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             ExistEnz dEs 
KranKEnhausEs CalbE bEdroht

 rEsümEE:
      bürgErmEistEr tisChmEyEr 
 halbEs Jahr im amt

„bärEn“burg grüsst
       „bollEn“CalbE
rEdaKtionstEam bEsuChtE nEuE KrEisstadt
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I n h a lt

Calbe.  das Vorhaben des bil-
dungs- und Kulturausschusses, 
das Kalb im Calbenser Wappen 
wegen „unproportionaler fülle“ 
gegen den eulenspiegel auszu-
tauschen, war natürlich ein april-
scherz. 
es gab auch in diesem Jahr leser, 
die der geschichte auf den leim 
gingen. So machte ein besorgter 
bürger auf „rechtliche Schwierig-
keiten“ bei heraldischen ände-
rungen aufmerksam. 
eine erboste und streitbare älte-
re dame entlud ihren unmut so-
gar im rathaus. nach ihren 
Worten sei es eine Schande, das 
Kalb, das Jahrhunderte das 

Stadtwappen ziert, auszutau-
schen. Sollte das geschehen, woll-
te sie eine bür gerinitiative ins 
leben rufen.

ein mann machte mit augen-
zwinkern dagegen einen noch 
kühneren Vorschlag. er würde 
gerne anstelle des Kalbes ein 
„mega-ei“ im Wappen sehen …n

Bürgerinitiative gegen Eulenspiegel

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

 www.rautenkranz-barby.de

19.4. Ü-30-Party live-musik mit musikexpress

1. Mai Himmelfahrt  böhmische blasmusik
        mit frauenshoworchester aus Prag „Viktory“

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

Texte und Foto Thomas Linßner
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A n z e i g e

Da sind sich alle Fans einig.
Denn die „Fan-Pakete“ der United Sondermodelle sind so gut wie 

drei Punkte im Fußball. Der Inhalt:

• ein Preisvorteil bis zu 2.380 €*
• zusätzlich bis zu 750 €** für Ihren Gebrauchten

• die 1,9 %-Finanzierung*** mit Kfz-Haftpflicht und -Vollkasko sowie 

Garantieverlängerung

Holen Sie sich Ihre drei Punkte ab. 
Bei einer Probefahrt in einem der United Sondermodelle. 
In Ihrem Autohaus an der Saale GmbH.

Die „Fan-Pakete“ 

für die United Sondermodelle 

Polo, Golf, Touran und Sharan

* Gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers für einen vergleichbar ausgestatteten Polo. 
** Wir bieten Ihnen bei einer Neuwagenbestellung Polo bis zu 750,00 € über dem DAT/Schwacke-
 Schätzwert für Ihren Gebrauchtwagen bei gleichzeitigem Erwerb eines Neuwagens. Diese Aktion gilt für 
 die Neuwagenmodelle Polo, Golf, Touran und Sharan. Der Gebrauchtwagen muss mindestens sechs
 Monate auf Sie oder ein Mitglied Ihres Haushalts zugelassen gewesen sein. Das Angebot gilt für alle
 Gebrauchtwagenmodelle – Pkw – ausgenommen Audi, Seat und Skoda. Zu Details fragen Sie uns.
*** 1,9% effektiver Jahreszins für Laufzeiten von 12 bis 48 Monaten in Verbindung mit Kfz-Haftpfl icht/-Voll-
 kasko und Anschlussgarantieversicherung (jeweils gemäß Bedingungen der Allianz Versicherungs-AG).  
 Zusatzleistungen enden mit der Finanzierung. Ein Angebot der Volkswagen Bank für Privatkunden,   
 gewerbliche Einzelabnehmer ohne Sonderabnehmer, für ausgewählte Fahrzeuge. Nähere Informationen  
 unter www.volkswagenbank.de oder bei uns.

Abbildung zeigt Sonderausstattung gegen Mehrpreis. Stand: 01/08.

