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I n h a lt

Text Thomas Linßner

dieser Wunsch wird häufig von 
Calbensern geäußert. 

Auch wenn der mobile Fußboden 
für die Hegersporthalle ange-
schafft werden sollte – und da-
von kann man  bei der Kraft die-
ser Initiative ausgehen – fehlt in 
der Saalestadt trotzdem ein re-
präsentativer und variabel ein-
setzbarer Saal für größere und 
kleinere, auch private Veran-
staltungen. Die gastronomische 
Versorgung könnte von ortsan-

sässigen Gast wirten abgesichert 
werden.
Wie der Bürgermeister sagte, 
wird die Stadt alle ihr zur 
Verfügung stehenden Möglich-
keiten prüfen, um Grundstücke 
und Investoren zu finden. 
Das "Calbenser Blatt", die Stadt-
verwaltung und die Bürger die-
ser Stadt, sollten zu diesem 
Thema in einen Dialog treten.

Wir freuen uns auf Ihre Mei nung, 
Vorschläge sind gewünscht! n

Calbe braucht ein Gesellschaftshaus…

Markt 1 - Calbe/Saale
Tel./Fax: 03 92 91/27 86 
juwelier-schuetz@t-online.de 
Inh. Dirk Herrmann 

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

 www.Rautenkranz-Barby.de

 14.03.  Lothar Bölck Kabarettabend
 15.03. Renft

Nutzen Sie unseren Partyservice!
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Calbe.  in Sachsen-anhalt gilt 
seit Januar eine art theore-
tisches rauchverbot. Weil die 
bußgelder von fünf bis 100 euro 
bei Zuwiderhandlungen aber 
erst ab Juli gelten, gehen einige 
gastronomen das Verbot gelas-
sen an. in dieser Zeit sollten die 
Wirte Zeit haben, um ihre ein-
richtungen umzubauen, rau-
cher  räume zu schaffen. Was 
baulich aber nicht immer ge-
lingt.
Fazit: es wird weiter geraucht. 
So beispielsweise im bierpub 
„Schloßeck“ am markt.
betreiberin edwina Zimmer-
mann kann vom Zuschnitt her 
kaum einen raum abtrennen 
lassen. „Wir haben vor ein paar 
Jahren eine teure be- und ent-
lüf tungsanlage einbauen lassen, 
das ist wohl jetzt alles um-
sonst?“, fragt edwina Zimmer-
mann zerknirscht. Wie sie sagt, 
würde die umsetzung der 
Vorschrift existenzbedrohend  
sein. in der jetzigen Phase steckt 
man sich im „Schloßeck“ weiter-
hin die glimmstengel ins ge-
sicht. 
bei harald Wangers „braunem 
hirsch“ liegt der fall etwas an-
ders, weil es sich um eine 
Speisegaststätte handelt, also 
das Kundenklientel anders aus-
gerichtet ist. Wer bei ihm rau-
chen will, geht vor die tür. 

„nach meiner einschätzung ha-
ben die leute mehrheitlich 
Verständnis dafür“, sagt 
Wanger.
ganz so gelassen bleibt Pana-
galcos menelaos vom griechisch-
en restaurant „hellas“ nicht. 
„bei uns in griechen land könnte 
man sowas mit den leuten 
nicht machen“, grollt er. Seine 
räumlichkeiten würden leicht 
eine trennung in raucher/
nichtraucher ermöglichen – der 
umbau würde rund 5000 euro 
kosten.
thai dinh vom Chinarestaurant 
in der Schloßstraße würde  an 
dem Verbot kaputt gehen, weil 
sein kleines restaurant eine 
abtrennung unmöglich macht. 
er hat jedoch glück im unglück, 
weil er ein paar häuser weiter 
ein neues restaurant im eige-
nen haus aufmachen wird. Von 
den geplanten 70 Plätzen wer-
den 20 in einem „raucherraum“ 
sein. thai dinh beziffert die 
umsatzeinbußen jetzt mit rund 
30 Prozent. das sei die Zahl der 
raucher, die fern bleiben.
gegenüber, im „hotel zur 
altstadt“, hat man sich ebenfalls 
mit dem Verbot arrangiert. die 
Kellnerin, die ihren namen nicht 
in der Zeitung lesen will, ver-
weist auf einen abgeteilten 
raum, wo gequalmt werden 
darf. n

Gastronomen reagieren 
unterschiedlich auf das Rauchverbot

Texte und Fotos Thomas Linßner

Calbe. beim letzten neujahrs-
empfang der Stadt Calbe wurden 
drei verdienstvolle bürger ge-
ehrt. So verlieh die Stadt in die-
sem Jahr den loewepreis an 
hans-Joachim Wepner. in der 
begründung dazu hieß es: „es 
gibt viele bürger, die in aller 
bescheidenheit und ohne auf-
sehen fast im Verborgenen ihren 
beitrag zum Calbenser Sport-
geschehen erbringen. dazu ge-
hört der 78-jährige hans Wepner. 
Vor 54 Jahren trat er sportbe-
geistert der bSg Stahl Calbe bei, 
die 1967 in die tSg umbenannt 
wurde.“ Seit 1955 übt er in unun-
terbrochener folge ein sport-
liches ehrenamt aus.
erwin meyer wurde die be-
zeichnung ehrenbrandmeister 

ver liehen. er ist seit 1947 mitglied 
der freiwilligen feuerwehr Calbe. 
bis zu seinem eintritt ins ren-
tenalter 1992 war er im ein-
satzdienst. er übernahm viele 
Jahre die funktion des atem-
schutzgerätewarts und trupp-
führers.

als dank für sein engagement in 
mehr als 18-jähriger tätigkeit als 
bürgermeister erhielt Peter 
Zunder den eintrag ins ehrenbuch 
der Stadt. das hatte zuvor der 
Stadtrat beschlossen. in der be-
gründung heißt es: „hans-Peter 
Zunder hat als bürgermeister der 
Stadt Calbe (Saale) das bild der 
Stadt wesentlich geprägt und die 
Kommunalentwicklung weiter 
voran getrieben.“  n

Ehrungen beim Neujahrsempfang

Der 78-jährige hans Wepner erhielt den diesjährigen loewepreis.

altbürgermeister zunder erhielt einen eintrag in das ehrenbuch der Stadt.

erwin Meyer wurde die Bezeichnung ehrenbrandmeister verliehen.

Calbe. Wer durch die Stadt bum-
meln geht, kommt ganz leicht 
einmal in eine Verlegenheit, 
einem ganz speziellen bedürfnis 
nachgehen zu müssen. Wer 
dann einmal „muss!“, dem kann 
es ganz schlecht ergehen. 
Jedenfalls empfiehlt es sich im-
mer, einen Stock mitzunehmen. 
Warum das so ist, das erfährt 
der geschätzte leser am Schluss.
es ist ja nicht so, dass es in Calbe 
keine öffentliche toilette gäbe, 
denn in der Schloßstraße, ge-
genüber der ehemaligen Post, 
befindet sich ein Kiosk, wo man 
an der hinteren front mal 
„kann!“. abgesehen vom stol-
zen Preis für ein bedürfnis, sieht 
ja von außen alles gut aus. das 
sagte sich ein benutzer, der sein 
geldstück einwarf, worauf sich 

die tür öffnen ließ. er fand ei-
nen ungepflegten raum ohne 
toilettenpapier vor, worauf er 
sich zum gegenüberliegenden 
farben- und tapetenladen be-
gab und dort mit den Worten in 
der ladentür stand: „ich bin ein 
notfall!“. er bat darauf um 
toilettenpapier, das er freundli-
cherweise auch bekam. glück-
licherweise hatte er, da sich die 
tür immer wieder von selbst 
schließt, vorher seinen Stock in 
die toilettentür geklemmt, so 
dass er nicht noch einmal 50 
Cent zahlen musste. 
nun weiß man, warum man un-
bedingt einen Stock oder Knüp-
pel mitnehmen muss, wenn man 
einmal eine überteuerte und 
ungepflegte bedürfnisanstalt in 
Calbe besuchen muss. n

Was im Januar sonst noch passierte!
Text Hans-Eberhardt Gorges
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TÜV Vorsorge-
untersuchung 

kostenlos

Batteriecheck 
kostenlos

Komfort-
wäsche 
3,60 €

Autohaus Calbe GmbH
An der Hospitalstraße 11, 39240 Calbe

Telefon: (03 92 91) 43 10, Faxnummer: (03 92 91) 4 31 31

Abb. zeigt Sonderausstattungen.

Der Opel Astra tritt an: Limousine, 
  Caravan, GTC und Astra TwinTop 

mit dynamisch veredeltem Auftritt. 
Dazu gibt es 13 Motorvarianten – 
die garantieren Fahrspaß für um-
weltbewusste und wirtschaftliche 
Fahrer wie für sportlich-agile. 
Welcher Opel Astra nun Ihr ganz 
persönlicher Star wird, testen Sie 
bei uns bei einer ausgedehnten 
Probefahrt!

  Der Opel Astra bietet Ihnen von allem mehr – und von 
Anfang an günstige Konditionen.

Kraft stoff ver brauch, kombiniert: 4,8–9,5 l/100 km, innerorts: 
6,2–13,3 l/100 km, außerorts: 4,0–7,3 l/100 km; CO2-Emissionen, 
kombiniert: 137–228 g/km (gemäß 1999/100/EG).
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2 x NEU:
1.7 CDTI

 mehr Leistung

 weniger Hubraum

 weniger Verbrauch

 weniger Emission

!
 

ab  ,– €

Unser SmartLease-Angebot:
für den Opel Astra  
mit  ECOTEC®-Motor mit  kW  PS).

Monatliche Rate:
Ein Angebot der 
GMAC Leasing GmbH.

Der Opel Astra.
 Mit 6 Jahren Garantie

Sparen Sie 4.435,– €

beim Testwagen

��  Ultrablau-Metallic
��  Irmscher Komplett-Verspoilerung
��  Klimaanlage
��  Tempomat
��  Regensensor
��  Nebelscheinwerfer
��  MP3-Player u.v.m. 
��  Neupreis 22.171,– €

Unser Hauspreis 17.736,– €

Abb. zeigt Sonderausstattungen.

Der Opel Astra tritt an: Limousine, 
  Caravan, GTC und Astra TwinTop 

mit dynamisch veredeltem Auftritt. 
Dazu gibt es 13 Motorvarianten – 
die garantieren Fahrspaß für um-
weltbewusste und wirtschaftliche 
Fahrer wie für sportlich-agile. 
Welcher Opel Astra nun Ihr ganz 
persönlicher Star wird, testen Sie 
bei uns bei einer ausgedehnten 
Probefahrt!

  Der Opel Astra bietet Ihnen von allem mehr – und von 
Anfang an günstige Konditionen.

Kraft stoff ver brauch, kombiniert: 4,8–9,5 l/100 km, innerorts: 
6,2–13,3 l/100 km, außerorts: 4,0–7,3 l/100 km; CO2-Emissionen, 
kombiniert: 137–228 g/km (gemäß 1999/100/EG).
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ab  ,– €

Unser SmartLease-Angebot:
für den Opel Astra  
mit  ECOTEC®-Motor mit  kW  PS).

Monatliche Rate:
Ein Angebot der 
GMAC Leasing GmbH.

Der Opel Astra.
 

Erstzulassung: 04/2007, 50 Kilometer
Kraftstoffverbrauch, kombiniert: 6,1 l/100 km, innerorts:
8,7 l/100 km, außerorts: 5,2 l/100 km; CO2-Emissionen,
kombiniert: 155 g/km (gemäß 1999/100/EG).

Edition
1.6 77 (105

162
Sonderzahlung: 2.500,– €, Laufzeit: 36 Monate,
Gesamtfahrleistung: 30.000 km

Abb. zeigt Sonderausstattungen.
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Unser SmartLease-Angebot:
für den  

 ECOTEC®-Motor mit  kW  PS).

Monatliche Rate:
Ein Angebot der 
GMAC Leasing GmbH.

Der neue Opel Zafira.
 

Der Opel Zafira kann jetzt noch mehr. Mit seinen neuen Benzin- 
 und Dieselmotoren bietet er ohne Mehrpreis

 • deutlich mehr Leistung bei
 • weniger Verbrauch und
 • weniger CO2-Emissionen. 

  Zahlreiche Verbesserungen, sein dynamisch geschärftes 
Design und die hochwertige Innenausstattung machen 
den neuen Opel Zafira noch begehrenswerter. Dazu kommt 
sein einzigartiges Flex7®-Sitzsystem, das ihn zum Maßstab 
an Variabilität macht. Machen Sie eine Probefahrt und 
entdecken Sie die Qualitäten des neuen Opel Zafira.

!

Mit 6 Jahren Garantie

Sparen Sie 5.844,– €

beim Testwagen

��  Starsilber-Metallic
��  Navigationssystem
��  Bordcomputer
��  Klimaautomatik
��  Parkpilot vorn+hinten
��  Nebelscheinwerfer
��  Tempomat u.v.m.
��  Neupreis 27.734,– €

Unser Hauspreis 21.890,– €

Abb. zeigt Sonderausstattungen.
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Unser SmartLease-Angebot:
für den  

 ECOTEC®-Motor mit  kW  PS).

Monatliche Rate:
Ein Angebot der 
GMAC Leasing GmbH.

Der neue Opel Zafira.
 

Der Opel Zafira kann jetzt noch mehr. Mit seinen neuen Benzin- 
 und Dieselmotoren bietet er ohne Mehrpreis

 • deutlich mehr Leistung bei
 • weniger Verbrauch und
 • weniger CO2-Emissionen. 

