2465
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Text und Foto Horst Steinmetz

Älteste Darstellung des Hl. Norbert im 
Kloster von Orvieto

Calbe. Entsprechend den vom  25. 
Plenum des ZK der SED beschlos-
senen Maßnahmen zur Stärkung 
der Staatsmacht und zur Dezent-
ralisation auf verschiedenen Ge-
bieten werden mehrere Einrich-
tungen, die bisher dem Haushalt 
des Kreises unterstanden, der 
Verwaltung durch den Rat der 
Stadt übergeben. Es betrifft das 
Krankenhaus Calbe, die Betriebs-
poliklinik der EWW, das  Spezi-
alheim im Damaschkeplan, die 
Gemeindeschwesternstation und 
die Berufsschule in Calbe. Dadurch 
verändert sich das Haushaltsvolu-
men der Stadt von 1,2 Millionen 
Mark 1955 auf 3,4 Millionen Mark 
für 1956. Die größte Veränderung 
gibt es beim Gesundheitswesen, 
wo die Ausgaben von 20 000 Mark 
auf 454 000 Mark anstiegen. Zur 
Stützung dieses Haushaltes erhält 
die Stadt vom Kreis einen Betrag 
von 1 610 000 Mark. Die Stadt 
hat 18 000 Einwohner, darunter 
750 Wohnungssuchende! Entspre-
chend dem Jugendförderungs-
gesetz findet erstmals in Calbe ein 
Diskussionsabend zu Fragen der 
Jugend statt. Alle Stadtverordne-
tenversammlungen beginnen ab 
sofort um 20.00 Uhr. Am 29. März 
wird wieder ein neuer Bürgermeis-
ter eingesetzt (der 12. nach 1945). 
Erich Weiß wird vom Vorsitzenden 
des Rates des Kreises, Falkenberg, 
in sein neues Amt eingeführt. Die 

Entwicklung der Gemeindesteuern 
im 1. Fünfjahrplan in Calbe: 1951: 
698 000 Mark; 1955: 805 000 Mark.
Der Haushalt für das Jahr 1955 
wurde bei Einnahmen und Aus-
gaben mit 1,2 Millionen Mark ab-
geschlossen. An Abführungen an 
den Rat des Kreises sind 163 000 
Mark gezahlt worden.
Die dem Rat der Stadt unterste-
henden volkseigenen Betriebe 
wie Wohnungsverwaltung, Fried-
hofsverwaltung und Wasserwirt-
schaftsbetrieb erbringen Einnah-
men von 213 000 Mark; Ausgaben 
124 000 Mark. Einnahmen aus 
Volksbildung und Kultur: 28 000 
Mark. Ausgaben dafür: 175 000 
Mark. Zu den Einnahmen gehört 
das Schulgeld, das von den Schü-
lern der Oberschule (bzw. deren 
Eltern) zu zahlen ist. Ausgaben 
im Bereich Sozialwesen:  107 000 
Mark. Gesundheitswesen: 20 000 
Mark. Jugend und Sport: 136 000 
Mark. Die Ausgaben für die Un-
terhaltung des „Staatsapparates“ 
lagen folgendermaßen: 1951:  
350 000 Mark; 1955: 245 000 Mark.
Die Puppenbühne „Kobold“, von 
den Lehrern Meißner, Meinhardt, 
Wegener und Schwerdt betrieben, 
erhält vom Rat der Stadt finanzi-
elle und materielle Unterstützun-
gen. Für die Chöre der Stadt und 
das Volkskunstensemble des EWW 
werden Nachwuchskräfte gewor-
ben. Im Rahmen des Nationalen 

Aufbauwerkes stehen viele Stun-
den Plan für das Jahr 1956. Das 
Kulturensemble des Eisenwerkes 
und die Handball-Oberliga-Mann-
schaft der BSG „Stahl“ werden den 
Reinertrag ja einer Veranstaltung 
dem NAW zugute kommen lassen. 
Verschiedene Betriebe spenden 
pro Betriebsangehörigen 0,1 % des 
monatlichen Nettoeinkommens, 
andere wieder leisten Arbeiten 
zur Verschönerung des Stadtbil-
des oder der Anlage oder Ausge-
staltung von Sport- und Spielplät-
zen. Die Leistungen im „Nationa-
len Aufbauwerk“ beliefen sich  
im Jahre 1955 auf 24 638 Stunden 
– Einsparung an Haushaltsmitteln: 
25 616 Mark und im Jahre 1956 
auf 12 985 Stunden – Einsparung 
an Haushaltsmitteln: 22 780 Mark.
Der Glöther Weg wird gepflastert. 
Dafür stehen 60 000 Mark aus 
Lottomitteln zur Verfügung. Im 
Juni wird eine umfassende Preis-
senkung für verschiedene Waren 
wirksam. Der Wasserverbrauch 
in Calbe ist in 5 Jahren auf mehr 
als das Doppelte gestiegen. Noch 
1951 wurden 750 000 cbm Was-
ser verbraucht, 1955 waren es  
1 600 000 cbm. Die Ursache des 
enorm gesteigerten Verbrauchs 
sind der Betrieb des Eisenwer-
kes und die Belegung der vielen 
neuen Wohnungen in der Neuen 
Wohnstadt. Das Rohrnetz ist über-
lastet, der Karl-Schröter-Schacht 

und auch die Südstadt bekommen 
zu wenig Wasser. Ständig gibt es 
Rohrbrüche! Es wird festgestellt, 
dass die LPG‘en wesentlich besser 
auf die Frühjahrsbestellung vor-
bereitet sind als im vergangenen 
Jahr. Eine Differenzfläche von 
169 Hektar Ackerland wurde auf-
geklärt, der ordentlichen Bewirt-
schaftung zugewiesen und für die 
Pflichtablieferung veranlagt.
Zu Anfang des Jahres fehlen noch 
10 300 Zentner Pflanzkartoffeln: 
Sammlungen von Pflanzkartoffeln 
bei den Bürgern der Stadt haben 
nur ganz geringe Erfolge.
Infolge der Betriebsaufgabe ver-
schiedener Bauern entstehen er-
hebliche Rückstände in der Ablie-
ferung, besonders bei Milch.
Das Ablieferungssoll ist bei einigen 
Kulturen erhöht worden. Dadurch 
gibt es Verärgerungen; manche Er-
zeuger haben ihre Betriebe auf Fa-
milienangehörige und Verwandte 
geteilt, um weiter im Genuss der 
bisherigen niedrigeren Abliefe-
rungssätze zu bleiben.
Es wird mehrfach bemängelt, 
„dass die staatlichen Dienststellen 
bei ihren Einschätzungen zu den 
Problemen der Landwirtschaft und 
der Ablieferung nicht auf dem Bo-
den der Realität stehen“. Auch um 
Arbeitsmoral in den LPG‘en steht 
es nicht gut, immer wieder müssen 
Industriearbeiter in den LPG‘en 
helfen. ■

Vor 50 Jahren in Calbe – Aus Ratsprotokollen der Stadt im Jahre 1956 
Text Hanns Schwachenwalde

Calbe. Gleich drei Heilige der 
katholischen Kirche wirkten vor 
9 Jahrhunderten dort, wo sich 
heute der Ortsteil Gottesgna-
den befindet. Die Gründung des 
Stiftsklosters „Gottes Gnade“ 
verdanken wir einem jungen, 
ehrgeizigen Politiker. Der nie-
derrheinische Adlige Norbert von 
Xanten (um 1080 - 1134) wandte 
sich unerwartet, nachdem er ei-
ne steile Karriere als Staatsmann 
und Berater des Kaisers Heinrich 
V. begonnen hatte, dem inner-
kirchlichen Reformprozess zu. 
1126 wurde Norbert aus Frank-
reich auf den Erzbischofsstuhl in 
der Ostexpansions-Zentrale Mag-
deburg berufen. Sein Ziel war es 
nun, den Einfluss seines Prämons-
tratenser-Ordens immer weiter 

nach Osten zu tragen. Ausgangs-
punkt sollte ein Ort in einer ver-
kehrsgünstigen Lage sein. 1131 
legten Norbert und der Vermö-
gensspender Otto von Röblingen 
den Grundstein für das Stiftsklos-
ter „Gottes Gnade“. 
Das Stift wurde schon nach kur-
zer Zeit von geistlichen Herren 
sowie von Laienbrüdern und 
streng abgeschiedenen Laien-
schwestern (Nonnen) bezogen. 
Durch die Delegierung einiger 
Brüder nach Osten und die Grün-
dung neuer s. g. Tochterklöster 
hatte „Gottes Gnade“ bei Calbe 
bald eine weit verzweigte, große 
„Familie“ (vgl. Serie über „Got-
tes Gnade“,  „Calbenser Blatt“ 1-
3/06). Der erste Vorsteher des mit 
vielen Privilegien ausgestatteten 