Ihr Volkswagen Partner

Autohaus an der Saale GmbH
Löderburger Str. 106 · 39418 Stassfurt · Tel. 03925/280111

An der Hospstalstr. 12 · 39240 Calbe · Tel. 039291/43001)
 

1) ständiger Vermittler
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a k t u e l l

Calbe. die Pläne des landrats-
amtes, das geriatrische Zentrum 
(65 betten) von Calbe nach 
Staßfurt zu verlegen, schlugen 
bei den 117 mitarbeitern wie 
auch  im rathaus und im Stadtrat 
wie eine bombe ein. Würde die 
geriatrie geschlossen, hätte auch 
das Stadtkrankenhaus kaum eine  
überlebenschance.
Wobei sich der Stadtrat erst zu-
vor für das Krankenhaus eindeu-
tig positioniert hatte. Was durch 
einen entschluss bekräftigt wur-
de, 40 neue betten für die ge-
riatrie anzuschaffen und 20 neue 
Stellen (!) zu bewilligen. 
das Calbenser Stadtkrankenhaus, 
das ein eigenbetrieb der Stadt 
ist, schreibt bei einer auslastung 
von 90 Prozent seit Jahren 
schwarze Zahlen. Chefarzt dr. 
Karl-heinz ulrich bitter: „in der 
freien Wirtschaft käme kein 
mensch auf die idee, einen gut 
laufenden betrieb zu schließen.“
im bernburger landratsamt 
scheint man davon unbeein-
druckt zu sein. die Kran ken-
hausplanung sieht vor, die geriat-
rische betreuung des Salz land-
kreises nach Staßfurt zu verlegen. 
Wobei man sich auf angeblich 
„nicht garantierte auslastung in 
Calbe bis 2025“ beruft. Chefarzt 
dr. ulrich widerspricht dem ener-
gisch.
der hintergrund. die 245-betten 
des Krankenhauses Staßfurt sol-
len nur zu zwei dritteln   ausgela-
stet sein, woraus Verluste resul-

tieren. Würde die geriatrie nach 
dort verlegt, bedeutete das die 
Siche rung des Standortes, erfor-
derte aber erhebliche investi-
tionen.
Wo für öffentliche gelder in 
millionenhöhe in anspruch ge-
nommen werden müssten.
auch die ambulante fachärzt-
liche Versorgung der bevölkerung 
hängt von der existenz des Stadt-
krankenhauses Calbe ab. behand-
lungen mit hilfe der vorhan-
denen medizintechnik wie eKg, 
ergometrie, röntgen, magen- 
und darmspiegelungen oder 
herz schalluntersuchungen fin-
den in dem haus statt.
bei seinem letzten besuch in 
Calbe empfahl bauminister Karl-
heinz daehre gelassenheit bei 
diesem thema. der Politiker setzt 
sich seit vielen Jahren für das 
Stadtkrankenhaus ein, bedankt 
sich an jedem Jahresende bei der 
leitung mit einem blumenstrauß. 
er empfahl den entscheidungs-
trägern, die die geriatrie verle-
gen wollen, das modernisierte 
haus in der hospitalstraße erst-
mal anzuschauen, bevor ent-
schlüsse gefasst werden.
Schon vor vier Jahren befürchte-
te der damalige landrat erik 
hun ker: „Zwischen den großen 
Kran ken häusern Schönebeck und 
bern burg liegt Calbe. Wenn wir 
den Standort nicht rechtzeitig 
mit in die Planung einbeziehen, 
würde er nach einer Kreisreform 
aufgerieben werden …“ n

Wird die Geriatrie verlegt, ist auch die 
Existenz des Krankenhauses bedroht

Text und Foto Thomas Linßner

Schönebeck. am Sonnabend, dem 10. Mai 2008, findet in  
39218 Schönebeck (elbe), ortsteil grünewalde, im restaurant 
„brauner hirsch“, Salzstraße 6,  b 246 a, von 09.00 – 15.00 uhr der 
37. groß tausch der landesgruppe Sachsen-anhalt der deutschen 
gesellschaft für ordenskunde statt.                                 
info unter tel. (03928) 469585.  reinhard banse, Vorsitzender                                         