  Zahlreiche Verbesserungen, sein dynamisch geschärftes 
Design und die hochwertige Innenausstattung machen 
den neuen Opel Zafira noch begehrenswerter. Dazu kommt 
sein einzigartiges Flex7®-Sitzsystem, das ihn zum Maßstab 
an Variabilität macht. Machen Sie eine Probefahrt und 
entdecken Sie die Qualitäten des neuen Opel Zafira.

!

Erstzulassung: 03/2007, 50 Kilometer
Kraftstoffverbrauch, kombiniert: 7,6 l/100 km, innerorts:
10,1 l/100 km, außerorts: 6,2 l/100 km; CO2-Emissionen,
kombiniert: 182 g/km (gemäß 1999/100/EG).

Opel Zafira Navi mit
1.8 103 (140

187
Sonderzahlung: 2.500,– €, Laufzeit: 36 Monate,
Gesamtfahrleistung: 30.000 km

Abb. zeigt Sonderausstattungen.
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Unser SmartLease-Angebot:
für den  

 ECOTEC®-Motor mit  kW  PS).

Monatliche Rate:
Ein Angebot der 
GMAC Leasing GmbH.

Der neue Opel Zafira.
 

Der Opel Zafira kann jetzt noch mehr. Mit seinen neuen Benzin- 
 und Dieselmotoren bietet er ohne Mehrpreis

 • deutlich mehr Leistung bei
 • weniger Verbrauch und
 • weniger CO2-Emissionen. 

  Zahlreiche Verbesserungen, sein dynamisch geschärftes 
Design und die hochwertige Innenausstattung machen 
den neuen Opel Zafira noch begehrenswerter. Dazu kommt 
sein einzigartiges Flex7®-Sitzsystem, das ihn zum Maßstab 
an Variabilität macht. Machen Sie eine Probefahrt und 
entdecken Sie die Qualitäten des neuen Opel Zafira.

! Professionelle 
 Fahrzeugpflege
�� Basispflege 21,– €
 intensive Außenwäsche, kleine Innenreinigung

�� Intensive Reinigung 47,– €
 manuelle Intensivreinigung     
 incl. einfache Außenwäsche

�� komplette 
 Fahrzeugaufwertung 82,– €
 Intensive Innen- und Außenreinigung    
 incl. Lackauffrischung mit Langzeitschutz

Abb. zeigt Sonderausstattungen.
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Unser SmartLease-Angebot:
für den  

 ECOTEC®-Motor mit  kW  PS).

Monatliche Rate:
Ein Angebot der 
GMAC Leasing GmbH.

Der neue Opel Zafira.
 

Der Opel Zafira kann jetzt noch mehr. Mit seinen neuen Benzin- 
 und Dieselmotoren bietet er ohne Mehrpreis

 • deutlich mehr Leistung bei
 • weniger Verbrauch und
 • weniger CO2-Emissionen. 

  Zahlreiche Verbesserungen, sein dynamisch geschärftes 
Design und die hochwertige Innenausstattung machen 
den neuen Opel Zafira noch begehrenswerter. Dazu kommt 
sein einzigartiges Flex7®-Sitzsystem, das ihn zum Maßstab 
an Variabilität macht. Machen Sie eine Probefahrt und 
entdecken Sie die Qualitäten des neuen Opel Zafira.

! Klimaanlagen Service
�� Klimaanlagen-Check   9,95 €
 Ihre Klimaanlage hält Sie frisch und munter, lassen  Sie 
 sie regelmäßig prüfen. Dabei werden Funktion, Füll  - 
 stand des Kühlmittels und Leistungsdichte kontrolliert.

�� Klimaanlagen-Wartung 24,99 €
 wie Klimaanlagen-Check incl. Auffüllung des   
 Kältemittels zzgl. Material

�� Klimaanlagen-Reinigung 49,88 €
 incl. Check, Wartung, Reinigung und Desin fektion   
 sowie Befreiung von Bakterien und Ablagerungen der  
 Klimaanlage zzgl. Material

Abb. zeigt Sonderausstattungen.
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Unser SmartLease-Angebot:
für den  

 ECOTEC®-Motor mit  kW  PS).

Monatliche Rate:
Ein Angebot der 
GMAC Leasing GmbH.

Der neue Opel Zafira.
 

Der Opel Zafira kann jetzt noch mehr. Mit seinen neuen Benzin- 
 und Dieselmotoren bietet er ohne Mehrpreis

 • deutlich mehr Leistung bei
 • weniger Verbrauch und
 • weniger CO2-Emissionen. 

  Zahlreiche Verbesserungen, sein dynamisch geschärftes 
Design und die hochwertige Innenausstattung machen 
den neuen Opel Zafira noch begehrenswerter. Dazu kommt 
sein einzigartiges Flex7®-Sitzsystem, das ihn zum Maßstab 
an Variabilität macht. Machen Sie eine Probefahrt und 
entdecken Sie die Qualitäten des neuen Opel Zafira.

! Service Angebote – 
 Spezial
�� großer Opel 
 Software-Check 16,69 €
 optimieren Sie Ihre Motorsoftware     
 für noch mehr Laufkultur

�� Reifeneinlagerung für nur 29,95 €
 incl. Räderwechsel, Einlagerung,     
 Luftdruck-Korrektur

�� Unterbodenschutz  48,– €
 Nachbehandlung / Versiegelung
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Calbe.  Zwar dauert es noch eini-
ge Wochen, bis die Winterreifen 
gegen die Sommerpneus ge-
tauscht werden müssen – den-
noch hat Serviceleiter lutz 
dohmke vom opel-autohaus ei-
nige tipps in dieser richtung pa-
rat. Wer den reifendruck nicht 
regelmäßig prüfen möchte, kann 
sich statt komprimierter luft auch 
Stickstoff einfüllen lassen. dieses 
gas ist unempfindlich gegen 
ausdehnung. dohmke empfiehlt 
auch, die Klimaanlage einmal pro 
monat kurz laufen zu lassen, weil 
der im Kältemittel enthaltene 
Schmierstoff die dichtungen 
pflegt. 
auch der unterbodenschutz mit 
dem guten, alten elaskon ist 
wichtig, da besonders ältere 
modelle korrosionsanfälliger 
sind.
Steinschläge in der frontscheibe 
sollte man nicht auf die leichte 
Schulter nehmen, da die Scheibe 
bei lufteintritt „blind“ werden 
kann. das loch wird, nachdem 
per unterdruck der Schutz aus 
dem Verbund gesaugt wurde, mit 
Spezialharz versiegelt.

ein immer wiederkehrendes 
Problem bei allen modernen 
autos sind Software-fehler in 
den zahlreichen Steuergeräten.  
So besitzt beispielsweise der 
opel-Vectra 23 Stück davon. mit 
hilfe eines diagnosegerätes kön-
nen fehlercodes ausgelesen wer-
den, um die ursache eingrenzen 
zu können. So gibt beispielsweise 
der Sitzairbag-Sensor durch un-
terschiedliche blinkcodes Signal, 
wenn eine unregelmäßigkeit 
auftritt. 
um derartige dinge zu beherr-
schen ist ein großes maß an 
fachwissen nötig. deswegen lau-
tet die berufsbezeichnung des 
Kfz-Schlossers heute mecha tro-
niker. n

Stickstoff stabilisiert Reifendruck

Opel-Serviceleiter lutz Dohmke liest mit 
dem Diagnosegerät einen Fehlercode aus.

Calbe. Wie schon bei den Spen-
denaktionen bärenbolle und 
Wartenberg-blockhaus fertigte 
heinrich Kuhnert die heger-
sporthalle als Spenden büchse. 
Von dem erlös soll ein  mobiler 
fußbodenbelag ange schafft 
wer den, der Voraus setzung da-
für ist, um die halle  auch für 
Kulturveranstaltungen zu nut-
zen.

bereits zum Weihnachtsmarkt 
haben viele Calbenser die ge-
legenheit genutzt, in die origi-
nelle Spendenbüchse geld zu 
stecken.
es gibt aber auch eine andere 
möglichkeit. bei einer Spende 
von 25 bis 99 euro bekommt 
man eine „aktie“ in form einer 
urkunde mit einem dankeschön 
vom bürgermeister. 

über 100 euro wird man auf 
einem Stahlschnitt verewigt, der 
vor der Sporthalle aufgestellt 
werden soll.

Das Spendenkonto lautet:  
320 111 342 / blZ: 800 555 00. 
Kennwort ist „Sporthalle“.
anfang februar waren auf dem 
Konto für den mobilen fuß-
bodenbelag rund 6500 euro. 
der bürgermeister konnte sich 
über einen 1000-euro-Scheck 
„seiner“ interessengemeinschaft 
freuen. 
das geld war beim gewinnspiel 
des Weihnachts marktes zusam-
mengekommen. n

IG unterstützt Fußbodenprojekt fleißig

Bürgermeister Dieter tischmeyer mit dem 
1000-euro-Scheck „seiner“ Ig-Frauen 
Roswitha andersch und Marita heil (r.). 
Das geld soll auf das konto für den mobi-
len Fußbodenbelag fließen.

Texte und Fotos Thomas Linßner

anZeige

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

nachdem der bundesfinanzhof 
im Januar die neuregelung der 
entfernungspauschale wegen 
verfassungsrechtlicher Zweifel 
dem bundesverfassungsgericht 
zur entscheidung vorgelegt hat, 
obliegt diesem nunmehr die 
letztentscheidung. 

das bundesministeriums der fi-
nanzen erklärt in einer Presse-
mitteilung vom 06.02.2008 dazu 
folgendes: „die entscheidungen 
des bundesverfassungsgerichtes 
gelten für alle Steuerzahler. 
Wichtig ist: eine entscheidung, 
die noch in diesem Jahr erwar-
tet wird, ist für alle betroffenen 
Pendler gleichermaßen gültig. 
alle Steuerbescheide bleiben in-
soweit offen, d.h. änderungen, 
die aufgrund der entscheidung 
des bundesverfassungsgerichts 
erforderlich sind, können durch 
die finanzämter ohne weiteres 
Zutun der bürger vorgenommen 
werden. medienberichte, wo-
nach nur denjenigen Pendlern 

zu unrecht erhobene Steuern 
zurückerstattet werden, die ge-
gen die regelung klagen, sind 
falsch. ein sogenannter nicht-
anwendungserlaß wäre hier gar 
nicht zulässig und wurde auch 
nie erwogen.“

Hintergrund: bis zum 31.12.2006 
konnten Steuerpflichtige für 
fahrten zwischen Wohnung und 
arbeitsstätte 30 Cent je ein-
fachen entfernungskilometer 
steuerlich geltend machen. ab 
dem 01.01.2007 wurde diese 
abzugsmöglichkeit beschränkt. 
es gilt seitdem, dass Pendler nur 
noch ab dem 21. entfernungs-
kilometer diese 30 Cent anset-
zen können. doch diese re-
gelung ist umstritten. durch 
Klagen von Steuerpflichtigen 
haben finanzgerichte inzwi-
schen Zweifel an der Ver fas-
sungs mäßigkeit der neu rege-
lung geäußert. der bundes-
finanzhof hat ebenfalls wegen 
verfassungsrechtlicher be denk-

en die regelung dem bundes-
verfassungsgericht zur über-
prüfung vorgelegt.

die finanzämter müssen den-
noch die aktuelle gesetzeslage 
seit dem 01.01.2007 anwenden. 
damit wird in den bescheiden 
für 2007 für Pendler erst ab dem 
21. Kilometer die Pendler pau-
schale steuerlich anerkannt.
allerdings werden die ein-
kommen steuerbescheide für 
2007 von den finanzämtern in 
diesem Punkt automatisch nur 
vorläufig festgesetzt. dies ge-
schieht, um nach einer ent-
scheidung des bundesver fas-
sungs gerichts die schon er-
gangenen bescheide gegebe-
nenfalls noch anpassen zu kön-
nen. Sollte das bundesver fas-
sungsgericht die neue regelung 
beispielsweise für verfassungs-

widrig erklären und das alte 
recht wieder angewandt wer-
den, müssten auch die ersten  
20 entfernungskilometer wieder 
mit 30 Cent steuerlich berück-
sichtigt werden, wodurch sich 
nicht selten eine Steuerer-
stattung ergeben könnte.
der einzelne Steuerpflichtige 
muss dazu nicht aktiv werden. 
Wenn er jetzt einen einkom-
mensteuerbescheid für das Jahr 
2007 bekommt und Pendler-
fahrten zur arbeit erklärt hat, 
wird eine günstige entscheidung 
des bundesverfassungsgerichts 
dann von den finanzämtern au-
tomatisch in einen „aktualisier-
ten“ bescheid gefasst. Wichtig 
ist nur, dass er die ersten 20 
Kilometer in seiner Steuerer-
klärung angegeben hat, auch 
wenn sie im augenblick nicht 
anerkannt werden. n

Pendlerpauschale: Niemand muss klagen
  Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts gelten für alle Steuerzahler
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Calbe. am 01. Januar 2009 be-
ginnt die neue amtsperiode der 
Schöffen in der Strafge richts-
barkeit. Schöffen wirken in der 
regel an zwölf Sitzungstagen im 
Jahr bei den amtsgerichten in 
den Schöffen- und Jugend schöf-
fengerichten, bei den landge-
richten in den kleinen und gro-
ßen Strafkammern den Schwur-
gerichtskammern sowie den 
Jugendkammern mit. Sie werden 
auf vier Jahre durch die Schöf-
fenwahlausschlüsse gewählt. die 
Stadt Calbe (Saale) muss eine 
Vorschlagsliste mit bewerbern 
aufstellen. die Vorschlagsliste soll 
alle gruppen der bevölkerung 
nach geschlecht, alter, beruf und 
sozialer Stellung angemessen be-
rücksichtigen. 
die einwohner der Stadt Calbe 
werden gebeten, sich für dieses 
verantwortungsvolle ehrenamt 
zur Verfügung zu stellen. die 
bewerbungen können bis zum 
14.03.2008 in der Stadtverwal-
tung Calbe (Saale), haupt- und 
Personalamt, abgegeben wer-
den. für weitere informationen  

steht ihnen die zuständige amts-
leiterin, frau isabel bartels, jeder-
zeit zur Verfügung. 
Anforderungen an Schöffen 
-  die bewerber sollen zum be-

ginn der amtsperiode das 25. 
lebensjahr vollendet und das 
70. lebensjahr zum beginn der 
amtsperiode noch nicht vollen-
det haben. 