Stiftsklosters war der nordfran-
zösische Adlige und enge Ver-
traute Norberts Emelrich (Emil) 
(um 1100 - 1163). Allerdings blieb 
Emelrich hier nicht lange Propst. 
Papst Innozenz II. beorderte den 
tatkräftigen Prämonstratenser 
1133 nach Palästina, wo er in der 
Nähe des heutigen Tel Aviv ein 
bedeutendes Kloster gründete 
und als angesehener Erzbischof 
von Lydda starb. Sein Nachfolger 
als Gottesgnadener Propst war 
ebenfalls ein enger Vertrauter 
und Schüler Norberts, Evermod 
von Cambrai (um 1100 - 1178), 
der sich aber wegen seines ex-
trem strengen Regimes bei Stifts-
herren und Brüdern unbeliebt 
machte und den man deshalb 
nach Magdeburg „weglobte“. 

Er wurde 1154 Bischof des neu 
gegründeten Bistums Ratzeburg 
(Holstein) und ging als „Apostel 
der Wenden“ in die Geschichte 
ein. Später sprachen die Päpste 
Norbert, Emelrich und Evermod 
heilig. ■

Persönlichkeiten in der Geschichte Calbes 
4. Hl. Norbert von Xanten, Hl. Emelrich (Emil) und Hl. Evermod (Ebermut)

Teil 2
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Calbe. Besonders im Herbst be-
trachten die Kleingärtner mit Ei-
fer ihre diesjährigen Ernteerfolge. 
Da fanden sie Kartoffeln, Mohr-
rüben, Melonen und Kürbisse im 
Riesenwuchs oder in besonderen 
Formen, die zum Schmunzeln an-
regen. Inzwischen ist daraus ein 
richtiger Sport geworden und 
jeder möchte den anderen über-

treffen. Kürbisse werden insbe-
sondere an Halloween, dem Tag 
vor Allerheiligen, zur Geltung 
gebracht. Doch es gibt auch an-
dere Sports der Kleingärtner. 
Günther Kober vom Schreber-
gartenverein „Erholung“ an der 
Bahnhof-/Soolbrunnenstraße 
ließ in seinem Garten eine Son-
nenblume wachsen, die er nie-
mals gesät oder gepflanzt hat, 
das übernahmen für ihn die Vö-
gel von der Winterfütterung, 
denn sein Futterhäuschen steht 
nur wenige Meter vom Standort 
seiner Riesensonnenblume ent-
fernt. Die Sonnenblume hatte 
eine Höhe von über 4,15 Metern 
erreicht, ihr Stamm steht so fest 
wie ein Baum in der Erde und der 
einzige Blütenkelch hat einen 
Durchmesser von 45 cm und äh-
nelt immer mehr dem Schirm ei-
ner großen Wandlampe. Die Son-
nenblumenkerne sind so groß 
wie Kälberzähne und jetzt schon 
heißbegehrt bei den Vögeln. 
Günther Kober hat inzwischen 
den Kelch in Sicherheit gebracht 
und will ihn trocknen, sodass er 
ihn erneut für die Winterfütte-
rung einsetzen kann. ■

Text und Foto Hans-Eberhardt Gorges

Sonnenblume in Rekordverdacht

Stolze 4,15 Meter erreichte die 
Sonnenblume von Günther Kober im 
Schrebergartenverein „Erholung“ in der 
Soolbrunnenstraße.

Redaktionsschluss „Calbenser Blatt“ 
Mittwoch, 22. November 2006

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!

 Elektro-Partner GbR
                      Elektro-Installation • Antennentechnik
                      Beratung • Ausführung • Kundendienst

Magdeburger Straße 83 · 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

Text und Foto H.-E. Gorges

Haarstudio Ulrike

Calbe/Barby. Am 6. Dezember 
1999, also vor sieben Jahren, er-
öffnete Ulrike Lausmann aus 
Barby ein neues Haarstudio im 
Apothekenneubau in der Schloß-
straße Nr. 93, nachdem sie be-
reits 25 Jahre ein Geschäft in der 
Goethestraße in Barby betrieb. 
Sie brachte damals moderne 
Technik und Techniken des Fri-

seurhandwerks in ihr Geschäft. 
Wodurch ihr Haarstudio von den 
Damen und Herren gut ange-
nommen wurde. 
Vor zwei Jahren wurde ihr die 
Ehrenurkunde zum 30. Meister-
jubiläum durch Dr. Hartmut Gür-
ke von der Handwerkskammer 
und Obermeisterin des Friseur-
handwerks Monika Gericke 
überreicht. Meisterjubiläen sind 
immer Grund zur Freude, wenn 
man auf jahrelange erfolgreiche 
Arbeit zurückblicken kann. Seit-
her hat sie ihren Kunden mit den 
verschiedensten Dienstleistun-
gen aufgewartet und die Palette 
hat sich mit der Zeit vergrößert. 
Neben den klassischen Friseur-
leistungen werden Kosmetik, Fri-
surberatungen am Computer, 
Fußpflege, Nageldesign und 
Fußnagelmodellage angeboten. 

Sie beschäftigt in Calbe sechs 
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter, davon drei Friseurinnen, ei-
ne Kosmetikerin, eine Nagelde-
signerin und zwei Lehrlinge. ■

U N S E R E  L E I S T U N G E N :

       Öffnungszeiten: Mo-Fr 8 - 19 Uhr / Sa 8 - 12 
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� Friseur
� Frisurenberatung am Computer
� Kosmetik
� Nagelmodellage
� FußpflegeDie Mitarbeiter in Ulrikes Haarstudio. 

(v.l.) Darina Hermann, Stephanie Göllner, 
Chefin Ulrike Lausmann, Patrick Déus 
und Klaudia Krüger.
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Günther Kraatz – ein Leben in Bildern
Calbe. So lautet der Titel der 
Ausstellung, die aus Anlass des 
80. Geburtstages von Günther 
Kraatz am 14.10.2006 in der Hei-
matstube Calbe eröffnet wurde. 
Viele seiner Freunde, Wegge-
fährten, seine Töchter Heidrun 
und Petra und sonstige Bürger, 
die alle mit Günther Kontakt 
haben und hatten, waren er-
schienen. Herrn Kraatz war eine 
Teilnahme wegen seines labilen 
Gesundheitszustandes leider 
nicht möglich. Er hatte im Vor-
feld dieser Eröffnung bei einem 
Besuch im Seniorenheim „St. Eli-
sabeth“ Aschersleben, wo er seit 
einigen Jahren lebt, von diesem 
Vorhaben erfahren. Als langjäh-
riger Galerieleiter in der Heimat-
stube Calbe und als Kunsterzie-
her und Künstler sind dererlei 
Aktivitäten für ihn nichts Unbe-
kanntes. Unzählige Male hat er 
selbst solche Kunstausstellungen 
organisiert, vorbereitet und na-
türlich eröffnet. Die Laudatoren 
bei dieser Eröffnung waren sein 
Künstlerkollege Hans Both und 
sein ehemaliger Schulfreund 
Dr. Ernst Lindner. Hans Both 
hatte auch die Idee, wie man 
solch ein Lebenswerk mit den 
vielen Schaffensepochen am 
besten präsentieren kann. Das 
Ergebnis ist ein repräsentativer 
Querschnitt des künstlerischen 
Schaffens von Günther Kraatz, 
was 1948 in englischer Gefan-
genschaft begann und bis in die 
heutigen Tage anhält. 
Der Betrachter erkennt beim 
Rundgang deutlich die Tatsa-
che, dass sich Günther Kraatz, 
wie er es selbst einmal formu-

lierte, stets als Lehrender und 
Lernender zugleich verstand. Als 
Lehrenden haben ihn viele Schü-
ler, Studenten und Hobbymaler 
in den Schulen der Landkreise 
Schönebeck und Bernburg ken-
nen gelernt, wie er auch selbst 
immer Lernender u.a. im „Zirkel 
der Bildenden Kunst“ des MLK 
Calbe oder später in der Heim-
volkshochschule Goslar gewesen 
ist. Im Jahre 2005 erhielt er für 
seine künstlerische Arbeit als 
Auszeichnung einen Eintrag ins 
„Ehrenbuch der Stadt Calbe“. 
Als besondere Überraschung für 
den Jubilar wurde die Ausstel-
lungseröffnung im Film festge-
halten und eine Kopie ist bereits 
in Richtung Aschersleben unter-
wegs. Dann wird Herr Günther 
Kraatz nur etwas zeitversetzt 
seiner Ausstellungseröffnung 
beiwohnen können. Er wird un-
schwer erkennen, dass er noch 
viele Freunde in der alten Hei-
mat hat.