Großtausch der Sammler Großtausch der Sammler 

Calbe. Wir, die Klasse 2a der g. 
e. lessing-grundschule-Calbe, 
unternahmen an einem schö-
nen apriltag einen Wandertag 
nach bernburg.
ein tag mit vielen höhepunkten 
lag vor uns, wir alle waren recht 
aufgeregt. als erstes ging es 
zum Kegeln. da einige Kinder 
noch nie gekegelt haben, lag 
dabei der Spaß im Vordergrund. 
in zwei mannschaften geteilt 
kämpften wir um den Sieg, zum 
Schluss standen folgende Sieger 
fest: Wir alle waren  super!!!
mit der Parkeisenbahn ging es 
zum mittagessen ins Paradies. 
mit einem eis auf der hand ging 
es dann durch den mär chenwald 
und da wir vor kurzem ein 
märchenprojekt hatten, kann-
ten wir die märchen alle.  beim 
märchen von frau holle waren 
wir uns alle einig, sie möchte 
doch endlich das Kis sen aus-
schütteln lassen und der Sonne 
eine Chance geben, und als ob 
sie es gehört hatten, kam sie aus 
den dunkeln Wolken hervor.
bei herrlichem Sonnenschein 
ging es zum tiergarten. dort sa-

hen wir uns alle tiere an und 
fütterten die kleinen Ziegen. 
danach konnten wir noch so 
richtig auf dem Spielplatz rum-
toben. ein wenig erschöpft tra-
ten wir die heimreise an.
bedanken möchten wir uns bei 
unserem fahrer familie neu-
mann-milimonka, herrn herbert 
büttner, der tSg Calbe abt. 
handball und autoteil büttner 
die uns freundlicher Weise ihre 
fahrzeuge zur Verfügung stell-
ten. auch unserem elternrat, 
der Pm frau Koch und unserer 
Klassenlehrerin frau röhrig gilt 
unser dank, ihr versprechen wir, 
nach so einem tollen tag lernen 
wir noch mal so gern.

Klasse 2a lessing gS Calbe

Ein Tag mal ohne Schule
Leserzuschrift
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a k t u e l l

Texte und Fotos Thomas Linßner

Redaktionsschluss für das „CALBENSER BLATT“
Montag, 05. Mai 2008

Calbe. eigentlich klingt es sehr 
verlockend und ein bisschen nach 
Weihnachten: das land würde 
beispielsweise dem kommunalen 
Straßenbau (im rahmen der alt-
stadtsanierung) mit einer Zwei-
drittel-förderung unter die arme 
greifen, dem so genannten Stadt-
umbau ost (Wohngebäude) 
ebenfalls mit 66 Prozent. beide 
maßnahmen würden dem an-
gesicht der Saalestadt sehr gut 
tun, von dem sogar bürgermeister 
dieter tischmeyer sagt: „es sieht 
stellenweise so aus, dass man 
problemlos einen Vor- oder 
nachkriegsfilm drehen könnte.“ 
dem minister, dessen Wahlkreis 
Calbe bis ablauf der letzten 
legislatur war, liege nach eige-
nem bekunden die Stadt am 
herzen.  auch deswegen, weil in-
folge klammer Kassen der eigen-
anteil für derartige förderpro-
jekte in den vergangenen Jahren 
„bei null lag“, also nicht in 
anspruch genommen wurde. 
„uns ist es wichtig, dass mög-
lichst viele Kommunen von 
landes- und bundesfördermitteln 
profitieren und nicht einige von 
ihnen hinten runter fallen. es tut 
weh, dass zu sehen“, unterstrich 
daehre. 
auch nach dem ministerbesuch 
werden die aussagen von vielen 
„Könnte“, „Sollte“ und „Wür-
de“ beherrscht. die bedingungen 
sind nicht anders als vor fünf, 
zehn oder fünfzehn Jahren: die 
Stadt muss ihren eigenanteil auf-