- Sie müssen zur Zeit der auf-
stellung der Vorschlagsliste in 
der Stadt Calbe (Saale) woh-
nen.

-  geistig und körperlich für das 
amt geeignet und nicht in 
Vermögensverfall geraten 
sein. 

- das Schöffenamt ist ein ehren-
amt und kann nur von deut-
sch en versehen werden. 

-  der bewerber darf nicht vorbe-
straft sein und es darf kein 
ermittlungsverfahren gegen 
ihn laufen. 

- er muss ein polizeiliches füh-
rungszeugnis und eine er klärung 
zu einer früheren tätigkeit als 
mitarbeiter des Staatssicherheits-
dienstes vorlegen. n

Schöffen werden gesucht! 

Text Isabel Bartels

+++ Stadtverwaltung informiert +++ Stadtverwaltung informiert +++

Calbe. auch in diesem Jahr fin-
det das zentrale osterfeuer der 
Stadt Calbe am rodweg statt.
aus diesem grund darf ab sofort 
und auf anfrage schon seit 
anfang februar baumschnitt am 
rodweg abgelagert werden. 
Verbrannt werden darf nur un-
behandeltes holz und reiser, 
nicht andere abfälle wie Karton, 
Papier, Kunststoff, alttextilien, 
autoreifen und dergleichen.
nicht entsorgt werden dürfen 
auch größere Wurzelstubben, 
weil sie nicht restlos verbrennen.
die Stadtverwaltung hätte dann 
nach ostern ein entsorgungs-
problem. leider gibt es in jedem 
Jahr unvernünftige mitbürger, 

die am osterfeuer illegal müll 
entsorgen und dem soll in die-
sem Jahr mit Kontrollen entge-
gengewirkt werden. des Weite-
r en wird darum gebeten, dass 
der baumverschnitt am gut er-
kennbaren osterfeuerstandort 
entsorgt wird und nicht mehre-
re Stellen eingerichtet werden.
Seit 2000 wird das zentrale 
osterfeuer an den tonkuten am 
rodweg abgebrannt.

da sich nach der Wende an 
osterfeuerplätzen auch die gas-
tronomische Versorgung eta-
bliert hat, übernimmt der 
Calbenser gastwirt h. Wanger 
diesen Part am rodweg. n

Osterfeuer am Rodweg
Text und Foto Ordnungsamt

Achtung – Änderung der  Sprechzeiten

Praxis I. Jaekel
Facharzt für Innere Medizin

- hausärztliche Versorgung - 

Liebe Patienten, wir haben unsere Sprechzeiten geändert:

Montag 7.00 - 12.00 Uhr 14.00 - 18.00 Uhr
Dienstag 7.00 - 12.00 Uhr 14.00 - 16.00 Uhr (Neugattersleben)

Mittwoch 7.00 - 12.00 Uhr  -
Donnerstag  - 14.00 - 18.00 Uhr
Freitag 7.00 - 12.00 Uhr  -

Calbesche Straße 64, 06429 Nienburg, ☎ 034721 / 2 30 76

Eigenständigkeit im Alter bewahren

Für viele Menschen bedeutet das eigenständige Han-
deln trotz Krankheit, Behinderung und Alter ein hohes 
Gut. Viele wünschen sich dazu noch eine Pfl ege in 
ihrer häuslichen Umgebung. Wir können für dieses 
Ziel, in Zusammenarbeit mit Ärzten und Therapeuten, 
eine wirksame Hilfestellung geben, wodurch die An-
gehörigen enorm entlastet werden und ein Umzug in 
ein Pfl ege- oder Altenheim vermieden wird. (heg).

Eigenständigkeit bewahren

Häusliche Altenpflege

Häusliche Krankenpflege

Betreutes Wohnen

Beratungsbesuche

§ 37 SGB XI

Vertragspartner aller Kranken- und Pflegekassen

Sozialer und Medizinischer 

Dienst Calbe

Hospitalstraße 1
39240 Calbe
Tel.: 03 92 91 / 7 82 25
smdCalbe@aol.com

 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

Markt 5/Kirchplatz  ·  39240 Calbe/Saale 
Tel.: 039291/424-0  · Fax 039291/424-40 
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Calbe. der heimatverein veran-
staltet in diesem Jahr (grün-
donnerstag) zum 30. mal sein 
„traditionelles bollwurstessen“. 
an diesem abend würden wir 
gern das älteste rezept dieser lo-
kalen Spezialität präsentieren, 
deshalb starten wir diesen auf-
ruf!

meldungen bitte an heimatstube 
Calbe, tel. 78306. n

Calbe. das Stadtkrankenhaus hat 
sein leistungsspektrum erwei-
tert: dipl. med. ute Czerwinski ist 
seit anfang dieses Jahres neben 
ihrer tätigkeit als oberärztin des 
Krankenhauses auch als frei nie-
dergelassene hausärztliche in ter-
nistin tätig.  Sie hat für ihre Praxis 
räume angemietet, benutzt die 
medizintechnik des hauses.
der langjährigen oberärztin der 
inneren abteilung ist das im 
rahmen deszVertragsarztrecht-
ände rungsgesetzes erlaubt.
der Vorteil beruht in der Ver-
zahnung ambulanter und statio-
närer behandlung. die ambu-
lante Krankenakte steht bei stati-
onärer behandlung sofort den 
Krankenhausärzten zur Ver fü-
gung, damit entfallen zeitauf-
wändige befundanforderungen.
optimal ist, dass die Kranken-
geschichte der Patienten, die von 
dipl. med. ute Czerwinski in das 

Krankenhaus eingewiesen wer-
den, bei nachfolgender behand-
lung bekannt ist.
neben der hausarzttätigkeit be-
steht weiterhin die möglichkeit, 
dass hausärzte bei unklarer be-
schwerdesymptomatik zur wei-
teren abklärung des Krank heits-
bildes an die fachärztin überwei-
sen. dort kann die behandlung 
fachspezifischer und mit hilfe der 
vorhandenen medizintechnik des 
Stadtkrankenhauses erfolgen.   
eKg, 24-Stunden-eKg,  ergo me-
trie und 24-Stunden-blutdruck-
mes sung, magen- und darm-
spiege lungen oder herzschall-
unter suchungen erfolgen ohne 
weite Wege unter einem dach.

Chefarzt dr. Karl-heinz ulrich be-
tont, dass dieses eine sinnvolle 
ergänzung zu den  hausärzten 
darstellt und in erster linie dem 
Patienten dient. n 

Calbe. da, wo tino sitzt, war vor 
einiger Zeit die touristentafel 
zum marktplatz von Calbe an-
gebracht. 

auf Wunsch des heimatvereins 
wurde sie zum markt umge-
setzt, da sie inhaltlich dort bes-
ser hinpasst. leider ohne den 
rahmen, der nun mehr als 
Klettergerüst dient und an eine 
andere Stelle umgesetzt werden 
sollte. n 

Die Mühlen mahlen langsam

Text und Foto Thomas Linßner

Stadtkrankenhaus Calbe
 erweiterte Leistungsspektrum

Ältestes Rezept der „echten“ 
  Calbenser Bollwurst gesucht!

Texte und Fotos Uwe Klamm

Calbe. der Spielplatz am damm 
verdankt seine existenz der 
tatsache, dass anfang der 50er 
Jahre das ursprünglich geplante 
baugrundstück keinen Käufer 
fand und dadurch die ent-
scheidung zu gunsten des 
Spielplatzes ausfiel. 
der Spielplatz heute macht ei-
nen gepflegten eindruck. Wenn 
die geräte auch den Charme 
der Vorwende dokumentieren 
und der Platz immer etwas im 
Schatten des großen Spielplatzes 
der „grünen lunge“ lag, so ist 
er auf jeden fall als erhaltens-
wert einzustufen. n 

Spielplätze in Calbe    
Teil 3

1. am 17.02.08 wird um 15.00 Uhr die ausstellung „das geheimnis 
der turmknöpfe von St. Stephani“ in der heimatstube Calbe eröff-
net. die ev. Kirchengemeinde und der heimatverein Calbe laden 
alle interessierten herzlich dazu ein.

2. am 22.02.08 findet in der „neuen galerie“ der heimatstube ein 
multimediavortrag über das radwanderabenteuer „Kirgisien - 
genthin“ von und mit benjamin Klepp statt. beginn: 19.00 Uhr, 
eintritt 3 euro.

3. der anhaltinische modellbahnclub bernburg lädt alle eisen-
bahnfreunde zur großen modelleisenbahnausstellung ins 
„bernburger Schülerland“ (gr. einsiedelsgasse) am 1. und 2. März 
von 10.00 bi 18.00 Uhr ein.

Information des Heimatvereins

NEU

Telefon: 
039291/46 47 46

Hiermit zeige ich zum 01.02.2008 
die Eröffnung meiner 

hausärztlich internistischen Praxis 
am Stadtkrankenhaus Calbe (S.), 

Hospitalstr. 5 an.

Dipl. med. Ute Czerwinski
FÄ f. Innere Medizin

Sprechzeiten: 
Montag 14:30 - 17:30 Uhr
Dienstag 08:30 - 11:30 Uhr
Mittwoch 08:30 - 11:30 Uhr
Donnerstag 14:30 - 17:30 Uhr
Freitag 08:30 - 10:30 Uhr

in Calbe
Stadtkrankenhaus

Im Bild rechts: Dipl. med. ute Czerwinski
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Calbe. am 07.01.2008 feierten 
ute und harald Wanger ein be-
sonderes Jubiläum. 
genau an diesem tag vor 25 
Jahren hatten sie das objekt von 
ihrer Vorgängerin franzi Krieg 
und der ho übernommen. Schon 
früh hatte harald Wanger lust 
an der gastronomie gefunden, 
bereits als 14-Jähriger kellnerte 
er sich durchs leben. der erlernte 
beruf eines mam (maschinen- 
und anlagenmonteur) wurde 
bald durch den Kellnerberuf und 
später durch den gaststätten-
leiter abgelöst, alles mit staatli-
chem abschluss. 

der „hirsch“, wie er in Calbe ge-
nannt wird, war schon vor der 
Wende eine gut gehende Spei-
segaststätte mit rund einhundert 
essern pro tag. im Jahre 1991 er-
folgte der Schritt in die Selb-
ständigkeit und wenige Jahre 
später, so um 1995 herum, brach 
das geschäft mit dem hunger 
ziemlich ein. da mussten neue 
betätigungsfelder her bzw. alte 
ausgebaut werden, und so schu-
fen sich Wangers neben der 
gaststätte noch weitere Stand-
beine. an erster Stelle ist der 
Partyservice zu nennen, das 
betreiben der Küche in der fa. 
doppstadt ab 1993, die be wirt-
schaftung der hegerklause von 
1997 bis 2004 und die übernahme 
des gartenlokals der Sparte 
„neue Zeit“ in gottesgnaden ab 
2007. 
im 25. Jahr hat das unternehmen 
6 festangestellte und 3 aus-
zubildende, wobei, neben frau 
ute, der Koch gerald lübke am 
längsten mit dabei ist. 
der gastronom von heute hat 

nicht wenig um die ohren, so 
dass ein 10-Stundentag und das 
an 7 tagen die Woche, völlig nor-
mal ist. da ist freizeit knapp, und 
trotzdem arbeitet h. Wanger im 
förderverein der bollenkönigin 
e.V., bei der interessenge mein-
schaft und bei der tSg Calbe ak-
tiv mit.

als im Jahre 2003 der „hirsch“ 
mit Stadtsanierungsmitteln im so 
genannten 1. bauabschnitt eine 
modernisierte Küche und reno-
vierte gaststube mit innentoilette 
erhielt, war ein lang ersehnter 
Wunsch in erfüllung gegangen. 
die dabei in aussicht gestellte 
option eines zweiten bau ab-
schnittes mit der Schaffung eines 
Saales für 60 – 80 Personen, der 
umgestaltung des hofgeländes 
durch beseitigung der garagen 
usw. wären eine tolle Sache und 
eine sinnvolle investition in die 
kulturelle und touristische Zu-
kunft der Stadt. die historische 
gaststätte im ensemble mit dem 
umgestalteten hof, der heimat-
stube und einem bürgersaal, ja 
diese Vision würde familie 
Wanger noch gerne live erleben. 
bis dahin wünschen wir dem 
ehepaar Wanger noch viele zu-
friedene gäste! n 

Text und Foto Uwe Klamm

„25 Jahre Familie Wanger
                 im „Braunen Hirsch“

einmal pro Monat ist livemusik angesagt

Allianz BU Invest:
Vorsorgekombination mit
doppeltem Vorteil:

Steuerfreie Kapitalzahlung am
Laufzeitende!
Berufsunfähigkeitsschutz ohne
Wartezeit! Keine Anrechnung zuWartezeit! Keine Anrechnung zu
eventuellen gesetzlichen Leistungen!

 Persönliche Beratung in der

Thomas Vollhardt
Wilhelm-Loewe-Str. 23
39240 Calbe (Saale)
Telefon (039291) 3389

•

•

Allianz Hauptvertretung

www.vollhardt.de

39240 Calbe (Saale) · Markt 9 · Tel.: 039291/2465

Ein ortsansässiges Unternehmen 
mit über 70-jähriger Berufserfahrung.