An dieser Stelle sei noch mal Hans 
Both für die Vorbereitung der 
Ausstellung und Anja Tschenisch 
für die musikalische Unterma-
lung der Eröffnung gedankt. ■

Text und Foto Uwe Klamm

I N F O R M AT I V

Einweihung der Aula in der Goetheschule
Calbe. Die neue Aula der Grund-
schule „Johann Wolfgang von 
Goethe“ wurde zwar bereits zur 
Einschulung in diesem Jahr be-
wundert, doch nun wurde sie am 
17. Oktober offiziell eingeweiht. 
Mit einem kleinen Festakt wollten 
sich Schüler und Schulleitung bei 
allen bedanken, die in irgendwel-
cher Form, und wenn es sich nur 
um die Reinigungskräfte handel-
te, an der Herrichtung beteiligt 
waren. Der Schulchor, die Thea-
tergruppe und die Tanzgruppe 
„Crazy Dance“ traten nachein-
ander auf. In einem Lied hieß es: 
„Wir bedanken uns dafür, dass ihr 

so fleißig wart, doch heute wird 
gesungen, getanzt und gelacht!“
Die Schulleiterin Bärbel Reiter 
bemerkte in ihrer Rede: „Wenn 
ich in unsere neue Aula komme, 
habe ich das Gefühl, einen klei-
nen Palast zu betreten. Im Janu-
ar wurde die Idee dazu geboren. 
Vorerst blieb die Idee nur in un-
seren Köpfen, denn es galt, noch 
einige nicht unerhebliche Hürden 
zu überwinden. Eine Beratung am 
Grünen Tisch brachte den Durch-
bruch und es wurde eine Ketten-
reaktion ungeahnten Ausmaßes 
in Gang gesetzt.“ Bei der Errich-
tung der Schule hatten unsere 

Text und Foto Hans-Eberhardt Gorges

Der Schulchor sang zur Eröffnung: „Wir bedanken uns dafür, dass ihr so fleißig wart, doch 
heute wird gesungen, getanzt und gelacht!“

Kreativzirkel bastelt Weihnachtsmänner
Text und Foto Hans-Eberhardt Gorges

Calbe. „Das große Fest ist nicht 
mehr weit, viel zu schnell ver-
geht die Zeit und der Weih-
nachtsmann darf schließlich 
nicht zu spät kommen“, das 
sagten sich die Frauen vom Kre-
ativzirkel bei ihrer letzten Zu-
sammenkunft am 10. Oktober. 
Einen Monat zuvor hatte man 
noch mit der Keramikerin Bär-
bel Feldbach aus Zens getöpfert 
und die inzwischen gebrannten 
und farbig glasierten Gegen-
stände, wie Schalen, Körbchen, 
Tierfiguren und Herbstblätter 
aus Ton, wurden von ihr wieder 
zurückgebracht. Doch an die-
sem Tag wandte man sich einer 
ganz anderen Tätigkeit zu. 
Die Leiterin Annemarie Dörfel 
hatte für jedes Mitglied drei 
Baumstämmchen mitgebracht, 
die  ihr Mann vorher in drei 
Größen zurechtgesägt hatte. 
Nun galt es, die Schnittflächen 
zu bemalen. Herausgekommen 

sind kleine Weihnachtswichtel, 
die ganz hervorragend für die 
Weihnachtsdekoration geeignet 
sind und jedes Herz erfreuen. 
Beim Treff im Monat November 
sind noch Weihnachtsengel ge-
plant. Als Abschluss des Jahres 
bekommt die Begegnungsstätte 
der Volkssolidarität noch weih-
nachtliche Tischdekorationen, 
die von den Frauen des Kreativ-
zirkels angefertigt werden.  ■

Beim Bemalen der weihnachtlichen 
Wichtel.

Vorväter solide gebaut. Bei der 
Umgestaltung kamen sehr schö-
ne Stuckarbeiten und Ornamente 
zur vollen Geltung, die der neu-
en Aula einen würdigen Rahmen 
geben. Der Umbau forderte alle 
Kräfte, denn die Entrümpelung 
glich einem Abenteuer. Schränke, 
Regale, Tafeln, Tische und Stühle 
erhielten einen neuen Standort, 
wurden wie rohe Eier behandelt 
und wieder aufgebaut. Die Lehr-
kräfte richteten sich ein und die 
Schüler bezogen ihr neues Domi-
zil – und das alles während des 
laufenden Schulbetriebs.
Nun, da der Raum für die neue 
Aula freigelegt war, begannen die 
eigentlichen Bauarbeiten, wozu 
auch die Sommerferien genutzt 
wurden. Da sich bekanntlich die 
Stadt in einer prekären Finanzsi-

tuation befindet, mussten Sponso-
ren gefunden werden. Fußboden-
beläge wurden verlegt und neue 
Lampen angeschafft. Danach wur-
de in Akkord gemalert und nicht 
auf die Uhr geschaut. Mit dem 
Umbau wurden keine Mauern ge-
baut, sondern eingerissen, wofür 
bei der Einweihung ein großes 
Dankeschön an die Sponsoren, 
die Baufirmen, den Hausmeister, 
die „fleißigen Helfer“ und nicht 
zuletzt die Ein-Euro-Jobber der 
Schule ging.
Zur Einweihungsfeier kamen Ver-
treter der Stadtverwaltung, des 
Stadtrates, des Elternrates, der 
GESAS, ehemalige Mitarbeiter 
und der frühere Schulleiter Hans-
Heinrich Pangratz, der sich schon 
immer so eine Aula gewünscht 
hatte. ■
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Office-Gläser
Das Komfort- Nahglas mit erweitertem Lesebereich – die ideale 
Ergänzung zur Gleitsichtbrille

Text Menz-Optic

Sicher kennen viele Gleitsichtbril-
lenträger das Problem an ihrem 
Arbeitsplatz. Sie sitzen an Ihrem 
Schreibtisch, am PC oder an Ih-
rer Werkbank und suchen mit Ih-
rer Gleitsichtbrille den richtigen 
Schärfebereich. Oder schlimmer 
noch: nach einer gewissen Zeit 
leiden Sie dann unter tränenden 
Augen oder Kopfschmerzen, Sie 
sehen doppelt oder verschwom-
men. Die Ursache dafür könnte 
unter Umständen die „falsche“ 
Sehhilfe sein, denn die normale 
Gleitsichtbrille oder auch die nor-
male Lesebrille genügt oftmals 
nicht den Anforderungen, die 
zum Beispiel ein Bildschirmar-
beitsplatz stellt.
So ist die klassische Lesebrille für 
eine Distanz von rund 40 cm kon-
zipiert. Die Arbeiten, die aber an 
einer Werkbank, einem Schreib-
tisch oder am PC erledigt werden 
müssen, finden im so genannten 
„erweiterten Nahbereich“ in ei-
ner Entfernung von 50 cm bis 70 
cm statt. Weder die Lesebrille, 
noch das Arbeiten ohne Brille 
hilft Ihnen dann weiter. Auch 
Gleitsichtgläser sind hier nicht die 
ideale Lösung, da diese Entfer-
nungen in dem Zwischenbereich 
zwischen dem Fernwert und dem 
Nahwert eingearbeitet sind und 
der Sehbereich an dieser Stelle 
eingeschränkter ist, als im Nah- 
oder Fernteil. Dazu kommt die 
unnatürliche Kopfhaltung, die 
man einnehmen muss, um den 
richtigen Durchblickspunkt im 
Gleitsichtglas für die gewünschte 
Entfernung zu finden.