bringen. Was im Zuge nicht en-
den wollender haushalts kon-
solidierung ein schwierig ding 
ist. bürgermeister tischmeyer 
und amtsleiter ludwig versicher-
ten, nochmal „in den haushalt 
hinein sehen zu wollen“. Was in 
diesem haushaltsjahr wohl nicht 
mehr möglich sein wird. für 2008 
sind rund 20000 euro für Straßen-
sanierungen eingeplant, 7000 
euro davon bereits vergeben. 
nun überlegt man im rat haus, 
die noch nicht ausgegebenen 
13 000 euro für 2009 aufzuhe-
ben, um eine größere Sum me für 
besagten eigenanteil zur Ver-
fügung zu haben.
Karl-heinz daehre zeigte weiter-
hin eine fördermöglichkeit für 
die grundhafte Sanierung der 
Chaussee von gottesgnaden nach 
Schwarz auf. hier würde der 
Stadtanteil voraussichtlich nur 10 
Prozent betragen, weil das bau-
ministerium zu seinen üblichen 
80 Prozent vom innen ministerium 
einen Zuschuss von 10 Prozent 
aus dem ausgleichs fonds erhält.
fest steht dagegen die weitere 
Sanierung der landesstraße 63 
Calbe-brumby. die restlichen 1,3 
Kilometer zwischen bahnüber-
gang und fertigem Sanierungs-
stück und abriss der Kanonen-
bahn-brücke kosten rund 400 000 
euro.
Von anfang Juli bis mitte 
September wird auch ein wei-
teres teilstück der Kanalchaussee 
(l 65) saniert. n

Bau- und Verkehrsminister karl-heinz Daehre zeigte Fördermöglichkeiten auf, die  anlass 
zu verhaltenem Optimismus geben. 

Stadt will Eigenanteil 
    für 2009 ansparen

Calbe. anfang oktober 2007 
begann dieter tischmeyer seine 
siebenjährige amtszeit. ein  hal-
bes Jahr ist seitdem vergangen. 
„das Calbenser blatt“ bat das 
Stadtoberhaupt um eine be-
trachtung dieser monate und 
einen ausblick auf die Zukunft.
„ich wünsche mir einfach mehr 
Zeit. die tagesaktuellen Pro-
bleme erlauben es kaum, dass 
ich mich mit dingen wie einem 
Wirtschaftsförderungskonzept 
konsequent beschäftigen kann, 
obwohl das bitter nötig ist“, ge-
steht dieter tischmeyer. er 
spricht von einem lernprozess, 
der noch vor ihm liegt. Schließ-
lich kam er nicht als bürger-
meister auf die Welt, muss sich 
in verschiedene themen einar-
beiten. Was länger als ein hal-
bes Jahr dauert. 
Zu den „tagesaktuellen Pro-
blemen“ zählt gegenwärtig die 
Situation um das Stadt kran-
kenhaus. Zahllose termine und 
gespräche stehen im termin-
kalender. 
Wie er es auch während des 
neujahrsempfangs ankündigte, 
legt tischmeyer Priorität auf die 
Wirtschaftsförderung.  erster 
Schritt war die aktualisierung 
eines bestehenden flächenplans 
der vorhandenen gewerbe ge-
biete. „dort müssen wir jetzt 
erstmal den Wildwuchs entfer-
nen, der für potenzielle in-
vestoren nicht gerade einladend 
wirkt“, sagt tischmeyer. mit 
Verbesserung der autobahn-
zufahrt durch Sanierung der 
landesstraße nach brumby, der 
geplanten brumbyer ortsum-
gehung und dem vorgesehenen 
abriss der Kanonenbahnbrücke 

sieht das Stadtoberhaupt ein 
wenig mehr licht am horizont. 
tischmeyer bringt das dhl-
luftkreuz leipzig ins gespräch. 
nach seinen informationen su-
chen expandierende export-
firmen gewerbeflächen im 
groß raum leipzig, wozu auch 
Calbe passen würde. für firmen 
der ernährungswirtschaft wür-
de sich beispielsweise das ge-
werbegebiet West eignen. 
“eines steht jedenfalls fest: Wir 
dürfen nicht warten, bis die auf 
uns von selbst aufmerksam wer-
den, sondern alle hebel in 
bewegung setzen, um auf sie 
zuzugehen“, unterstreicht der 
bürgermeister. 
als erfolg verbucht er die aktion 
„hallenfußboden“, die das Wir-
gefühl der Calbenser beweist. 
bisher kamen rund 13500 euro 
zusammen.