Karlstedt 
Bestattungen GbR

Inh. Walter & Silke Karlstedt

Erd-, Feuer- und Seebestattungen
Tag und Nacht

☎ (03 92 91) 22 82

39240 Calbe (Saale) - Schloßstraße 43 b
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Die Stadtinformation-Serviceleistungen:
•  Tages- und Wochenendprogramme für Individualtouristen und 

reiseveranstalter
•  Aktivangebote für die Wandertagsgestaltung der Schulen, Kin-

der gärten und ferienlager
•  Tagungs- und Kongress-Service inkl. Rahmenprogramm
•  Zimmervermittlung
•  Auskünfte zu allen Einrichtungen der Bernburger Freizeit GmbH
•  Buchung und Reservierung für das Fahrgastschiff MS "Saalefee"
•  Organisation von Stadtführungen
•  Theater- und Konzertkartenvorverkauf
•  Verkauf von Souvenirs und Publikationen
•  Vermietung von Dauerparkplätzen in Parkhäusern
•  Aktuelle Freizeitangebote lesen Sie hier

Adresse: 
Stadtinformation
lindenplatz 9 · 06406 bernburg
telefon: (03471) 3469311
stadtinfo@bernburger-freizeit.de

 
• Schwimmhalle Bernburg: 

neues angebot: 
„aquafitnesskurs“

 anmeldung über: 
Physiotherapie m. denndorf, 

 tel. (03471) 30 04 55
 der Kurs findet während der 

Schulferien nicht statt. 
• Mittelalter-Markt und 

Walpurgisnacht vom 30.04. 
bis 04.05.2008 auf dem 
Schlosshof

• Eulenspiegel-Festspiele vom 
04.07. - 07.07.2008 auf dem 
Schlosshof

•  Tiergartenfest am 14.09.2008 
im bernburger tiergarten

•  Heele-Christ-Markt vom 28.11. 
bis 21.12.2008 auf dem 
Karlsplatz

•  Sonderausstellungen im 
museum Schloss bernburg 
2008

 31.01.08 - 24.03.08 
• Schätze des Salzlandkreises 
 03.04.08 - 18.05.08 

• Südsee - Ausstellung 
 29.05.08 - 14.09.08 

• Till Eulenspiegel 
 25.09.08 - 16.11.08 

• Löcher im Kopf,  
 Zur geschichte der   
 Schädeltrepanation 
 27.11.08 - 18.01.09 

• Weihnachtsausstellung 

www.museumschlossbernburg.de

Aktuelle Informationen 2008:

Adresse: 
Stadtinformation
lindenplatz 9 · 06406 bernburg
telefon: (03471) 3469311
stadtinfo@bernburger-freizeit.de

• Schwimmhalle Bernburg: 

 anmeldung über: 

 tel. (03471) 30 04 55
 der Kurs findet während der 

• Mittelalter-Markt und 

• Eulenspiegel-Festspiele vom 

•  Tiergartenfest am 14.09.2008 

•  Heele-Christ-Markt vom 28.11. 

Aktuelle Informationen 2008:

bernburg. bei der Stadtinfor-
mation auf dem lindenplatz lau-
fen die organisatorischen fäden 
in Sachen freizeit, Sport und 
tourismus zusammen. leiter 
heiko triepel und seine mit-
arbeiterinnen geben über diese 
themen auskunft.
die Stadtinformation gehört zur 
1993 gegründeten „bernburger 
freizeit gmbh“, die im selben 
haus ihren Sitz hat.
das unternehmen gibt jährlich 
eine broschüre heraus, die Stadt 
und umland vorstellt. Ver an-
staltungstermine, gastgeberver-
zeichnis oder Sehenswertes sind 
darin zu finden. unter der rubrik 
„gedenkenswertes“ findet man 
auch interessante historie. So ist 
dort vermerkt, dass vor 150 
Jahren der anhalt-bernburgische 
leutnant Steinkopf einen klei-
nen bären aus russland mit-
brachte. Seitdem ist der bär en-
zwinger am Schloss eine at tra-
ktion.
heiko triepel verweist auf tages-
programme, zu denen die Stadt-
führungen zählen. Sie sind in 
unterschiedlichen längen mög-

lich: vor eineinhalb bis drei 
Stunden. auf Wunsch schlüpfen 
die Stadtführer in die rollen hi-
storischer Persönlichkeiten, wie 
eilika, der mutter des eroberers 
albrecht des bären. 
Wer es nicht organisiert mag, 
kann mit hilfe oben erwähnter 
broschüre, die es gratis in der 
Stadtinformation gibt, die alte 
residenzstadt entdecken. dabei 
behilflich ist ein „historischer 
rundgang“, dessen informations-
tafeln vor den jeweiligen ge-
bäuden der tal- und bergstadt 
stehen.
einer der kulturellen höhepunkt 
ist das eulenspiegeljahr 2008. es 
wird an den Schalknarren erin-
nert, der mehrfach in der Stadt 
unterschiedlich künstlerisch dar-
gestellt wird.    bernburg rekla-
miert für sich jene geschichte, in 
der till als turmbläser tätig war. 
Weil man ihn oben auf dem 
turm vernachlässigte, derweil 
unten im Schloss getafelt wurde, 
blies er falschen alarm. als die 
besatzung dem vermeintlichen 
feind entgegenritt, schlug sich 
der Schalknarr den bauch voll. n

Calbe. den vorbeischlendernden 
Passanten fiel auf, dass am 
Vormittag des 19. Januar irgend-
was anders war als sonst: die neu 
ausgebaute fläche zwischen 
Schillergymnasium und heger-
sporthalle war zu einem großen 
Parkplatz geworden. Wahrschein-
lich zum ersten mal komplett 
ausgelastet, seit der einweihung 
im dezember. 

grund war der tag der offenen 
tür des Schillergymnasiums. 
die Palette der gäste war viel-
schichtig. es kamen eltern von 
Kindern, die dort zur Schule ge-
hen, interessierte zukünftige 
Schüler und sogar eine ganze 

reihe „ehemalige“. in allen räu-
men war bewegung. 
man konnte sich über das tun 
von arbeitsgemeinschaften in-
formieren oder in den jeweiligen 
fachräumen interessante dinge 
erleben.

in seiner begrüßung informierte 
erhard Kiel darüber, dass im 
gymnasium derzeit 478 Schüler 
eingetragen sind und es im kom-
menden Schuljahr voraussichtlich 
noch weniger sein werden. grund 
ist der geburtenknick. Während 
im Jahr 2004/05 mit rund 700 die 
höchste Schülerzahl verzeichnet 
wurde, fallen die nachfolgenden 
Jahrgänge wieder geringer aus. 

Tag der offenen Tür im „Schiller-Gym“

eines der kulturellen aushängeschilder des Schillergymnasiums ist der gospelchor.

derzeit arbeiten 43 lehrer dort. 
Kiel machte auf den neuen anbau 
aufmerksam, durch den sich die 
lernbedingungen deutlich ver-

bessern. damit ist das haus ii auf 
dem gelände des ehemaligen 
mlK überflüssig, in das die 10. bis 
12. Klassen gingen. n

Texte und Fotos Thomas Linßner
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über 500 tiere aus fünf Kon-
tinenten bewohnen im bern-
burger tiergarten großzügige, 
naturnah gestaltete anlagen. 
auf dem rundgang zwischen 
afrika- und amerikahaus gibt 
es vom Käfer bis zum Kamel 120 
verschiedene, in der natur teil-
weise bedrohte tierarten zu 
entdecken. einige der tier-
gehege sind sogar für besucher 
begehbar. neu entsteht eine 
anlage für Pinguine.
 Kinder freuen sich auf 
Streichelgehege und Spielplatz. 
für das leibliche Wohl sorgt die 
tiergartenschänke. fütterung 
der tiergartentiere durch be-
sucher ist grundsätzlich verbo-
ten. ausnahme: Schafe, Ziegen 
und hirsche dürfen mit an der 
Kasse erhältlichem Spezial-tier-
futter gefüttert werden. hunde 
dürfen an kurzer leine mitge-
führt werden.

 der tiergarten ist ganzjährig 
geöffnet. der tiergarten liegt 
direkt an der b 185 bernburg-
aschersleben. anfahrt über die 
autobahn a 14: ab ausfahrt 
bernburg/güsten/aschersleben 
in richtung bernburg. Weitere 
informationen: info@tiergar-
ten-bernburg.de 
Tiergarten
Krumbholzallee 3
06406 bernburg
telefon: (03471) 352816
      
Öffnungszeiten Tiergarten:

Januar bis Februar
10:00 uhr - 16:00 uhr
März
9:00 uhr - 17:00 uhr
April bis Oktober
9:00 uhr - 18:00 uhr
November bis Dezember
10:00 uhr - 16.00 uhr
letzter einlass jeweils 30 min. 
vor      Schließung

Calbe. die tSg Calbe ist auch im 
neuen Salzlandkreis mit rund 
1500 mitgliedern die stärkste 
Sportgemeinschaft. Jeden mo-
nat stellt das „Calbenser blatt“ 
eine Sportabteilung vor. als 
fünfte abteilung ist in dieser 
ausgabe die tischtennisgruppe 
an der reihe, der gegenwärtig 
25 mitglieder angehören.

abteilungsleiter ist norbert dieß -
ner, telefon (039291) 44100. er 
übernahm die damalige Sek tion 
vor rund 20 Jahren von bernd 
Schröder, der sie 1978 als 
Schulsportgemeinschaft in der 
Wilhelm-Pieck-Schule gründete. 
Zu diesem Zeitpunkt hatte auch 
die herderschule eine tisch-
tennisgruppe. in diesem Jahr 
wird also das 30-jährige bestehen 
gefeiert. als höchste Spielklasse 
errang die Jugend zu ddr-
Zeiten die bezirksliga.
die trainingszeiten sind heute 
freitags von 16 bis 18 uhr für 
den nachwuchs und 20 bis 22 
uhr für frauen und männer in 
der Sporthalle der herderschule. 

Wer lust hat, kann dort hinkom-
men, interessenten sind gern 
gesehen.
das Ziel des Spieles besteht da-
rin, möglichst eigene fehler zu 
vermeiden und durch geschickte 
Spielweise fehler des gegners 
herbeizuführen. unter „fehler“ 
ist hierbei ein nicht regelge-
rechter Schlag zu verstehen, der 
zur beendigung eines ball-
wechsels führt. ein Spiel besteht 
aus drei gewinnsätzen. 
eine „Wissenschaft“ kann der 
aufbau eines tischtennis schlä-
gers sein, der aus zahlreichen 
holzsorten und belagsarten be-
stehen kann. Was sich im Preis 
niederschlägt, aber auch eine 
„glaubensfrage“ ist.
Vorgeschrieben sind die farben 
rot und Schwarz für die  Vorder- 
und rückseite des tisch tennis-
schlägers, dessen oberfläche in-
folge der belegung unterschied-
liche härten hat.  das geschieht 
deswegen, damit sich der geg-
ner  orientieren kann, ob sein 
gegenüber ein angriffs- oder 
ein defensives Spiel spielt.  n

Sechs von 25. Die Mitglieder der abteilung tischtennis haben ein Durchschnittsalter von 
35 Jahren. In der Mitte norbert Dießner.

TSG-Abteilungen vorgestellt: 
                 Heute Tischtennis

11

Bahnverbindung 
Bernburg – Calbe (Saale) Ost – Magdeburg
Magdeburg – Calbe (Saale) Ost – Bernburg

Tiergarten Bernburg
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Fragetext Februar: 
gesucht wird eine gasse mit viel geschnatter.

Auflösung Januar 2008 
gesucht wurde die lampengasse.

 Rätsel-Ecke von Hans-Eberhardt Gorges
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Calbe. in den vergangenen 
Jahren wurde die arbeit auf kul-
turellem gebiet in Calbe immer 
schwieriger, was besonders auf 
die problematische haushaltslage 
der Stadt zurückzuführen ist. 
geld für freiwillige aufgaben be-
reitzustellen ist inzwischen fast 
unmöglich geworden.

die Stadtbibliothek Calbe bildet 
hier keine ausnahme. für die 
mitarbeiterinnen der bibliothek 
wurde die Versorgung der bürger 
unserer Stadt von Jahr zu Jahr 
komplizierter. Standen 1991 al-
lein für medienbeschaffungen  
58 220 dm aus eigenmitteln der 
Stadt und fördermittel vom land 
zur Verfügung, waren es 1998 
nur noch l 426 dm und im ver-
gangenen Jahr kamen nur noch 
570 E zum einsatz. Personal-
kürzungen und eingeschränkte 
Öffnungszeiten machen die 
arbeit nicht einfacher.
trotz aller finanziellen Probleme 
gelingt es den mitarbeiterinnen 
Christel arnold und gesa höppner 
immer wieder, ein umfangreiches 
und interessantes medienange-
bot für alle altersgruppen vorzu-
halten. in den vergangenen 
Jahren wurden immer wieder 
neue medien wie bücher, 
hörbücher, Cds und neuerdings 
auch Videos bereitgestellt. dies 
ist vor allem durch Sach- und 
geldspenden möglich geworden. 
So konnte noch vor Weihnachten 
der 7. harry-Potter-band ange-
schafft werden. auf diesem Wege 
geht von den mitarbeiterinnen 

ein großes dankeschön an alle 
Spender. 
das nutzungsverhalten in der 
bibliothek hat sich nach der 
Wende stark verändert. Seit 1990 
wurde der anteil der Kinder-
nutzer von Jahr zu Jahr geringer. 
ein grund dafür mag die 
einführung von be nutzungs-
gebühren gewesen sein. aber 
auch dieses Problem gehört in-
zwischen der Vergangenheit an. 
Seit mehreren Jahren ermöglicht 
das grafische Centrum Cuno den 
Schülern der ersten Klassen der 
Calbenser Schulen, ihre Stadt-
bibliothek für ein Jahr kostenlos 
zu nutzen. 
Während eines ersten gemein-
samen bibliotheksbesuches im 
Klassenverband lernen die Kinder 
die bibliothek kennen und kön-
nen sich danach bücher für ihr 
ganz spezielles lesevergnügen 
für die dauer von jeweils vier 
Wochen ausleihen. n

Die erst- und zweitklässler der Förderschule 
Calbe lauschten aufmerksam den einfüh-
renden Worten von gesa höppner (re.). 
auf den aktenschränken thront noch 
ein Rest des gestrickten Bücherwurms, 
womit die Stadtbibliothek Calbe einst ins 
guinness-Buch der Rekorde kam.  