Um diese Probleme zu lösen, 
wurde das Office-Glas konzipiert. 
Ausgangspunkt für die Konzep-
tion eines Office-Glases ist die 
Korrektion der Augen in der Nä-
he. Dieses spezielle Brillenglas ist 
in erster Linie eine Lesebrille mit 
großem Nahbereich. Die Wirkung 
des großen Nahbereichs wird nach 
oben hin um einen bestimmten 
Wert, die so genannte Reduktion, 
reduziert. Der Office-Brillenträger 
erhält damit die Möglichkeit, stu-
fenlos von der Nähe bis zu einer 
bestimmten Zwischenentfernung 
scharf zu sehen. Die maximal er-
kennbare Entfernung ist abhän-
gig vom jeweiligen Nahwert des 
Brillenträgers und der gewählten 
Reduktion. Die einzelnen Seh-
bereiche sind deutlich breiter als 
bei einem Gleitsichtglas. Denn 
durch den geringen Stärkeunter-
schied zwischen den beiden Seh-
bereichen sind die Verzerrungen, 
die jeder Gleitsichtbrillenträger 
kennt, deutlich reduziert. 
So ist das Office-Glas eine anspre-
chende Alternative zur einfachen 
Lesebrille und eine optimale Er-
gänzung zu Bifokal- und Gleit-
sichtbrillen, sei es am Schreibtisch, 
am PC, beim Musizieren, beim 
Handwerken, beim Basteln und 
im Haushalt.

Und noch ein Hinweis: seit Okto-
ber können Office-Brillen in eini-
gen Filialen der Menz Optic aus-
probiert werden. Außerdem hält 
die Menz Optic zur Zeit besonders 
attraktive Angebote für Office-
Gläser bereit. ■

Calbe. Pünktlich zum Saisonbe-
ginn konnten sich die Turnerin-
nen der TSG Calbe e. V. über ei-
nen Sprungtisch freuen. Dieses 
neue Sportgerät ist an Stelle des 
herkömmlichen Sprungpferdes 
getreten und für die Teilnahme 
am Wettkampfsport unbedingt 
erforderlich. Alle Turnerinnen 
und Übungleiter bedanken sich 
bei der TSG Calbe e. V., beim 
Reifen-Center Calbe, Inhaber 
Jens Krüger, und beim Kreis-
sportbund Schönebeck. ■

Text und Foto Anett Ehlert

Neues Wettkampfgerät
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Termine nach 
Vereinbarung

An der Hospitalstraße 2 · 39240 Calbe
Telefon: 039291 / 7 79 03 · Funk: 0175 / 5 55 41 62

K o s m e t i k s a l o n

Herbst / Winterangebot

· Gel-Nägel 15,- €
· Nagelverlängerung 25,- €
· Fußpflege 8,- €
· Kosmetikbehandlung speziell für die  
 lichtarmen Monate
· Fruchtsäurebehandlung bei Problem- 
 haut u. Narbenbehandlung
· Behandlung v. Schwangerschaftsstreifen Inh.: Liane Sixdorf

 

in Calbe/Saale, Bahnhofstraße 8, 
Tel. 03 92 91 / 4 94 04

Öffnungszeiten:

Montag - Sonntag von 11:30 - 14:30 Uhr · 17:30 - 23:00 Uhr  

Alle Speisen 8,50 €.
- auch außer Haus -



Das Calbenser Blatt 11/06

14

S P O RT  /  T E R M I N E

VOLKSSOLIDARITÄT 
VERANSTALTUNGSPLAN NOVEMBER 2006

MO. 13.11. 10:00 UHR Sportgruppe III trifft sich
  14:00 UHR Kaffeetreff
DI. 14.11. 09:00 UHR Weight Watchers
  14:00 UHR Kaffeetreff mit Frau Kirsten
  14:00 UHR Klassentreffen mit Frau Schulke
MI. 15.11. 09:00 UHR Sportgruppe I
  10:00 UHR Sportgruppe II
  14.00 UHR Kränzchen
  14:00 UHR Wolldeckenfrauen treffen sich
DO. 16.11. 13:30 UHR Kaffeenachmittag mit Tanz
FR. 17.11. 15:00 UHR TANZ FÜR DIE JUNGGEBLIEBENEN
MO. 20.11. 10:00 UHR Sportgruppe III trifft sich
  14:00 UHR Kaffeetreff
DI. 21.11. 09:00 UHR Weight Watchers
  14:00 UHR Spielgruppe trifft sich
  14:00 UHR WITTENBERGER-VERKAUFSMODENSCHAU
MI. 22.11. 09:00 UHR Sportgruppe I trifft sich
  10:00 UHR Sportgruppe II trifft sich  
  14:00 UHR Kaffeetreff
DO. 23.11. 13:30 UHR Kaffeenachmittag mit Tanz
FR. 24.11. 14:00 UHR Kaffeetreff
MO. 27.11. 10:00 UHR Sportgruppe III trifft sich
  14:00 UHR Kaffeetreff
DI. 28.11. 09:00 UHR Weight Watchers
   14:00 UHR Kreativen-Arbeitsgruppe trifft sich
  14:00 UHR Spielgruppe trifft sich
MI. 29.11. 09:00 UHR Sportgruppe I trifft sich
  10:00 UHR Sportgruppe II trifft sich
  14:00 UHR Kränzchen
DO. 30.11. 13:30 UHR Kaffeenachmittag mit Tanz

Landesverband Sachsen-Anhalt e.V. Regionalverband Elbe-Saale
Begegnungsstätte „Lebensfreude“ Feldstr. 17 · 39240 Calbe
Ansprechpartner: Frau Körner Tel:039291-72217

Lampenputzer für Kinder
Calbe. Am Sonnabend, dem 21. 
Oktober, fand in Calbe auf den 
Saalewiesen das erste privat 
organisierte Kinderringreiten 
statt.
Dass diese tolle Veranstaltung 
zustande kam, ist besonders der 
Initiative von Daniela Heyer, Uta 
Kuhn, ihren Reiterfreunden und 
Helfern, sowie der Unterstüt-
zung des Bürgermeisters Herrn 
Zunder zu verdanken.
Insgesamt waren 53 Kinder aus 
Calbe und den umliegenden Ge-
meinden privat oder mit ihrem 
Reitverein zur Teilnahme ange-
reist.

Eröffnet wurde das Ringreiten 
mit einem Quiz, bei dem die Kin-
der ihre theoretischen Kenntnis-
se darbieten konnten. Hierbei 
wurden 1. Cindy Munkelt 2. Sara 
Brink 3. Frederike Heyer 4. Chris-
tin Jungnickel 5. Anne Voigt.
Danach erfolgte ein Geschick-
lichkeitswettbewerb hoch zu 
Ross. Ein wahrlich schwerer Hin-
dernisparcours musste hier über-
wunden werden, was den meis-
ten Kindern auch prima gelang, 
da sie hier all ihre Fähigkeiten 
unter Beweis stellten.
Erste Plätze belegten: 1. Bianca 
Tilch und Sophie Kannegießer  
2. Sara Brink 3. Marvin Schnei-
der 4. Antonia Hortjan 5. Selina 
Plank und Anika Wurg.
Dann folgte das eigentliche 
Ringreiten, bei dem die Kinder, 
genau wie die Großen, 3 Ringe 
zum Gewinnen holen mussten. 
Im ersten Gang wurden die klei-
neren Reiter im Schritt von Er-
wachsenen durch den Galgen 
geführt. Im zweiten Teil konnten 
die etwas größeren Reiter ihre 
praktischen Fähigkeiten beim 
Trab unter Beweis stellen. Sieger 
nach endlos langem Stechen wur-

den im Schritt folgende Reiter:  
1. Annalena Wilberg 2. Justin 
Heinze 3. Nancy Lämmer  
4. Henriette Schäfer 5. Frederike 
Heyer.
Im Trab: 1. Sabrina Fischer  
2. Christin Fillinger 3. Bianca Tilch 
4. Elisabeth Otte.
Für alle Siegerkinder sowie alle 
anderen Teilnehmer waren zahl-
reiche Preise vorhanden.
Wer wollte, konnte sich am aus-
reichend vorhandenen Speise- 
und Getränkeangebot stärken, 
wobei die Wahl zwischen herz-
haften Speisen und tollem Ku-
chenangebot – von privaten 

Helfern gebacken – schwer fiel. 
Bei den zahlreichen Sponsoren 
und Helfern, die im Anschluss 
namentlich genannt werden, 
möchten wir uns fürs Erste auf 
diesem Wege, auch im Namen 
aller Kinder, herzlich bedanken.
Bleibt nur zu hoffen, dass für das 
nächste Jahr durch das Engage-
mant der fleißigen Helfer und 
Sponsoren den Kindern wieder 
so ein schöner Höhepunkt er-
möglicht wird.
Und nun sind alle Kinder wieder 
eingeladen, sich auf das nächs-
te Jahr vorzubereiten, und alle 
Pferde müssen sich in der Win-
terpause Ausdauer und Kraft an-
trainieren, um die Kinder frohen 
Mutes durch die Veranstaltung 
zu bringen.