„Vielleicht kann man dieses 
Potenzial auch für andere dinge 
nutzen, die Calbe schöner ma-
chen“, meint tischmeyer, ohne 
konkreter werden zu wollen.
man wird also sehen. n

Bürgermeister ist ein halbes Jahr im Amt

Calbe. hurra, das neue Kinder-
karussell, welches aus dem erbe 
der Stadt per Stadtratsbeschluss 
bezahlt wurde, für den Spiel-
platz in der „grünen lunge“ ist 
aufgebaut und kann genutzt 
werden. 
für den prompten aufbau durch 
den bauhof, wobei die erd-
arbeiten von der fa. Klavehn 
erledigt wurden, möchte ich 
mich herzlich bedanken! 
leider muss man von der ersten 
Stunde an feststellen, dass 
dieses neue Spielgerät auch von 

Ju gendlichen auf eine harte 
Probe gestellt wurde und schon 
einige demontierungen über 
sich ergehen lassen musste. 
eigentlich traurig oder? 

Spielplätze in Calbe, ein Intermezzo
Text und Foto Uwe Klamm

hoffentlich bleibt es uns kindern lange 
erhalten.
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V e r m I s C h t e s

Calbe.  Kommen menschen bei 
familienfeiern zusammen oder 
am Kneipentresen, neigen sie zu 
dem Versuch, die Welt zu erklä-
ren oder große rätsel der 
menschheit zu lösen. Zuweilen 
wird sich aber auch über ganz in-
teressante dinge gestritten, die 
lokalkolorit besitzen. So wurde 
behauptet, dass die gegend zwi-
schen Soolbrunnenstraße und 
gärtnereiweg tiefer liegt, als die 
Saale. 
hartmut grothen, Sachbearbeiter 
in der abteilung liegenschaften 
bei der Stadtverwaltung gewährt 
einblick in  einen topografischen 
Stadtplan.  daraus wird ersicht-
lich, dass das Jahresmittel der 
oberen Saale, also oberhalb des 
Wehrs, bei 55,6 metern über dem 
meeresspiegel, die untere Saale 
bei 52,2 metern über normalnull 
liegt.
die höhenlinie im vermuteten 
gebiet Soolbrunnenstraße weist 
57 meter aus. unterboten wird 

diese größe nur durch die  ebert/
ecke Salzerstraße mit 56,3 me-
tern. der friedensplatz liegt bei-
spielsweise bei 59,7 metern, der 
markt bei 57,8 metern. Wodurch 
klar ist, dass der Saaleoberpegel 
nur bei extremem hochwasser 
dem vermutet niedrigsten Punkt 
der Stadt Konkurrenz machen 
kann.   n

ein Blick in den topografischen stadtplan 
von hartmut grothen weist die Calbenser 
höhenlinien nach.    

Der tiefste Punkt ist immer noch die Saale
Texte und Foto Thomas Linßner

Calbe.  auf dem gelände des 
bauhofs an der ehemaligen 
Zucker fabrik plant die Stadt, ei-
ne grüngutsammelstelle einzu-
richten. damit hat es folgendes 
auf sich. mit einem rund-
schreiben ende vergangenen 
Jahres hat der abfallwirt schafts-
betrieb des Salzlandkreises die 
gemeinden darüber informiert, 
dass entsprechend der neuen 
abfal lentsorgungssatzung 
grün  gutabfälle aus privaten 
haushalten und kommunalen 
bereichen ganzjährig aus den 
Sammelstellen ohne zusätzliche 

gebühr dem Kreis zur Ver-
wertung übergeben werden 
können. Voraussetzung sind 
Plätze, die so beschaffen sein 
müssen, dass sie entsprechender 
Verladetechnik ausreichend 
Platz bieten.  das grüngut darf 
keine Verun reinigungen wie 
Plastiktüten, Styropor oder ähn-
liche Stoffe beinhalten. 
die gemeinde groß rosenburg 
verfügt im ortsteil Klein ro-
senburg über einen einge-
zäunten Platz. auch für die 
ortsteile ist eine solche lösung 
vorgesehen. n