Die Stadtbibliothek Calbe lebt

Kleingartenverein „Neue Zeit“ e.V.
15.03.2008 10:00 bis 11:00 uhr Sprechstunde des Vorstandes

22.03.2008 18:00 uhr osterfeuer

01.03.2008, 08.03.2008, 15.03.2008, 21.03.2008, 22.03.2008 
und 29.03.2008 jeweils von 08:00 bis 12:00 uhr Pflichtarbeit

Die Frauen der Sportgruppe der Volkssolidarität treffen sich seit 14 Jahren regelmäßig.

Calbe. auch in diesem Jahr tref-
fen sich zumeist 21 frauen regel-
mäßig in der Sporthalle der 
lessingschule. bereits seit 14 
Jahren sind die frauen im Sport 
aktiv, was ja bekanntlich jung 
hält. Sie kommen zumeist aus der 
neuen Wohnstadt. 

in den anfangsjahren hatten sie 
sich noch mit einem raum in der 
Kinderkrippe „haus  regenbogen“ 
begnügen müssen.

Sie werden durch ute Schmidt in 
der altersgerechten gymnastik 
mit bällen, bändern und Kegeln 
angeleitet. im Sommer fahren sie 
dann mit ihren rädern ins 
„blaue“. 

auch so manche gemeinsame 
fahrt haben sie bereits absolviert. 
man weiß ja, reisen bildet und 
Körperbewegung hilft, so man-
ches fettpölsterchen abzubau-
en. n

Sportgruppe ist bereits seit 14 Jahren aktiv
Texte und Fotos Hans Eberhardt Gorges
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Fienchen-Tier lexikon
Eisbären...
...sind ja zur Zeit in deutschland 
aktueller denn je. heute geht 
es auch, aber nicht speziel, um 
„Knut“ und „flocke“. beide 
eisbärenkinder werden ja unter 
großer anteilnahme der be-
völkerung im berliner Zoo und 
im nürnberger tiergarten groß 
gezogen. ihre artgenossen in 
freier Wildbahn sind in der 
arktis, also im Polarraum um 
den nordpol herum, auf eis-
schollen, Packeis, Polar meer-
inseln und Küsten als einzel-
gänger unterwegs. männchen 
werden bis zu 800 kg schwer 
und können aufgerichtet eine 
höhe von 2,50 - 3,00 m errei-
chen. trotz dieser größe und 
Schwere sind sie ausgezeichne-
te Schwimmer, zügige Wanderer 
(5-6 km/h) und bis zu 30 km/h 
schnelle „Sprinter“. Vor der ei-
sigen Kälte schützt sie ihr 
dickes, cremefarbenes fell. bei 
der Jagd ist dem eisbären be-
sonders sein ausgezeichnet ent-
wickelter geruchssinn von 
großem nutzen. gehör und 
Sehkraft sind unserem ver-
gleichbar.
die lieblingsbeute des eisbären 
sind robben. da er im offenen 
meer kaum eine robbe erbeu-
ten kann, wartet er oft stun-
denlang auf den Packeisfeldern 
an atemlöchern der robben. 
taucht eine robbe zum 
luftholen auf, versucht er sie 
blitzschnell mit seiner mäch-
tigen Pranke zu töten. oft miss-
lingt dies und er muss auf eine 
neue Chance hoffen, versucht 
sie tauchend zu erwischen oder 
begnügt sich mit mäusen, 
erdhörnchen, lemmingen oder 
Polarvögeln. auch von eskimos 
zurückgelassene fischabfälle, 
Wal- oder robbenkadaver sind 
dann für ihn interessant. nach 

dem Winter im april/mai paa-
ren sich die eisbären. danach 
gräbt die eisbärin eine Schnee-
höhle, in der ca. 8 monate spä-
ter 1-3 rattengroße eis bären-
babys zur Welt kommen. Sie 
sind fein behaart, blind, taub 
und wiegen zwischen 500 und 
1000 gramm. die mutter säugt 
sie in den ersten monaten in 
der schützenden höhle und 
lebt in dieser Zeit von ihrem 
Winterspeck. 2 Jahre lang be-
gleitet die eisbärin ihren 
nachwuchs, verteidigt ihn bei 
gefahr und macht ihre Kinder 
„fit für‘s leben“.
eisbären haben außer dem 
menschen keine natürlichen 
feinde. Sie werden ca. 25 Jahre 
alt.

ob „Knut“ und „flocke“ mal so 
alt werden, weiß jetzt noch kei-
ner. Sie werden aber nie die 
arktis – ihre natürliche heimat 
–  sehen und dort die Schnee-
hänge herunterrutschen kön-
nen. das lieben eisbärenkinder 
nämlich ganz besonders. 
„Knuts“ und „flockes“ heimat 
wird immer der Zoo sein. 
Wichtig ist, dass sie dort stets 
genügend Wasser bzw. bade-
möglichkeiten haben, dann 
kommen sich auch hier gut  
durch die manchmal ziemlich 
heißen Zeiten...
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Sonderwünsche? Kein Problem! Fragen Sie uns.

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

1. Baumfällung, Baumschnitt 
tel.: 01 71  /  5 21 98 43 oder 
03 92 94  /  2 10 40

Einladung
Der Förderverein des Friedrich-
Schiller-Gymnasiums lädt alle 
Ehemaligen des Gymnasiums 
und der alten EOS zum alljähr-
lichen Ehemaligentreffen ein. 
Es findet am 20. März 2008 
(Gründonnerstag!!) in der 
Gaststätte Nordmann statt. 
Einlass ab 19.00 Uhr 
Beginn 20.00 Uhr 
Eintritt 7 e 
der erlös des abends kommt 
der Schülerschaft des gymnasi-
ums zugute.

Calbe/S.: sehr schöne, voll sa-
nierte 3-Zi.-eg-Whg., 72 m2, in 
3-fam.-haus, mit gartennut-
zung und PKW-einstellplatz ab 
01.04.2008 für 331,- e kalt zu 
vermieten. tel. ab 18.00 uhr 
fest: 05141 / 931403 oder 
0170 / 2807605, b. ettmer
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9. Kaiser Karl IV. und Erzbischof 
Dietrich (Portitz)

nach den düsteren Zuständen im 
Zusammenhang mit burchard iii. 
wendete sich 1361 das blatt für 
Calbe grundlegend. der nach 
Wichmann bedeutendste förde-
rer und Wohltäter der mittelal-
terlichen Stadt Calbe, dietrich 
Portitz (um 1300 – 1367) wurde 
magdeburger erzbischof. Sein 
Wirken ist eng verbunden mit 
der Persönlichkeit Kaiser Karls iV. 
(1316 – 1378). mit 31 Jahren war 
der tscheche Vaclav (Wenzel) 
böhmischer König geworden. bei 
der festigung seiner macht half 
ihm ein ideal. Während der Zeit 
seiner Vorbereitung am franzö-
sischen hof (1323 – 1330) hatte er 
nicht nur den fränkischen herr-
schernamen „Karl“ angenom-
men, sondern auch den seit dem 
12. Jahrhundert wirkenden Kult 
um Karl den großen und seinen 
Paladin roland von der bretagne 
kennen gelernt und verinnerli-
cht. 1355 wurde Karl in rom zum 
Kaiser gekrönt. der fähige 

herrscher, der durch eine ge-
schickte hausmacht- und hei-
ratspolitik sowie durch gesetz-
liche regelwerke (z. b. die „gol-
dene bulle“) von sich reden 
machte, hatte zwei Ziele vorran-
gig im auge: die Schaffung sta-
biler (kaiserlicher) machtver-
hältnisse im reich und die 
Stärkung der Wirtschaft darin. 
dabei gab er der diplomatie ge-
genüber der militärischen gewalt 
den Vorzug. Sein zweites 
reichszentrum (neben Prag) ver-
legte er in unsere nähe, nach 
tangermünde.
bei der Verwirklichung dieser 
Ziele stand ihm ein Wirtschafts- 
und finanzfachmann ersten 
ranges als berater und freund 
zur Seite, der oben erwähnte 
dietrich Portitz. dieser stammte 
aus einer Stendaler bürgerfamilie. 
der Zisterziensermönch  erhielt 
verschiedene geistliche ämter 
und wurde 1347 vom König in 
den Staatsdienst aufgenommen. 
nach der Krönung Kaiser Karls iV. 
wurde dietrich Portitz Kanzler 
von böhmen und gleichzeitig der 

Persönlichkeiten in der Geschichte Calbes
Text und Abbildung Dieter Horst Steinmetz Stellvertreter des Kaisers im 

heiligen römischen reich deut-
scher nation. als des Kaisers 
„rechte hand“ bekam er 1361 
das amt des erzbischofs von 
magdeburg. ihm gelang es, die 
verpfändeten burgen und Schlös-
ser wieder an das magdeburger 
erzstift zu bringen. mit hilfe der 
landfriedensurkunde von 1363 
versuchte er, das fehden-unwesen 
der kleinen herrscher mit dem 
Ziel eines starken Kaisertums zu 
bekämpfen, wobei ihn die mag-
deburger, Calbenser und alt-
märker mit Kriegs-mann schaften 
unterstützten. in den sechs ver-
bleibenden Jahren seit seinem 
antritt als magdeburger landes-
herr hat dietrich Portitz mehr für 
Calbe getan als die erzbischöfe in 
hundert Jahren vor ihm. 
mit hilfe seines Vermögens wur-
de in Calbe ein Schloss in der 
nähe der neu aufgebauten 
Saalebrücke als Sommersitz der 
erzbischöflichen landesherren 
und als politische tagungsstätte 
gebaut (- heute das areal des 
Schiller-gymnasiums -) sowie die 
Stadt durch einrichtung neuer 
Wohn- und Produktionsgebiete 
um rund die hälfte der fläche er-
weitert. die ursprünglich dürftige 

Stadt-befestigung wurde durch 
doppelte hohe mauern ersetzt 
und 4 neue türme (insgesamt 7) 
errichtet. Zu dieser Zeit konnten 
sogar Juden bürger in Calbe wer-
den. auf Karl iV. und dietrich 
Portitz geht mit großer Wahr-
scheinlichkeit auch die errichtung 
des rolands von Calbe als Zeichen 
kaiserlicher gerichtsbarkeit zu-
rück. 
eine Zeit der zweiten wirtschaft-
lichen blüte Calbes folgte. n

kaiser karl IV. und erzbischof Dietrich

Calbe. hanns Schwachenwalde 
ist in seinem element, wenn er 
über die jüngere geschichte un-
serer Stadt erzählen kann. als 
langjähriger ortschronist hat er 
intensiv ratsprotokolle aus die-
sen Jahren studiert. bei der 
auftaktsveranstaltung 2008 des 
heimatvereins Calbe hielt er 
zum thema „Calbe und die 60er 
Jahre“ einen informativen 
Vortrag. 

er begann mit einem typischen 
ddr-Witz, von denen es unzähli-
ge gab, und wartete dann mit 
fakten auf, welche die an we-
senden zu einem lächeln, 
Kopfnicken oder nachdenklicher 
miene veranlassten. die 60er 
Jahre waren geprägt von den 
bemühungen, die menschen mit 
ausreichend lebensmitteln und 
Wohnraum zu versorgen. Calbe 
hatte in dieser Zeit auch fast 
17.000 einwohner, darunter ins-
gesamt 3.659 Schüler in 7 Schu-
len. 
apropos Wohnraum, mitte der 
60er Jahre gab es noch 860 
Wohnraumsuchende und bei 

einem registrierten geburten-
überschuss von +150 und 4 
eheschließungen pro Woche, im 
durchschnitt gesehen, war kaum 
entspannung in Sicht. 
die erste heimatstube, die man 
1957 in einem fachwerkhaus der 
tuchmacherstraße eingerichtet 
hatte, wurde 1960 wegen bau-
fälligkeit abgerissen. dafür wur-
de im September 1961 die spä-
tere „Pieckschule“ eingeweiht, 
eine große Schweine mastanlage 
am damaschkeplan gebaut 
(1963), das alte Kesselhaus der 
Zuckerfabrik zu einer Sporthalle 
umgebaut (1965) und 1967 die 
einweihung des friseursalons 
der Pgh „modern“ vorgenom-
men. neben solchen großpro-
jekten war jeder bürger über 15 
Jahre angehalten, pro Jahr für 
40 mark „freiwillig“ naW-Stun-
den (nationales aufbauwerk) 
abzuleisten. als nachweis dien-
ten spezielle marken, die in 
hefte geklebt werden mussten. 

die landwirtschaft verzeichnete 
des Öfteren erntenotstand, be-
sonders die ersten Jahre, deshalb 

war hilfe aus allen bevölke-
rungsschichten vonnöten.
Wegen des futtermangels bei der 
lPg wurden 1961 genau 340 
futtersammelkübel im gesamten 
Stadtgebiet aufgestellt, die be-
sonders im Sommer einen spezi-
ellen „duft“ verbreiteten. 

die 60er Jahre waren geprägt 
vom ständigen Kampf gegen sol-
che mangelerscheinungen, ob 
nun bei brennstoffen, bauma-
terialien,obst und gemüse usw.
trotzdem organisierte man eine 
tägliche Schulspeisung für einige 
hundert Schüler in der Stadt. der 
Preis pro essen betrug 55 Pf 
eigenanteil, bei 25 Pf Zuschuss 
vom Staat. die Volksbildung be-
kommt 1966 eine million mark 
vom Staat, das sind ca. 38 % des 
Jahresetats der Stadt.