Sponsoren: GCC Grafisches Centrum 
Cuno, Schlecker, RV Wespen, Schüt-
zes Jägerstube, Autohaus An Der Saa-
le, E-Neukauf, Modehaus Rehbein, 
Schloß-Apotheke, Linden Apotheke, 
Zoohandlung Andersch, Lederwa-
ren Müller, Sport ASS, Duphorn und 
Franke, Sparkasse Elbe-Saale, Eitzes 
Eisdiele, Spielzeug Heil, Family, Quel-
le Shop Knorr, Otto Shop, Tui Reise-

Text und Fotos D. Heyer

center, Pizzahaus, Bürobedarf Lotto-
Toto Troch, Juwelier und Uhrmacher 
Schütz, Büroausstatter Breitenstein 
und Picht, Allianz Hauptvertretung 
S. Kaulbars, Herrenmoden und Be-
rufsbekleidung Tischmeyer, Teutloff 
Schulungs u. Bildungszentrum, Elek-
tro GmbH A. Conrad, Kinderausstat-
ter Kriebel, Udo Laas Karosserie u. 
Fahrzeugtechnik, Raumausstatter 
Badelt, Pension u. Sauna am Lorenz, 
Postagentur, Imbiss u. Schankbetrieb 
Hr. Genthe, Tierärztin Fr. Reuter, FI-

DES, Nagelstudio J. Ehlert, Metallbau 
Strasburg, Esso Station lutz John, 
Volksbank Magdeburg, FSI Steig-
bügel, Bräunungsstudio Sabrowski, 
UNI Bürotechnik, Reisebüro Garke 
u. Schmidt, Friseursalon Starke, Bür-
germeister Hr. Zunder, Mario Hause 
(Privatgestüt), Pf. Wenzlaff, Fr. Brink, 
Jürgen Karstedt, Alexander Sieche, 
Fam. Dietrich, Inge Brenk, Fam. Weh-
ling, Fam. Günther, Fam. Klabunde, 
Alexander Berlin, Fam. Dalüge, Fam. 
V. Brink. ■

Anzeigen gehören ins „CALBENSER BLATT“
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... ist mittlerweile der am wei-
testen verbreitete Kleinbär der 
Welt. Er wird – inclusive Schwanz 
– ca. 70 - 85 cm lang und wiegt 
durchschnittlich 5 - 10 kg. Cha-
rakteristisch ist die schwarze 
Gesichtsmaske, die sich deutlich 
von der sie umgebenden Ge-
sichtsfärbung abhebt. Die abge-
rundeten Ohren sind ebenfalls 
von weißem Fell umrandet, am 
restlichen Körper hat sein Pelz 
eine braune bis graue Färbung. 
Die Beine sind im Verhältnis zum 
kräftigen Rumpf eher zierlich, 
weshalb er weder schnell sprin-
ten, noch weit springen kann. 
Waschbären können sich auf 
ihre Hinterläufe setzen und ih-
re Vorderpfoten (mit 5 Fingern) 
als geschickte Greifwerkzeuge 

einsetzen. Sie tasten Nahrung 
und andere Gegenstände sehr 
sorgfältig damit ab. Da dies oft 
an oder in flachem Wasser ge-
schieht, wurde früher irrtümlich 
vermutet, dass sie ihre Nahrung 
waschen (deshalb der Name). 
Waschbären sind Allesfresser. 
Von Obst, Mais, Getreide, Bee-
ren bis hin zu Insekten, Wür-
mern, Fischen, Kleinsäugern 
und Vogeleiern steht alles auf 
ihrer Speisekarte. Sie können 
zwar scharf sehen – sind aber 
farbenblind. Wichtig für sie sind 
auch ihr Geruchssinn (nachts + 
Verständigung mit Artgenos-
sen) und ihr Gehör. So nehmen 
sie z. B. sogar Geräusche im Bo-
den grabender Regenwürmer 
wahr. Waschbären haben eine 
hohe Lerngeschwindigkeit und 
ein ausgezeichnetes Gedächt-
nis. Sie können sich z. B. noch 
Jahre später an die Kombinati-
on eines Schlosses erinnern, mit 

der ein Futterbehälter geöffnet 
werden konnte. Waschbärweib-
chen bringen ca. 65 Tage nach 
der, meist im Februar stattfin-
denden, Paarung 2 - 4 Junge zur 
Welt, die sie bis zu 4 Monaten 
säugen. Im Herbst sind sie groß 
genug, um die Familie zu ver-
lassen. Die Hälfte aller Jung-
tiere überlebt das 1 Jahr nicht. 
Waschbären sind nicht nur bei 
Gefahr sehr geschickte Klette-
rer und gute Schwimmer. Ur-
sprünglich leben sie bevorzugt 
in gewässerreichen Misch- und 
Laubwäldern. Als dämmerungs- 
und nachtaktive Tiere bekommt 
man sie in freier Natur selten zu 
Gesicht. Letzteres ändert sich 
aber zunehmend, seit Mitte des 
20. Jahrhunderts Waschbären 

aus Pelztierfarmen in Europa 
entkamen oder sogar ausge-
setzt wurden. Sie sind in ganz 
Europa – auch in Deutschland – 
auf dem Vormarsch, „erobern“ 
zunehmend unsere Wälder und 
Städte. Sie passen sich schnell 
an. Auf Grund der guten „Ver-
sorgungslage“ (Mülltonnen, 
Gärten) in Städten leben z. B. in 
Kassel auf 100 Hektar (je / nach 
Jahreszeit) ca. 100 Waschbären 
– im Wald auf gleicher Fläche 
– nur 10. Lebten 1970 ca. 20 000 
Tiere in Deutschland, wird jetzt 
eine mittlere sechsstellige Zahl 
geschätzt. Waschbären gelten 
als possierliche Tiere. Man sollte 
sie jedoch nicht füttern, da sie 
dadurch jede Scheu ablegen, 
sehr aufdringlich und damit 
zum Problem werden können.

In freier Natur werden sie kaum 
älter als 12  Jahre, in Gefangen-
schaft können es 20 werden. ■

Fienchen
Der nordamerikanische Waschbär

Über 15 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

 Allianz Autoversicherung 

� Auf diese Tarife fahren Sie ab.

� Rundum-Schutz nach Maß.

� Bei der Allianz dürfen Sie mehr  
 erwarten als das Übliche.

M ö b e l l i f t  -  Ve r m i e t u n g

Ballhaus in ASCHERSLEBEN

MUSICAL-FIEBER
Liebe Leser, im letzten CB berichteten 
wir von der Jubiläums-Show am 
28.01.2007 in Aschersleben. Nun ist 
Ihre Aufmerksamkeit gefragt: 
„Welche zwei Musicals sind neu im 
Programm?“
Senden Sie uns Ihre Antwort per Post 
oder Mail (info@cunodruck.de) bis 
22.11.06. Unter den richtigen Einsen-
dern verlosen wir zwei Freikarten so-
wie mehrere Musik-CD‘s der Musicals. 

(Rechtsweg ist ausgeschlossen) Die Redaktion

F I E N C H E N
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Calbe. Am 19.11.2006 wird in 
ganz Deutschland der diesjähri-
ge Volkstrauertag begangen. In 
Gedenkstunden und Kranznie-
derlegungen wird der Kriegsto-
ten und der Opfer von Gewalt-
herrschaft gedacht. In Calbes 
Nachkriegszeit ereignete sich 
ein Vorfall, der als so genannte 
„Kranzgeschichte“ in die Anna-
len der Stadt einging.