1965 gibt es in Calbe noch 32 
selbständige Kaufleute, 9 private 
bäcker und trotzdem deckt das 
angebot an backwaren nicht die 
nachfrage.
1968 beschließt die ddr-re gie-
rung, die eisenproduktion in 
Calbe bis 1970 einzustellen, und 
damit die ca. 2.500 beschäftigten 
nicht arbeitslos werden, beginnt 
man parallel zur altproduktion 

Calbe (Saale) in den 60ern
Text und Foto Uwe Klamm

schon mit dem bau der neuen 
Produktionsanlagen. eine tat-
sache, die heute als undenkbar 
erscheint.

als die Veranstaltung endete, 
hatte Vereinsfreund Schwachen-
walde vielleicht 30 % seiner 
informationen vorgetragen, der 
„rest“ verschwindet wieder in 
seinem archiv. man sollte unbe-
dingt darüber nachdenken, die-
se Zeitgeschichte in buchform 
oder anders für die nachwelt zu 
erhalten. n
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1. in gottesgnaden lebten im 
hochmittelalter keine mönche, 
sondern Kanoniker (adlige Stifts-
herren mit auch öffentlichen 
befugnissen) und Konversen 
(laienbrüder). „gratia dei“ war 
ein Stift und kein Kloster. Später 
bezeichnete der Volksmund die 
gottesgnadener Prämon stra-
tenser jedoch auch als mönche, 
und die anlage erhielt dann all-
gemein die bezeichnung „Klos-
ter“. die begriffs-grenzen hatten 
sich verwischt.
2. Calbe wurde nicht 1168 zur 
Stadt erhoben, sondern hatte in 
den 1160-er Jahren den Status ei-
ner Stadt bekommen. eine unda-
tierte urkunde des erzbischofs 
Wichmann, in der die Calbenser 
als marktbürgerschaft (forensi-
um) bezeichnet werden, muss 
zwischen 1100 und 1166 entstan-
den sein. ein eigener Stadtrichter 
(Schultheiß) tauchte 1168 auf.
3. gewandschneider waren keine 
Konfektionsschneider, sondern 
tuchhändler, die das recht hat-
ten, in ihrem „gewandhaus“ die 
gefalteten (gewendeten) tuch-
ballen in kundengerechte Stücke 
zu schneiden. Sie wurden die 
reichste Schicht im mittelalter-
lichen bürgertum und stiegen 
meist ins Patriziat auf. das ge-
wandhaus („theatrum“) in Calbe 
stand gleich (nördlich) neben 
dem rathaus. 

4. der name der Stadtkirche 
„Sancti Stephani“ geht nicht auf 
den frauen-namen „Stephanie“ 
zurück, sondern bezeichnet den 
zweiten fall (genitiv) des männer-
namens Stephanus. Stephanus 
oder Stephan gilt als der erste 
märtyrer der christlichen Kirche. 
man hatte ihn wegen seines 
glaubens um 40 n. Chr. gestei-
nigt.

5. die 14 figuren an der trauflinie 
der Stephanskirche sind keine 
Wasserspeier, weil in sie weder 
ein Kanal noch eine röhre zur 
Wasserableitung eingearbeitet 
worden war. man bezeichnet sol-
che gestalten zur abwehr des 
bösen im allgemeinen als 
Chimären, drôles oder himmels-
wächter. n

gewandschneider 1460

Häufige Irrtümer im 
 Geschichtswissen über Calbe

Teil 1

Text und Abbildung Dieter Horst Steinmetz

Bernd Kriener
Klempner- u. 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

• Wartung Gas- u. Ölanlagen
• Heizungs- und Anlagenbau
• Gas- und Wasserinstallation
• alles rund ums Bad
• Solaranlagen
• Wärmepumpen
• Bauklempnerei
• Kundenservice
• Notdienst
• Finanzierung

Heizungs-Sanitär-Service

9.00 – 15.00 Uhr und nach Vereinbarung

Markt 6, in Calbe                          03 92 91 / 4 95 56

Wir laden Sie ein zur diesjährigen 

Frauentagsmodenschau 
mit neuester Frühjahrsmode. 

Am 6. März, 19:00 Uhr im Geschäft

die
“„

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

Andrea Saitzek

Spielplan Februar 2008

Öffnungszeiten der Kasse:
di. - do. 10:00 - 18:00 uhr        fr. 10:00 - 16:00 uhr
Sa., So. eine Stunde vor Vorstellungsbeginn (kein Vorverkauf)
telefonische Kartenbestellung unter: 03 91/5 40 33  10 oder 11
internet: www.puppentheater-magdeburg.de   

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

Sa, 16.02. 19.00  „robin hood“ Familientheaterabend
mo, 18.02., di, 19.02., mi, 20.02.  
  09.00 & 11.00 „robin hood“
Sa, 23.02. 19.00 „Schneewittchen“ Premiere
So, 24.02. 15.00 & 16.30 „Schneewittchen“ 
mo, 25.02.  09.00 & 10.30 „Schneewittchen“
di, 26.02. 09.00 & 10.30 „Schneewittchen“
fr, 29.02. 09.00 & 10.30 „die Schneekönigin“

Schönebeck. am Sonntag, dem 
16. märz 2008, findet im  Kreis-
museum in Schönebeck, Pfänner-
straße 41, von 09.00 bis 12.00 
uhr wieder eine kostenlose 

begut achtung und einschätzung 
alter gegenstände statt. 

anfragen unter tel. (03928) 
69417.

PRESSEMITTEILUNG
Plunder oder Rarität ?                            
Kostenlose Einschätzung alter Gegenstände im Kreismuseum
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Calbe. Zwei mitglieder des 
Vorstandes des Kleingarten-
vereins „Wochenend“ wurden 
am 2. februar vom Vorsitzenden 
helmut Wormann bei der 
hauptversammlung verabschie-
det. Wolfgang Weber scheidet 
als Schriftführer nach 26 und 
hubert boungard nach 50 Jahren 
aktiver Vorstandsarbeit aus.
hubert boungard gilt als dienst-
ältester Schatzmeister im Kreis-
verband, vielleicht sogar, was 
noch zu klären wäre, von ganz 
Sachsen-anhalt. gleichzeitig ist 
er am längsten mitglied im 
Verein und erhält ab sofort den 
Vorzug, vom mitgliedsbeitrag 
freigestellt zu sein. 

er kann heute auf eine sehr be-
wegte Zeit zurückblicken. Seit 
1955 ist er gartenfreund in der 
schönen Kleingartenanlage 
„Wochen end“ und auch am 
längsten mitglied. 

bei der übernahme seines gar-
tens zählte er 37 (!) bäume; es 
waren damals allgemein viele 
obstgehölze in allen 70 gärten. 
ideal war es, dass die anlage ei-
ne Wasserleitung hatte und 
dann 1963 an das Stromnetz an-
geschlossen wurde, nachdem 
genügend ausrangierte Strom-
masten zusammengeholt wur-
den. in dieser ganzen Zeit, konn-
te er die vielfältigen Verände-

rungen in der gemeinschafts-
anlage, zwischen bahnhofstraße 
und große mühlenbreite, finan-
ziell mitgestalten. hervorzu-
heben sind da auch die erstellte 
auffahrt am eingang bahn-
hofstraße, die anstelle der ein-
stigen treppe gebaut wurde. es 
hat sich gezeigt, dass nicht nur 
die Zeit, sondern hauptsächlich 
der unermüdliche fleiß vieler 
gartenfreunde, die gesamte an-
lage, die 1928 gegründet wur-
de, heute so sehenswert ge-
macht hat. Sie können in diesem 
Jahr alle das 80-jährige bestehen 
ihres Vereins feiern. n

zur hauptversammlung des klein-
gartenvereins „Wochenend“ erhielt 
hubert Boungard eine urkunde für seine 
50-jährige tätigkeit als hauptkassierer.

Drei Frauen aus Calbe, (v.l) Doris kohns, 
annemarie Dörfel und ursula herzog, 
besuchten seit einem Jahr die Bernburger 
Volkshochschule, um eine neue technik der 
kartengestaltung zu erlernen. 

Calbe. in der begegnungsstätte 
der Volkssolidarität „lebens-
freude“, stellten in der arbeits-
gruppe für kreatives gestalten 
drei frauen, leiterin annemarie 
dörfel, doris Kohns und ursula 
herzog eine neue Praxis der 
Kartengestaltung vor. Sie hatten 
seit februar vorigen Jahres drei 
Kurse bei der bernburger Volks-
hochschule belegt. Zusammen 
mit frauen aus aschersleben, 
Staßfurt und nienburg drückten 
sie, als der Salzlandkreis noch in 
weiter Sicht war, nochmals die 
Schulbank, um eine sehr alte 
technik der künstlerischen ge-
staltung zu erlernen.
ursula herzog, die als Kunst-
erzieherin in der lessingschule in 
Calbe tätig ist, entdeckte diese 
„alte Kunst“ in einer ausstellung 
in magdeburg. Sie hielt sie zu-
nächst für sehr feine häkel-
arbeiten, doch dann wurde sie 
eines besseren belehrt. 
auf Pergamentpapier, das aus 
Schweinehaut gefertigt wurde, 
lassen sich nach Vorlagen halt-
bare Prägungen fertigen. die 
Prägestifte sind mit Kugeln un-
terschiedlicher größe versehen, 
womit sich linien und Ve-
tiefungen auf einer weichen 
unterlage in das Pergament ein-
drücken lassen. die eingedrückte 
Stelle des grauen Pergamentes 
färbt sich an diesen Stellen weiß. 
das so entstandene bild kann 

dann ausgemalt werden, wobei 
durch die Prägung zusätzliche 
feine nuancen, wie linien in 
blättern und blüten entstehen. 
der fantasie sind da keine gren-
zen gesetzt. mit so genannten 
Prickelstiften, das sind Stifte mit 
zwei oder mehreren nadeln, wer-
den die durchbrüche an den 
rändern gestochen, wodurch das 
kleine Kunstwerk den Charakter 
einer feinen häkelarbeit erhält.  
die arbeitsgruppe in Calbe be-
steht seit 1994, trifft sich monat-
lich einmal und besteht heute 
aus 18 frauen. Sie befassten sich 
zunächst mit der Seidenmalerei. 
Seitdem kamen andere Kunst-
richtungen, wie Wachsmal tech-
nik, töpfereien, Windows-Color-
arbeiten, Serviettentechnik, an-
fertigung von 3-d-bildern und 
tischdekorationen zu verschie-
denen anlässen und vieles ande-
re hinzu. n

Hubert Boungard war 
    50 Jahre als Hauptkassierer tätig

Mit Pergament von 
      Schweinehaut und Prickelstift 

Texte und Fotos Hans-Eberhardt Gorges

Wer kann Näheres über diese  
3 Fotos angeben oder welcher 
Verein es ist?
nach meiner meinung ist es 
wahrscheinlich einer von den 
zwei Schützenvereinen in Calbe
„Der Bürgerliche Schützenverein“
„Der Militärische Schützenverein“.
im hintergrund ist die ehema-
lige gaststätte die  „goldene 

Kugel“ zu sehen. ich habe den 
auftrag von frau helbig in 
halle/Saale bekommen. Sie wür-
de es begrüßen wenn wir mehr 
in erfahrung bringen.
 
Informationen an:
helmut Steffenhagen
große mühlenbreite 45
39240 Calbe n

Werte Bürger und Bürger der Stadt Calbe,
Text und Fotos H. Steffenhagen
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Calbe. hallo Paddelfreunde – 
am 21. Juni 2008 ist es endlich 
soweit. die Saale kann mit Stech-
paddeln mal wieder so richtig 
umgerührt werden.

Wir hoffen, das teilnehmerfeld 
wird auch in diesem Jahr so bunt 
und interessant wie im letzten. 
da wären die Sieger und me-
daillengewinner des Vorjahres: 
„treibgut“ gewann bei den 
frauen vor den „huppdohlen“ 
und den „handballer Zicken de 
luxe“. im mix/männer-boot hieß 
es „Seewölfe“ vor „hai-happen“ 
und „40-tonner“. Werden diese 
boote auch in diesem Jahr zu 
den favoriten zählen oder sind 
es die neuen boote, wie die 
„hai-häppchen“ (das frauen-
boot zu den Zweitplatzierten 
des Vorjahres, welche von runde 
zu runde besser werden? Wer 
weiß – doch eins ist gewiss – Wer 
mitmachen will, sollte sich 
schnell anmelden. 

in diesem Jahr ist das erstmalig 
auf 3 Wegen möglich: per Brief 
unter bernd Schütt, 
am damm 3a 
per fax unter 0721/151540837
Oder online unter 
www.kanu-calbe.de

für die, die nicht mehr genau 
wissen, worum es hier genau 
geht:

Verschiedene mannschaften tre-
ten in dickbooten (breite Ca-
nadierboote für 10 Personen) ge-
geneinander an in 2 Kate gorien 
(frauen und männer/mix).

die Wettkampfstrecke wird am 
21.6. etwa 200 meter betragen. 
also etwa 1-2 minuten richtig 
anstrengen, und ihr fahrt als 
erster durch das Ziel.

Wie mit allem gibt‘s auch für die 
teilnahme am 3. Calbenser dick-
boot-Cup ein paar regeln:

1. auf jeden fall sollte man Spaß 
mitbringen! 
2. ihr braucht einen namen für 

Calbe. Wie jedes Jahr sind auch in 
diesem Winter die Was ser sportler 
allerorts gezwungen, den 
hauptteil ihrer aktivitäten vom 
Wasser weg in geschlossene 
räume zu verlegen. das bedeu-
tet aber nicht, dass die Kanuten 
in den Winterschlaf fallen.

gleich zu beginn des neuen 
Jahres wurden die im Win-
tertraining erlernten bzw. wei-
terentwickelten fähigkeiten in 

der allgemeinen sportlichen 
ausbildung bei einem vereinsin-
ternen athletikwettkampf unter-
sucht. Schlängellauf, Seil- bzw. 
Seitspringen, gewandtheitslauf, 
medizinballweitwurf und Kletter-
stange (nur bei den großen) 
standen auf dem Plan, und eine 
reihe von eltern und großeltern 
hatten sich eingefunden, um ihre 
Schützlinge mal in aktion zu se-
hen.

besonders erfolgreich dabei wa-
ren bei den großen Conny löbert 
und Johannes Woreschk. die 
Kleinen – Kanu-Kids – wurden 
entsprechend ihres alters in 4 
gruppen aufgeteilt. die meisten 
Punkte (16) in gruppe 1 erreichte 
tristan ehlers, der insbesondere 
beim Seitspringen ein hervorra-
gendes ergebnis erzielt hat. 
in gruppe 2 war es martin Kruse, 
der durch seine konstant guten 
ergebnisse am ende mit 13 

Erfolgreicher Winter bei  den Calbenser Kanuten

Texte und Fotos Christel Löbert, Fotos Dickbootcup Archiv

Punkten eine nasenlänge vor 
Justin heinze mit 12 Punkten 
war. Justin hatte zwar beim 
gewandtheitslauf und beim 
Springen das beste ergebnis, ver-
lor aber Punkte beim ballwurf. 
dritter in dieser gruppe wurde 
Phillip Sandau mit 9 Punkten.
die nächste gruppe wurde sou-
verän von tim german mit 27 
Punkten angeführt, da er in die-
ser gruppe aber der einzige 
Junge war, ging mit 21 Punkten 
ebenfalls ein erster Platz an 
milena böhm. michelle ockert 
konnte 18 Punkte auf ihrem 
Konto gutschreiben, knapp ge-
folgt von Vanessa mainzer und 
Sinah finkelmann, welche beide 
17 Punkte erreichten.
bei der gruppe 4 von Punkten zu 
sprechen fällt schwer, reden wir 
doch hier von 3- bis 4-Jährigen. 
außerdem erreichten malte 
gott schalk, Jonas Schöbel und 
lisa böhnke die gleiche Punkt-

3. Calbenser Dickbootrennen - Vorbereitungen sind auf Hochtouren
eure mannschaft und solltet ei-
nen teamcaptain ernennen. 
3. ihr solltet 8-10 leute für euere 
mannschaft zusammen bekom-
men. (Sollten euch noch Sportler 
fehlen, soll das kein hindernis 
sein. Wir bekommen die boote 
schon voll.) 
4. bitte achtet darauf, dass nur 
höchstens zwei Kanuten mit bei 
euch im boot sitzen. 
5. es wird eine teilnahmegebühr 
von 50 euro pro mannschaft er-
hoben.

6. boot und Steuermann wird 
für jede mannschaft gestellt. 
7. es starten immer zwei boote 
einer gruppe gegeneinander, 
der Sieger hat die möglichkeit, 
im weiteren Verlauf ins achtel-, 
Viertel-, halb- bzw. finale auf-
zusteigen (ähnlich dem modus 
einer fußball-Wm).

Wer kann denn teilnehmen?
eigentlich jeder. Wir laden recht 
herzlich alle firmen, Vereine, 
familien, freundeskreise ein. n

zahl. nur tami ehlers lag knapp 
dahinter. den ge wandt heitslauf 
gewann lisa, im Springen war 
Jonas der beste und malte konn-
te am schnellsten laufen und am 
weitesten werfen.
insgesamt gute ergebnisse un-
serer Sportler. und ob hier nun 
genannt oder nicht – alle haben 
sich angestrengt und hatten 
Spaß. 

das ist doch das Wichtigste. n
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n erfolgreiches mini-Weih-
nachts turnier: traditionell am 
dritten adventssonntag veran-
stalten die Calbenser handballer 
ihr mini-Weihnachtsturnier für 
den jüng sten handball nach-
wuchs. auch die mittlerweile 
11. auflage am 16. dezember 
war wieder ein voller erfolg. 18 
mannschaften aus 7 Vereinen 
hatten gemeldet, und die ca. 
150 Kinder boten den zahl-
reichen Zuschauern ein stim-
mungsvolles turnier mit viel 
Spaß und einsatz. am ende 
konnten alle Kinder aus den 
händen des Schirmherren 

Johann hauser (mdl) ihre er-
innerungsmedaillen in empfang 
nehmen, und auch der anwe-
sende Weihnachtsmann hatte 
für die Kids zahlreiche Präsente 
dabei.
n Stimmungsvolles abschluss- 
turnier: Zum traditionellen 
Jahres abschlussturnier trafen 
sich die Calbenser handballer 
am 29. dezember in der heger-
sport halle. teilneh mer waren 
die 1., 2. und 3. männer, die per 
los in sowie bei den damen die 
1. frauen, die weibliche Jugend 
a und eine tradi tionsauswahl. 
der Spaßfaktor stand eindeutig 

+++ TSG-Handball-NEWS +++ TSG-Handball-NEWS+++ TSG-Handball-NEWS +++ TSG-Handball-NEWS +++

Calbe. menschen haben schon im-
mer nach rezepten gesucht, wie 
alterungsprozesse aufzuhalten 
sind. Seelische ausgeglichenheit, 
ausreichend Schlaf, gesunde er-
nährung und lebensweise und 
sportliche aktivitäten beugen 
vorzeitigen alterungser schei-
nungen vor. 

unser größtes organ ist unsere 
haut. Sie ist ein Spiegel der Seele 
und täglich vielen belastungen 
ausgesetzt. denken Sie an Kälte, 
Wärme, Wind, Strahlung, Schad-
stoffe, trockenheit, allergene, 
Stress. alle diese einflussfaktoren 
sind an der entstehung von freien 
radikalen beteiligt, was zu einem 
oxidativen Stress der Zellen führt 
und ihre alterung vorantreibt. 
unsere gesichtshaut ist besonders  
gefährdet.

eine Vielzahl von heilpflanzen-
essenzen können unsere haut be-
schützen, beruhigen und regene-
rieren. die beobachtungen und 
forschungen dazu reichen weit 
zurück in der mensch heits ge-
schichte. Zunehmend nutzt auch 
die Kosmetikindustrie dieses 
Wissen. hautpflege mit natür-
lichen ingredienzien ist im trend. 
heute lassen sich viele der empi-
risch gewonnenen erkenntnisse 
wissenschaftlich belegen und zum 
maximal möglichen nutzen ent-
wickeln.

bei klugen Kombinationen der 
pflanzlichen inhaltsstoffe können 
diese Pflegeprodukte oft ohne 
Konservierungsstoffe auskommen 
und zeichnen sich durch eine her-
vorragende Wirksamkeit und 
Verträglichkeit aus. 

im weißen Tee sind Wirkstoffe 
enthalten, die besonders wirksam 
vor hautalterung schützen kön-
nen. Schon im 11. Jahrhundert 
vor Christus galten die kostbaren 
teeblätter als unverzichtbare 
Zutat für ein lebensverlängerndes 
elixier. Seinen namen verdankt 
der weiße tee dem silbrigen, sei-
denartigen flaum, der die unge-
öffneten blattknospen des 
teestrauches umgibt, denn nur 
diese werden von hand gesam-
melt. für ein Kilo tee sind rund 
30.000 Knospen notwendig, die 
dann bei  schwachem tageslicht 
luftgetrocknet, danach in großen 
Körben kurz erhitzt und  noch 
einmal an der luft getrocknet 
werden. Weißer tee wird in ho-
hen bergregionen angebaut. für 
die Spitzenqualität yin Zhen (dt. 
Silbernadel) werden nur beson-
ders schöne, aromatische triebe 
des big White tea bushs ge-
pflückt. 

die gesichtspflegeserie Plantana 
face setzt sehr erfolgreich auf die 
Wirkstoffe des weißen tees. 
Weitere wertvolle essenzen aus 
der Zaubernuss (hamamelis ex-

trakt), Wildrose (Öl und Wasser), 
rotklee, frauenmantel (taukraut), 
basilicum (Königskraut), mag-
nolie, oragenblüten (-Wasser) 
und Sonnwendblume (ringel-
blume) ergänzen das Wirkspek-
trum und ermöglichen ein sehr 
intensives und angenehmes 
Pflegegefühl in den unterschied-
lichsten anwendungen. alle 
Produkte der Serie tragen bezie-
hungsvolle namen, die den effekt 
ihrer Wirksamkeit ausdrücken. So 
enthält die hochintensivpfle-
gende nachtcreme mit dem 
namen ‚Jungbrunnen‘ zusätzlich 
das kostbare arganöl, das 
regeneration und erneuerung 
der hautzellen für jeden hauttyp 
fördert. mit ‚garten eden‘ wurde 
eine hochwirksame gesichtscreme 
für normale und trockene haut 
komponiert, die mann und frau 
rund um die uhr angenehm duf-
tend schützt und pflegt. 

Zur  ganzkörperpflege wurden 
vier Serien entwickelt, die jeweils 
aus einer gesichtscreme, Körper-
creme, Körperlotion, einem hand-
balsam und einem bade- und 
duschgel (dank seiner inhaltsstoffe 
auch als haarshampoo geeignet) 
bestehen. Wirksame pflanzliche 
inhaltsstoffe sind: extrakte aus 
holunderblüten, grapefruit, edel-
weiß, malve, Schachtelhalm, 
meeresalgen und Seerose. aus-
gewählte Öle wie mandelöl (‚elan 
Vital‘ für strapazierte haut), 

Vom Nützlichen durchs Wahre zum Schönen . . . goethe

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

Text und Foto Gunnar Lehmann im Vordergrund, und nach dem 
turnier ließ man in gemütlicher 
runde das hand balljahr 2007 
ausklingen.
n Spendenaktion läuft weiter: 
auch 2008 wird die erfolgreiche 
Spendenaktion „85x85 euro für 
den Calbenser handballnach-
wuchs“ fortgesetzt. als 60.
Spender konnte kürzlich familie 
uwe Walther aus Calbe begrüßt 
werden, die sich damit ein 
namensschild auf der großen 
Spendertafel in der heger sport-
halle sicherten.
die handballabteilung freut 
sich auf weitere Spender und 
hat sich zum Ziel gesetzt, bis 
zum ende der Spielserie im mai 
soll die Spendertafel voll sein.
infos zur aktion gibt es bei 
gunnar lehmann (0178 / 5 47 19 
62) oder marina Sroka (01 74 /  
9 44 06 16).
n Sportlerwahl 2007: die Wahl 
der handball-Sportler 2007 ist 
erfolgt und die auszeichnung 
der in den einzelnen Kategorien 
gewählten aktiven, trainer und 
mannschaften erfolgte durch 

die abteilungsleitung am 26. 
Januar vor dem ober liga-
punktspiel der 1. männer gegen 
den hSV naumburg-Stößen. 
ausgezeichnet wurden yvonne 
meister, björn rätzel, Josefin 
Wurbs, daniel bertram, Julia 
ihlo, andre Czech, frank falke 
und die männliche Jugend a. 
den ehrenpreis der hand-
ballabteilung erhielt dorle 
hädecke.
n tolle halbzeitbilanz: nach 
abschluss der ersten halbserie 
im Punktspieljahr 2007/2008 
können die nach wuchsteams 
der Calbenser hand baller auf 
eine tolle halbzeitbilanz ver-
weisen. Von den 8 nach-
wuchsmannschaften liegen die 
männliche Jugend d und e so-
wie die weibliche Jugend d und 
e ohne Punkt verlust an der ta-
bel lenspitze. alle vier teams 
streben den bezirksmeistertitel 
und die Qualifikation zur lan-
des meis ter schaft an. 
dritte Plätze belegen momentan 
die männliche und weibliche 
Jugend b. n

olivenöl (‚harmonie‘ für empfind-
liche und irritierte haut), aloe ve-
ra (‚oase‘ - hydratisierende Pflege 
für jeden hauttyp) oder Shea 
butter (‚Wohlbehütet‘ für stark 
beanspruchte und trockene haut) 
transportieren diese extrakte in 
die tieferen hautschichten.

diesem „Calbenser blatt“ liegen 
Warenprobe und Prospekt bei - 
schauen Sie sich bitte in ruhe die 
informationen an, gehen Sie auf 
„Schnupperkurs“! das team der 
Stadt-apotheke in Calbe, das sich 
bewusst für diese Kosmetikserien 
entschieden hat, berät Sie gern 
und kompetent. und eine gute 
botschaft noch ganz zum Schluss: 
gute Pflanzenkosmetik muss nicht 
teuer sein! n



19
Das Calbenser Blatt 02/08

h O R O S kO p

Calbe. Kenner bezeichnen die 
astrologie burmas als „die ein-
fachste astrologie der Welt“. 
Warum? 

es wird ganz einfach nur das 
geburtsjahr und der geburts-
Wochentag benötigt, um über ei-
nen menschen, seine Veran la-
gungen und seine möglichen 
Verhaltensweisen zu erfahren. 
diese astrologie ist über 1000 
Jahre alt und wurde von den bur-
mesischen mönchen entwickelt. 
Sie ist zwar eine andere heran-
sgehensweise zur Selbster ken-
nung als die uns bekannte „west-
liche astrologie“, führt aber zu 
vergleichbaren ergebnissen. Zu 
beachten ist allerdings bei der 
berechnung, dass das burmesische 
geburtsjahr erst am 15. april be-
ginnt und am 14.4. des folgejahres 
endet. es ist also nicht identisch 
mit unserem Kalender jahr. der 
geburtstag beginnt jeweils  bei 
Sonnenaufgang um 3 uhr. das 
heißt, wer um 1 uhr am 19. mai 
geboren wurde, hat nicht den 
montag als Wochentag, sondern 
den vorhergehenden Woch entag, 
also den Sonntag als 
geburtswochentag! 