In den Abendstunden des 8. Nov. 
1946 legten zwei Junglehrer der 
„Heinrich-Heine-Schule“ aus 
Calbe am Ehrendenkmal für die 
gefallenen Soldaten an der Saa-
lemauer einen Kranz nieder. Die 
Schleifen hatten die Aufschrift 
„Den gefallenen Kameraden 
beider Weltkriege – gewidmet 
von den Frontsoldaten“. 
Ausgangspunkt für diese Akti-
on war die Tatsache, dass neben 
diesen beiden auch noch zwei 
weitere heimgekehrte Soldaten 
Probleme mit dieser damals ide-
ologisch geprägten öffentlichen 
Meinung, nur Soldaten der Ro-
ten Armee als Opfer zu ehren, 
hatten. 
Leider wurden die beiden Kranz-
niederleger und auch später die 
beiden Mitwisser entlarvt. Herr 
W. Ecke, der zusammen mit G. 
Sander die Tanne besorgt und 
bei Fa. Wieschke hat binden 
lassen, dann mit Sander die Ak-
tion durchgeführt hatte, ging 
für 3 Jahre in den Westen. Die 
drei anderen (Sander, Schwar-
zer und Wegner) wanderten in 
den Knast. Während man die 
beiden Mitwisser bereits am 
15.11.46 wieder entließ, wurde 
G. Sander als Kopf der „Bande“ 
bis zum 23.11.46 festgehalten. 
Seine Entlassung kam gerade 
noch rechtzeitig, denn G. San-
der wollte zwei Tage später sei-
ne Frau Else heiraten. Über den 
Grund, weshalb die Sache noch 
so glimpflich ablief, kann man 
nur spekulieren. Fakt ist, dass 
damals aufgrund von Denunzi-
ation und falsch verstandenem 
Sicherheitsdenken nicht wenige 
Bürgerinnen und Bürger in den 
Gefängnissen z. T. für immer ver-
schwanden.

So erfuhr ich dieser Tage von 
Herrn Werner Ecke Namen von 
Bürgern unserer Stadt, die im 
Vernichtungslager Mühlberg an 
der Elbe auf tragische Weise ums 
Leben gekommen sind.

Dankenswerterweise überließ 
mir Herr Ecke eine Kopie des 
Briefes, den die überlebende 
Ärztin Helene Koblick an Frau 
Rinnert schrieb. Darin heißt es:

Liebe Frau Rinnert!
Ich habe versprochen, von hier 
aus zu schreiben, wer alles in 
Mühlberg aus Calbe gestorben 
ist. Leider wird nun niemand 
mehr von dort zurückkehren. 
Ihr Mann, Siegfried Rinnert, 
war der erste, der gestorben ist 
und zwar an Ruhr. Er starb nach 
Weihnachten 1945. Den genau-
en Tag weiß ich nicht mehr. 1946 
starb Niehoff an allgemeiner 
Lebensschwäche. Kurz danach 
brach sich Herr Bartsch ein Bein 
und bekam dazu eine Lungen-
entzündung, an der er gestorben 
ist. In der Zeit zwischen Februar 
– Juni 1946 starben Paul Köhler 
(Finanzamt) an Tuberkulose, Karl 
Koch an Herzschwäche und Herr 
Schuhmacher an Scharlach. Im 
Winter 46/47 starben Barthold 
an Ruhr, Otto Krieg, Max Rein-
hardt und Achilles an Tuberku-
lose. Herbst 47 starb Karl Kresse 
und im Winter, erst Anfang 48, 
Franz Ecke an Gelbsucht, nach-
dem er über 1 Jahr eine Krank-
heit nach der anderen hatte.
Alle anderen, die noch fehlen, 
habe ich nicht in Mühlberg ge-
troffen.
Ich hoffe, dass ich Ihnen und 
den anderen Frauen mit dieser 
Mitteilung helfen kann.

Viele Grüße Helene Koblick
Baden-Baden, Ebelingstr. 35
15.9.1948

Ich glaube, diesem erschüttern-
den Dokument gibt es nichts 
hinzuzufügen. Nur sollten wir  
am 19.11.2006 und später auch 
diese Opfer, die einmal Bürger 
unserer Stadt waren, in unser 
Gedenken einschließen. ■

Text und Foto Uwe Klamm

Die Kranzgeschichte von Calbe
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Fragetext November Welche Jahreszeit haben wir im November?

Auflösung Oktober:
Im Oktober kommt immer die „Zeitumstellung“ auf uns zu.

 Rätsel-Ecke von Hans-Eberhardt Gorges

Herr Sander und Herr Ecke 2004 zu einem 
Klassentreffen

+++ KLEINANZEIGEN+++

Alle Rentner des Stadtkranken-
hauses Calbe sind am: 13. De-
zember 2006, um 14.30 Uhr in die 
Begegnungsstätte Lebensfreude, 
Calbe, Feldstraße 18 zu einer 
Adventsfeier eingeladen. Auf ein 
Wiedersehen freuen sich die 
Rentner. Unkostenbeitrag: 5 €

Attraktives Ladengeschäft in 
zentraler Lage von Calbe ab 
Frühjahr 2007 zu vermieten. 
Chiffre: 111006

Garage in Calbe preisgünstig 
zu verkaufen. Garagenkomplex 
Ziegeleistraße. Tel. 039291 / 53316, 
nach 19.00 Uhr

3-Zimmer-Whg. 81 m2 vollsaniert. 
0931/74028 oder 0171/5754031
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G E S U N D H E I T

KÜRBIS – nicht erst seit 
Halloween . . . . .

Text Fachapothekerin für Offizinpharmazie und 
Ernährungsberatung Kristine Dimitz, Stadt-Apotheke

. . . . .kennen die Menschen 
den Gartenkürbis (Curcubita 
pepo) – schon unsere Altvor-
deren haben ihn seit dem 16. 
Jahrhundert angebaut. Seine 
Wiege stand im tropischen 
Amerika.Es war mal Kolumbus, 
der ihn nach Europa brachte. 
Vermutlich ist der Kürbis ei-
ne der ältesten Kulturpflan-
zen der Welt. Er diente den 
Mexikanern schon vor 8 000 
Jahren wegen der öl- und ei-
weisshaltigen Kürbiskerne als 
Nahrungsmittel. Die meisten 
der über 850 Arten der Familie 
Kürbisgewächse wachsen auch 
heute noch in den Tropen und 
Subtropen. In unseren kühle-
ren Breiten gedeihen Gurken, 
Zuccini und die wärmebedürf-
tigeren Melonen. Die Früchte 
der Kürbisgewächse sind her-
vorragende Wasserspeicher. 
Botanisch gesehen ist die 
Kürbisfrucht eine Beere und 
somit reif für das Guinness-
Buch der Rekorde: als dickste 
Beere. Riesenkürbisse können 
bei einem Durchmesser von 
einem halben Meter bis zu 75 
kg wiegen. Das größte bisher 
dokumentierte Exemplar wog 
440 kg. Kürbis ist nicht gleich 
Kürbis – Anbauort und Ernte-
zeitpunkt bestimmen über den 
Nährstoffgehalt. Sehr interes-
sant ist der japanische Hokka-
ido. Er enthält besonders viel 
Stärke und Beta-Carotin.

Schon Hippokrates wusste um 
die gute harntreibende, mil-
de stuhlfördernde Wirkung 
des Kürbis-Fleisches und die 
Verwendung der reifen Kür-
biskerne als ausgezeichnetes 
Bandwurmmittel, und so ist 
der Gartenkürbis in vielen mit-
telalterlichen Kräuterbüchern 
in den verschiedensten Rezep-
turen immer wieder vertreten. 
Bei Schwellungen der Prostata 
und bei Reizblase wurde eine 
Verringerung der Beschwerden 
beobachtet, wobei es nicht zu 
einer Beseitigung der Prosta-
ta-Vergrößerung kommt. Auch 
die Leberfunktion wird positiv 
beeinflusst.

Das Kürbisfleisch besteht zu 
rund 95 % aus Wasser und ist 
arm an Natrium. Es enthält al-
lerdings viel Kalium. Neben ei-
ner geringen Menge Vitamin C 
sind vor allem die B-Vitamine 
und Vitamin A bzw. sein Pro-
vitamin, das Beta-Carotin ent-
halten. 100 Gramm haben nur 
27 Kalorien, was den Kürbis 
zu einem idealen Bestandteil 
einer kalorienreduzierten Diät 
qualifiziert.

Für die Wirkung auf Nieren 
und Prostata sind Phytosterine 
und andere hormonähnliche 
Inhaltsstoffe verantwortlich. 
Kürbiskerne sind in südlichen 
Ländern eine gern verwendete 
Knabberei. Das darin enthalte-
ne Öl ist außerordentlich reich 
an Linolsäure und ein wertvol-
les Nahrungsmittel, das auch 
in unseren Breiten viel häufi-
ger verwendet werden sollte.
Der Kürbis mit seinem saftig 
goldgelb, leuchtenden Fleisch 
ist ein preiswertes Nahrungs-
mittel und mit seinen bis zu 10 
m langen Ranken kann er auch 
einer entlegenen Gartenecke 
(am besten auf dem humusrei-
chen Kompost) seinen beson-
deren Charme geben. 
Mit der richtigen Zuberei-
tungsart lässt sich daraus eine 
schmackhafte Kost bereiten. 
In den Lokalen der Schönen 
und Reichen dieser Welt erlebt 
der Kürbis gerade eine Renais-
sance – wer was auf sich hält, 
schwärmt von Kürbisgerichten 
wie unsere Großmütter, die 
unzählige Rezepte kannten 
und den Kürbis nicht nur aus 
Narretei verwendeten: Salat, 
Auflauf, Gemüse, Suppe, Be-
standteil von Marmeladen 
– mal süß, mal sauer einge-
legt – selbst Nachtisch wird 
kreiert. Wie bei allen pflanz-
lichen Nahrungsmitteln gilt es 
bei der Zubereitung zu beach-
ten, dass zu langes Kochen die 
hitzeempfindlichen Vitamine 
zerstört und wer die Garflüs-
sigkeit nicht verwendet, dem 
entgehen weitere wertvolle 
Inhaltsstoffe und Mineralien.

Und damit Ihr Interesse auch 
nicht nur  theoretisch geweckt 
wird, hier einige Rezepte anbei 
(weitere auf Nachfrage):Weih-
nachtsmarmelade mit Kürbis: 
1250 g  Kürbisfleisch mit etwas 
Wasser zu Mus kochen, 100 ml 
Orangensaft + Saft von zwei 
Zitronen + Gewürze: 1 gestri-
chener Teelöffel Zimt, 1/4 Tee-
löffel Muskatnuss (gemahlen), 
1/4 Teelöffel Ingwer, 1/4 Teelöf-
fel Nelkenpulver (od. 2 TL Leb-
kuchengewürz) + Gelierzucker 
2:1 hinzufügen und pürieren. 
Mit dem Gelierzucker nach Pa-
ckungsanweisung aufkochen 
und in Gläser abfüllen.
KÜRBISCREMESUPPE:   1 kg 
Kürbis (Hokkaido) in kleine 
Würfel geschnitten + 200 g 
Creme-fraîche + 1 Tasse Milch + 

1 TL Salz, etwas weißen Pfeffer 
u. Muskat zum Würzen + 1½ 
Tassen Geflügelbrühe alles zu-
sammen mit dem Kürbisfleisch 
vermischen und in einen Bräter 
füllen und zugedeckt bei 180° 
oder Umluft 160 °C für eine 
Std. garen. Danach pürieren. 
Zwischenzeitlich: 2 Scheiben 
Weißbrot in Würfel schneiden 
und mit 2 Essl. Butter anbra-
ten. Die knusprigen Würfel 
und etwas geriebenen Käse 
über die fertige Suppe streuen. 

Guten Appetit und viel Ver-
gnügen - falls Sie ebenso wie 
ich noch andere, eigene Re-
zepte haben - bitte melden - 
wir geben sie gern weiter! ■
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Der Skorpion und seine 7 Typen
24. Oktober bis 22. November

Text Rosemarie Meinel

Calbe. So, wie sich die Natur auf den 
Winter einstellt, muss es auch der 
Mensch, ob  er will oder nicht. Die-
se Wende führt zu innerer Einkehr, 
aber möglicherweise auch zu einer 
Art Trotz, Unberechenbarkeit, Hin-
tergründligkeit. Der Mensch spie-
gelt diese Erscheinungen der Natur 
auf seine Weise wider, in diesem 
Falle – die SKORPIONGeborenen. 
Sie gehen z.B. in Gesprächen bis auf 
den Grund der Seele, bohren förm-
lich, sind als „Sucher der Wahrheit“ 
bekannt. Was liegt da näher, sie al-
so als Seelenforscher in „ihrem Ele-
ment“ zu finden, also auch beruf-
lich. In diesen Berufen können sie 
allen menschlichen Problemen auf 
den Grund gehen. Warum sind sie 
so veranlagt? Wohl,  weil sie ande-
rerseits in ihrer eigenen Seele über 
sehr lange Zeiten Geheimnisse  be-
wahren können, auch dunkle Rache-
gedanken, die dann irgendwann als 
der buchstäbliche „Stachel“ gegen 
irgendjemand gerichtet werden. 
Das macht solche Menschen dann 
nicht gerade beliebt. Das Interesse 
für andere Menschen beruht meist 
aber auf seiner starken Neugier und 

dem Wunsch, etwas für den ande-
ren tun zu wollen. Schwer nachzu-
vollziehen, aber SKORPIONGebore-
ne gehören zu den Wasserzeichen, 
d.h. sie gehören zum Element WAS-
SER; und Wasser steht für Gefühl, 
Mitgefühl, Helfen. Somit finden 
wir sie in vielen heilenden Berufen: 
Pfleger, Schwestern, Chirurgen...
Aber auch als Kriminalisten, Com-
puterspezialisten und Psychologen. 
Auch viele Pädagogen aus meinem 
Bekannten- und Freundeskreis sind 
unter dem Stern PLUTO geboren. 
Sie sind familiär veranlagt und 
möchten einen Partner, mit dem sie 
eine Familie gründen können. Die 
ihnen nachgesagte Leidenschaft-
lichkeit, besonders in der Liebe, 
hängt von der Beziehung ab. Mit 
dem richtigen Partner entwickeln 
sie auf jeden Fall starke erotische 
Leidenschaften. Für einen SKORPI-
ON ist nämlich das gesamte Leben 
ein Forschungs- und „Experimen-
tierfeld“, der Beruf, das tägliche Le-
ben und eben auch die Liebe. Aber 
selbst eine so zähe und hartnäckige 
Natur wie der SKORPIONGeborene 
braucht seine Auszeit und sollte auf 

S E R I E

seine Gesundheit achten (besonders 
der Unterleib)! Welche zusätzlichen 
Prägungen haben aber SKORPIONE 
in der einzelnen Planetenjahren?
SONNE 1919 1926 1933 1940 
1947 1954 1961 1968 1975 
1982 1989 1996 2003
VENUS 1920 1927 1934 1941 
1948 1955 1962 1969 1976 
1983 1990 1997 2004
Merkur 1921 1928 1935 1942 
1949 1956 1963 1970 1977 
1984 1991 1998 2005
MOND 1922 1929 1936 1943 
1950 1957 1964 1971 1978 
1985 1992 1999 2006
SATURN 1923 1930 1937 1944 
1951 1958 1965 1972 1979 
1986 1993 2000 2007
JUPITER 1924 1931 1938 1945 
1952 1959 1966 1973 1980 
1987 1994 2001 2008
MARS 1925 1932 1939 1946 
1953 1960 1967 1974 1981 
1988 1995 2002 2009
SONNE-Skorpion: Die Sonne bringt 
Licht in alles, Sie neigen eher zum 
Verschleiern, Verbergen, dunkler 
Vergangenheit; nutzen Sie diese 
helle Energie, Sie werden beflügelt 
und können lernen, mit Ihren dunk-
len Neigungen besser umzugehen; 
Sie haben ein gutes Verhältnis zu 
Ihrem ganzen großen  Familienclan. 
VENUS-Skorpion: Verspielte Sinn-
lichkeit und Sexualität verbinden 
sich zu einem erotischen Feuer, das 

Ihnen aus der depressiven Dunkel-
heit heraushelfen kann; auch finan-
ziell ist alles in  „Butter“. MERKUR-
Skorpion: Sie lieben es, Macht über 
Menschen zu haben; mit MERKUR 
können Sie auch noch gut kommu-
nizieren; also reden Sie über das, was 
dunkel ist, z.B. in der Vergangen-
heit! MOND-Skorpion: Zusätzliches 
Gefühl durch die Mondprägung 
heißt: Gefühle zulassen, heraus aus 
der „Dunkelsinnigkeit“, befreien 
Sie sich von Ihren belastenden Ge-
heimnissen! SATURN-Skorpion: Ein 
kühler Kopf und klarer Verstand 
helfen Ihnen bei der Suche nach 
Wahrheit. Sie können Geheimnisse 
wirklich für sich behalten, erkennen 
auch eine „Falle“ recht schnell. JU-
PITER-Skorpion: Die Jupiterenergie 
hilft, mit der Vergangenheit aufzu-
räumen, zu Ihrer Kraft kommt auch 
noch das Glück hinzu, Sie können 
sich selbst erkennen, und das ver-
leiht Ihnen die Sicherheit, die Sie im 
Leben brauchen. Packen Sie es an! 
MARS-Skorpion: Mit zusätzl. Marse-
nergie ist Ihr Machtbedürfnis noch 
stärker, Sie haben einen starken Wil-
len, starke Gefühle und einen star-
ken Eros; Ihre Aufgabe ist es, alles 
in einen harmonischen Zusammen-
hang zu bringen, ohne diese Gaben 
einseitig zu mißbrauchen; darunter 
leiden letztlich auch Sie selbst! ■

30 Jahre Rehbein Treffpunkt Mode
W i r  b e d a n k e n  u n s  f ü r  I h r e  Tr e u e

30 % JUBILÄUMS

RABATT!