- diese astrologie-reihe wurde 
mit dem marsjahr begonnen und 
zwar mit dem Sonntag. Wir blei-
ben bei diesem Jahr und setzen 
die reihe mit den weiteren 
Wochentagen fort. 

Marsjahr / Montag (marsjahre 
sind 1906 1913 1920 1927 1934 
1941 1948 usw. alle 7 Jahre) die 

„energiequalität“ des marsjahres 
verleiht ihnen anlagen zu einem 
„macher“, also einem menschen, 
der etwas bewegt, für etwas 
kämpft, durch- oder umsetzt, 
häufig auch das nichtalltägliche. 
Zugleich besitzen Sie aber auch 
gefühlsbetonte, intuitive anla-
gen, also „mond-Qualitäten“. 
beide anlagen verhalten sich eher 
wie „feuer und Wasser“, d.h. ihre 
gefühle müssen sich gegenüber 
ihrem starken intellekt und ihrer 
impulsivität behaupten bzw. 
durchsetzen. unterdrückte emo-
tio nen sollten Sie befreien; 
entfalten Sie die kreative, spon-
tane, beziehungsorientierte Seite. 
das betrifft auch die Sexualität, 
die weniger physisch orientiert, 
als vielmehr sinnlich, kreativ und 
harmonisch sein sollte und so zu 
einer guten beziehung beiträgt. 
beschäftigung mit Kunst, musik, 
Kommunikation, Kreativität über-
haupt hilft, ihre unterschiedlichen 
Pole zu vereinigen und ihre 
gefühlswelt zu stabilisieren. 

Marsjahr / Dienstag
die „doppelte marsqualität“ in 
ihnen verleiht ihnen die 
fähigkeiten, richtig Karriere zu 
machen. Kraft und motivation 
sind in ihnen angelegt und man 
bringt ihnen respekt entgegen. 
Sicher besitzen Sie viel physische 
energie, sind sportlich, mutig, lei-
denschaftlich, abenteuerlustig, 
kämpferisch, ... Sexualität ist 
ihnen wichtig, sie sind oft sehr 
impulsiv, streben aber auch nach 
Selbstverwirklichung. gefühls-
schwankungen und „mentale 

 MaHaBote – die Astrologie aus BURMA

Text Rosemarie Meinel unruhe“ könnten sich eher nega-
tiv auswirken, auch gesundheit-
lich. achten Sie auf innere 
harmonie, das hilft mehr als 
bestätigung im äußeren bereich“. 
Spiritualität, meditation und der 
rat guter freunde sind sehr hilf-
reich. begeben Sie sich auf die 
ebene von humor und Weisheit, 
demut und Verantwortung. auch 
von Kindern können Sie viel ler-
nen; natürlich auch aus entspre-
chender literatur. 

Marsjahr / Mittwoch 
(Vorm. bis 12 uhr)
die energie von mars und merkur 
sind in ihnen stark angelegt, d.h. 
„macher“ und Kommunikation. 
ihre talente liegen z.b. im 
Vortragen, Schreiben, mitteilen, 
lehren, Schauspiel. Sie sind im 
intellektuellen „zu hause“, daher 
eher „kopfgesteuert“ und 
könnten leicht die Verbindung 
zum innenleben verlieren. hier 
liegt eine aufgabe für Sie! Sie 
sind meist wenig standhaft, zu-
verlässig und willensstark; eher 
mit nicht so starkem Selbst- 
bewusstsein. bringen Sie sich in 
gleichgewicht! Spiritualität, viel 
lesen, Weisheitslehren, gute 
freunde, gute beziehungen und 
die ausrichtung auf ihr inneres 
können dabei helfen.

Marsjahr / Mittwoch (nach 12 uhr)
Sie sind von mars und rahu ge-
prägt, sind ein „macher“ wie alle 
im marsjahr; aber der Schatten- 
planet rahu beeinflusst viele 
ihrer handlungen eher nicht so 
positiv. als direkter, entschlos-
sener zielstrebiger mensch wissen 
Sie sehr gut, was Sie wollen, über-
winden hindernisse auf ihrem 
Weg, können andere gut beein-
flussen und sind, meist umge-
kehrt, nicht manipulierbar, wei-

chen beruflich eher von den 
normen ab und gehen völlig neue 
richtungen. ihre emotionalität ist 
eher von starken Schwankungen 
gezeichnet. mit ihren positiven 
anlagen: mut, Kraft und aben-
teuergeist sollten Sie Zufriedenheit 
erlangen! einfühlsame, phanta-
sievolle ermutigungen von außen, 
z.b. durch gute freunde, können 
dabei helfen, die Kluft zwischen 
ihrem innen und außen zu über-
winden, ihre innere unruhe be-
siegen. Weisheit und humor sind 
gute helfer! finden Sie ihre eige-
ne identität, ihre mitte!

Marsjahr / Donnerstag
Sie sind wahrscheinlich ein eher 
„kopfgesteuerter“ mensch, ihre 
emotionen werden von intellekt 
und rationalität bestimmt, d.h. 
Sie zeigen keine gefühle, wirken 
eher kühl auf andere. Sie sind ein 
weiser, umsichtiger mensch mit 
führungsqualitäten, sind redege-
wandt, spirituell orientiert, haben 
gute Voraussetzungen für berufe 
im rechtswesen und in der 
bildung. da sie außerdem mut, 
Kampfgeist und dynamik zeigen, 
sind Sie eine autorität, die die 
außenwelt (beruf, familie, ...) 
wesentlich mitgestaltet. Sie sind 
humorvoll, ein guter denker und 
ratgeber. Wechselhafte und be-
einflussbare gefühle führen lei-
der zu unnötigen Sorgen oder 
depressionen und zu unsteten 
beziehungen. harmonie und 
Schönheit sind ihre ideale, 
Zufriedenheit erlangen Sie dort 
jedoch selten oder nie. geben Sie 
ihren gefühlen unbedingt mehr 
raum; wahre liebe, ehrliche 
beziehungen und beschäftigung 
mit schönen dingen, für andere 
Verantwortung zu übernehmen 
bringt innere disziplin und 
Klarheit, die Sie brauchen. n 

Calbe. auf einladung der agrar-
marketinggesellschaft Sachsen-
anhalt gmbh reiste der 1. bol-
lenprinz Sven i. (die 6. bollen-
königin lucy i. war verhindert) 
zur grünen Woche nach berlin, 
der weltgrößten Schau der agrar- 
und ernährungswirt schaft.
der ländertag Sachsen-anhalt 
wird in jedem Jahr für ein 
Königinnen-treffen genutzt.
diesmal trafen sich die genthiner 
Kartoffelkönigin, die elbauen-
königin, die glücksburger heide-
königin, die Weinkönigin und 
die Spargelkönigin aus Jessen, 
die Weinkönigin aus dem Saale-
unstrut-tal, weiterhin die Zarin 
Katharina die große aus Zerbst, 
die gleichzeitig zur neuen 
fläming königin im vergangenen 
Jahr gewählt wurde. als neues 

mitglied in der familie der 
freizeit-Königinnen konnte die 
Salzwedler baum kuchenkönigin 
begrüßt werden.
nach der eröffnungsrede des 
ministerpräsidenten Wolfgang 
böhmer wurde ein regal mit 778 
Produkten enthüllt, die von 86 
ausstellern in der Sachsen-
anhalt-halle präsentiert wer-
den. nach dem traditionellen 
rundgang durch die messehalle 
wurden die angereisten Pro-
duktköniginnen auf der radio- 
brocken-bühne vorgestellt und 
berichteten über ihr Produkt 
und über ihre region.
im anschluss verteilten Prinz 
Sven i. und der königliche be-
gleit service flyer, kleine bollen-
säckchen und gewürze. an die 
anwesenden Königinnen ergin-

gen einladungen zum 7. Cal-
benser bollenfest im September, 
dessen Vorbereitung angelaufen 
ist. im gegenzug erhielt die am-
tierende bollenkönigin lucy i. 
einladungen zum oschersle-

bener Schützenfest, zum elbau-
enfest in Parey und zum gen-
thiner Kartoffelfest. außerdem 
wird sie beim 12. Sachsen-
anhalt-tag in merseburg mit ih-
rem hofstaat präsent sein. n

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

Calbenser Bollenmajestät auf der 73. Internationalen Grünen Woche in Berlin
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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
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
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“

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.

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 Januar 2008

17.2. 10 Uhr St. Stephani 
  mit Abendmahl
24.2. 10 Uhr St. Laurentii
02.3. 10 Uhr St. Stephani 
  mit Kindergottes - 
  dienst
 13 Uhr Schwarz
 14 Uhr Trabitz
07.3. 19 Uhr St. Stephani 
  Weltgebetstag mit  
  Abendimbiss
09.3. 10 Uhr St. Laurentii 
  Eröffnung der  
  Bibelwoche
16.3. 10 Uhr St. Stephani 
  Abschluss der  
  Bibelwoche

Bibelwoche von Montag bis Freitag, 
10. - 14.3., jeweils 19 Uhr im 
Patensaal St. Stephani zu Texten aus 
dem Propheten Jeremia

Frauennachmittag (Patensaal) 
Mittwoch, 14.30 Uhr, 27.2, 12. & 26.3.

Ökumenekreis (Breite 44) 
Montag, 19.30 Uhr, 3.3.

Bibelgesprächsabend (Patensaal) 
Montag, 19.00 Uhr, 10.3. 

Chorproben 
mittwochs, 19.30 Uhr Kirchenchor 
(in Schönebeck) 
donnerstags, 16.00 Uhr Kinderchor 
(Breite 44)

Christenlehre (Breite 44) 
donnerstags, 15.00 Uhr

Konfirmanden (Breite 44) 
dienstags, 16.15 Uhr 

Junge Gemeinde (Breite 44) 
freitags, 19.30 Uhr nach Absprache

 Gottesdienste – evangelisch

 Gottesdienste – katholisch

Sonntags  
10.00 Uhr  Heilige Messe
Samstag, 16.02. 
15.00 Uhr  Messdienerstunde
16.00 Uhr  Hl. Messe im OT Schwarz
Montag, 18.02. 
14.00 Uhr  Caritaskreis
Samstag, 23.02. 
15.30 Uhr  Hl. Messe in Groß Rosenburg

Samstag, 08.03. 
15.30 Uhr  Hl. Messe in Groß Rosenburg 
Dienstag, 11.03. 
19.30 Uhr  Gemeindeverbundsrat 
 in Schönebeck
Donnerstag, 13.03. 
14.30 Uhr  Hl. Messe - 
 Seniorennachmittag
Samstag, 15.03. 
17.30 Uhr  Bußandacht

Nienburger Kirchenbote

Freitag 15.02. 10.00 Uhr Andacht im DRK-Seniorenkarree

  15.00 Uhr Jeremia 28,1-17 (Pf. Nietzer)

Reminiscere 17.02. 9.00 Uhr Gottesdienst in Wedlitz

  10.15 Uhr Ökum. Gottesdienst zum Abschluss der

  Bibelwoche im kath. Pfarrsaal

  14.00 Uhr Gottesdienst in Hohenerxleben

Dienstag 19.02. 15.00 und 19.00 Uhr Frauenhilfe Nienburg

Mittwoch 20.02. 8.15 Uhr Frühstückstreff, Gemeindehaus Nienburg

  17:30 Uhr Bibelgesprächskreis in Gramsdorf

  18:00 Uhr Jugendkreis

Niederschläge im Januar:
2008: 72,5 liter pro m²;
in  gottesgnaden:         
2008: 75,0 liter pro m²;

Normal für Calbe sind:      
36 liter pro m².

Temperaturen: 
durchschnittstemperatur:                           
4,2 °C  im Januar 2008;
6,1 °C  im Januar 2007.
    
Maximal im Januar 2008: 
11,2 °C am: 19.1. um 12.30 uhr.
minimal im Januar 2008:            
-6,5 °C am: 5.1. um 8 uhr. 

Windgeschwindigkeit:
maximal: 58,6 km/h 
am: 27.1. um 11.40 uhr.
das entspricht einer Windstärke 
von: 7 nach beaufort.
(gemessen in gottesgnaden).
Weitere Windspitzen 
am: 15. zum 16.1. und 22.1. 
Windstärke 5 – 6.

der Januar 2008 war mild und 
feucht. Pünktlich zum monats-
anfang stellte sich eine kurze 
Winterperiode ein. ein höhentief 
bescherte uns kurzzeitig Schnee, 
der aber am 5. Januar wegtaute.
mitte des monats stiegen die 
tagestemperaturen sogar in den 
zweistelligen bereich. 
durch den schnellen durchzug 
von 18 tiefs fiel auch in diesem 
Jahr der Januar-hochwinter aus.

Wie war das Januarwetter im 
Jahre 2007?
die rosen blühten noch bis zum 
Kälteeinbruch ende Januar.
die Sturmschäden am 18. Januar 
hielten sich, bis auf Windbruch 
an bäumen und einigen herun-
ter gefallenen dachziegeln, in 
grenzen, dafür saßen wir den 
gesamten abend, umringt vom 
Wetterleuchten der starken 
gewitter, im dunkeln. der Strom 
kam erst am frühen morgen wie-
der.  

Bauelemente

Inhaberin: Beatrix Zittel

Haustüren • Fenster • Klappläden

Rollladen  • Garagentore • Markisen • Innentüren

Text Hans-Eberhardt Gorges