Nutzen Sie dieses große Angebot ab 13.11.06 – 30 Tage! 
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Öffnungszeiten: Mo - Fr 9:00 - 18:00 Uhr Tel. 03 92 91 / 28 83
 Sa 9:00 - 12:00 Uhr Fax 03 92 91 / 5 10 23
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T E R M I N E

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
Sozialverband Deutschland  
jeden 2. Dienstag im Monat, 14.00 Uhr, 
„Club der Lebensfreude“ der Volkssolidarität 
Feldstraße 
Abwasserzweckverband „Saalemündung“ 
Abwasserverband „Östliche Börde“, 
Breite 9 · Sprechzeiten 9 - 12 u. 13 - 17.30 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
Nordmann, Tuchmacherstraße, 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 2. Donnerstag im Monat treffen sich die 
Mitglieder des Briefmarken-Sammlervereins 
Calbe e.V. um 19.00 Uhr in der Heimatstube.
Abwasserzweckverband „Saalemündung“ 
Abwasserverband „Östliche Börde“, 
Breite 9 · Sprechzeiten 9 - 12 u. 13 - 16.30 Uhr

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“

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  
  (Hänsgenhoch)
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; Interes-
senten sind jederzeit herzlich willkommen.

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

Wetterdaten 
der Wetterstation Calbe 

vom Oktober 2006

 Gottesdienste – katholisch
Sonntags 10.00 Uhr Heilige Messe
Freitag, 17.11.
18.00 Uhr  Jugendstunde in Schönebeck
Samstag, 18.11.
15.00 Uhr Messdienerstunde
15.30 Uhr Hl. Messe in Groß Rosenburg
Sonntag, 19.11.
 Diasporasonntag -Kollekte für
 die Aufgaben der DIASPORA
Mittwoch, 22.11.
17.00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst
 in Groß Rosenburg
Sonntag, 26.11.
 Nach der HI. Messe Buch- 
 und Kalenderverkauf
Freitag, 01.12.
19.00 Uhr Jugendstunde in Calbe
Samstag,  02.12.
15.30 Uhr Hl. Messe in Groß Rosenburg

Dienstag, 05.12.
16.00 Uhr  Nikolausfeier mit dem  
 Nikolaus aus Burgdorf
Freitag, 08.12.
19.00 Uhr Jugendstunde in Calbe
Samstag, 09.12.
15.00 Uhr Messdienerstunde
16.00 Uhr Hl. Messe im OT Schwarz
Freitag, 15.12.
18.00 Uhr Jugendstunde in Schönebeck
Samstag, 16.12.
17.30 Uhr Bußandacht in Calbe
Beachten Sie auch bitte unseren ge-
meinsamen (evgl. und kath.) 
Verkaufsstand auf dem Calbenser 
Weihnachtsmarkt! Wer am Fest der Hl. 
Drei Könige (06.01.2007) den Besuch 
der „Sternsinger“ wünscht, melde dies 
bitte bis zum 25.12.2006 im Pfarrhaus.

 Gottesdienste – evangelisch
12.11. 10.00 Uhr St. Laurentii - 
 Beginn Friedensdekade
13.11. 18.00 Uhr St. Stephani -
 Friedensdekade
15.11. 18.00 Uhr St. Stephani -
 Friedensdekade
17.11. 18.00 Uhr St. Stephani -
 Friedensdekade
19.11. 10.00 Uhr St. Stephani
20.11. 18.00 Uhr St. Stephani - 
 Friedensdekade
22.11. 19.00 Uhr St. Stephani - 
 Buß- u. Bettag - Abschluss
 der Friedensdekade
26.11. 10.00 Uhr St. Laurentii - 
 mit Abendmahl
 13.00 Uhr Schwarz-Totensonntag
 14.00 Uhr Trabitz - Totensonntag
3.12. 10.00 Uhr St. Laurentii -
 Familiengottesd. -1. Advent
Ökumenekreis (Breite 44),  
Montag, 19.30 Uhr 

Ökumenische Frauengruppe (Breite 
44), Montag, 19.00 Uhr, 20.11.
Bibelgesprächskreis (Breite 44). 
Montag, 19.00 Uhr, 13. 11. 
Frauennachmittag (Patensaal), 
Mittwoch, 14.30 Uhr, 22. 11.
Chorproben (Breite 44), Mittwoch, 
den 15.11., 29.11.
18.30 Uhr Bläser
19.30 Uhr Kirchenchor
Donnerstag, den 16.11., 23.11., 
30.11. 16.00 Uhr Kinderchor
Christenlehre (Breite 44), donners-
tags, 15.00 Uhr
Konfirmanden (Breite 44), dienstags, 
16.15 Uhr
freitags, 15.30 Uhr
Junge Gemeinde (Breite 44), freitags, 
19.30 Uhr
Kinderstunde -18.11.-Treffpunkt 
Breite 44, -9.45 Uhr

Schönebeck ·  Fr iedrichstr.  6
Calbe ·  August-Bebel-Str.  39
Mo.-Fr.  14.00 -  17.00 Uhr

�0800 / 111 12 12 u. 039291 / 5 26 24

Niederschläge im Oktober:
30,0 Liter pro m².
Im Oktober 2005:
32,1 Liter pro m².
Normal für den Oktober sind: 
42 Liter pro m².

Temperaturen: 
Durchschnittstemperatur:
13,2 °C  im Oktober 2006
Durchschnittstemperatur:
11,8 °C  im Oktober 2005.
Maximal im Oktober 2006:
24,8 °C am: 26.10. um 14.30 Uhr.
Minimal im Oktober 2006:
1,8 °C  am: 1.10. um 7.30 Uhr. 

Der überdurchschnittlich war-
me Oktober setzte sich bis Mo-
natsende fort. Die Durchschnitts-
temperaturen lagen 3 Grad hö-
her als normal.Die Blätter lösten 
sich nur schwer von den Bäumen. 
Der Monat war bis zum 28.10. 
(14 mm) recht trocken. Danach 
kam in den letzten Tagen noch 
einmal die gleiche Regenmenge 
hinzu. Das Wetter scheint sich 
neuerdings nach der Uhr oder 
dem Kalender zu richten, denn 
pünktlich zur Umstellung der 
Uhren endete auch wettermäßig 
die Sommerzeit, und ab dem 1. 
November kam der Spätherbst 
mit einzelnen Winterboten.

Wie war das Wetter im Vergleich 
zum Vorjahr?
Der Oktober 2006 war über 1 °C 
wärmer als Oktober 2005. Die 
Blätter lösten sich nur schwer 
von den Bäumen. Die Nieder-
schlagsmenge blieb hinter den 
Normalwerten zurück. An sieben 
Tagen herrschte Morgennebel, 
doch die Sonne schien reichlich, 
um den „Goldenen Oktober“ 
zu vollenden. In Mittelamerika 
tobten zur gleichen Zeit die Hur-
rikane, die bei uns indirekt für 
das ruhige Wetter und geringe 
Windstärken verantwortlich zu 
machen sind. 

 Gottesdienste – neuapostolisch
sonntags 9:30 Uhr    Gottesdienst / 
Sonntagsschule
montags 16:00 Uhr    Religionsunter-
richt/Konfirmandenunterricht
 19:30 Uhr   Chorübungs-
stunde
mittwochs 19:30 Uhr  Gottesdienst

BESONDERES
19.11.2006  10:00 Uhr
Übertragungsgottesdienst aus Hildesheim
10.12.2006  19:30 Uhr
Singen im Advent

Bauelemente

Inhaberin: Beatrix Zittel

Haustüren • Fenster • Klappläden

Rollladen  • Garagentore • Markisen • Innentüren
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