Grüngutsammelstelle vorgesehen

Calbe. ein Vereinsvorstand muss 
jedes Jahr vor seinen mitgliedern 
rechenschaft über das abgelau-
fene Vereinsjahr ablegen, für 
den Vorstand des heimatvereins 
Cal be war es wieder mal mitte 
märz soweit.
in seinem bericht konnte der 
Vereinsvorsitzende auf  7 aus-
stellungen in der heimatstube 
verweisen und weitere 9 Ver-
anstaltungen, an denen insge-
samt 1372 besucher und interes-
sierte teilnahmen. dabei ließ er 
ebenfalls die mitarbeit bei regi-
onalen festen, die unterstützung 
bei der gestaltung der aufge-
stellten touristentafeln und von 

diversen flyern nicht uner-
wähnt. 
das Ziel, den Vereinsfreunden, 
besuchern und Sympathisanten 
in erster linie niveauvolle Ver-
anstaltungen und eine attrak-
tive heimatstube zu bieten, ist 
im Wesentlichen erfüllt worden. 
für die Zukunft hat sich der 
Vorstand dafür ausgesprochen, 
bedingt durch die personelle 
entwicklung (hohes durch-
schnittsalter, kein nachwuchs), 
verstärkt die aus gestaltung der 
heimatstube, archivierung von 
Stadtgeschichte sowie die 
mitarbeit bei heimatgeschicht-
lichen Projekten anzugehen.   n

Rückblick auf das 35. Vereinsjahr

Text und Foto Uwe Klamm

Die Ausstellung „Querbeet – in eigener Sache“, gestaltet von der 
Kulturwerkstatt Gommern, ist vom 05.04. – 18.05.2008 in der 
Heimatstube Calbe zu sehen.

Am Freitag, dem 25.04.08, 19.00 Uhr, hält Vereinsfreund Dieter 
Steinmetz in der Heimatstube einen weiteren Vortrag mit dem Titel 
„Denkwürdiges und Kurioses in der Geschichte Calbes – Teil 3“.

Informationen des Heimatvereins CalbeInformationen des Heimatvereins Calbe

gottesgnaden. Wie auch woan-
ders, hatten die gartenfreunde 
in gottesgnaden „neue Zeit“ die 
gunst der Stunde genutzt und ih-
re grünabfälle in einem unge-
nutzten garten zu einem berg 
aufgetürmt. gegen eine gebühr 
bei der Stadt erhielten sie mit 
auflagen die genehmigung, ihn 
als osterfeuer verbrennen zu 
dürfen. einen gewissen traditio-
nellen touch hatte die ganze 
Sache noch, denn man verbrannte 
gleichzeitig den Winter, der von 
einer Puppe symbolisiert wurde. 
für das leibliche Wohl wurden 
Würstchen gegrillt und anschlie-
ßend zum ostertanz in das 

Vereinshaus geladen. ein feuer-
werk schloss das von jungen 
gartenfreunden organisierte fest 
ab. n

marcus Wiederhold hatte es geschafft, die 
Puppe, die den Winter symbolisiert, stand 
ganz oben auf.

Osterfeuer in Gottesgnaden
Text und Foto Hans-Eberhardt Gorges

Calbe. als till eulenspiegel in 
seinem Kalender blätterte, blieb 
er mit dem linken auge am 1. 
april hängen und dachte, das 
ist der richtige tag, eine Stadt 
an der Saale zu bezwingen. 
die größte sollte es sein, und so 
zog er nach halle, spannte sein 
Seil über den markt und sam-
melte einen riesigen haufen lin-
ker Schuhe. ich muss nur den 
mond und die Sterne aus dem 
Wappen der hallenser werfen, 
und schon ist dieser Platz frei 
für mich. gesagt, getan; aber 
wie heftig auch die Schuhe er 
gen himmel schleuderte, mond 
und Sterne traf er nicht. 
geknickt zog eulenspiegel die 
Saale abwärts und kam zu einer 
kleinen Stadt, deren Wappen 
mehr erfolg versprach. Wieder 
spannte er sein Seil, wieder 
sammelte er linke Schuhe, wie-
der begann er zu werfen. und 
siehe da: das Kalb wurde ge-
troffen, einmal, zweimal, drei-
mal ..., es rannte hin und her, 
wurde wieder getroffen und 

floh zur Stadt hinaus. till hatte 
gesiegt und setzte sich am 1. 
april für 24 Stunden in das 
Wappen jener kleinen Stadt an 
der Saale. hermann bote aus 
braunschweig hat vor 500 
Jahren gesammelt und drucken 
lassen, was man landauf, land-
ab von till eulenspiegel erzähl-
te, wie er mit großen und klei-
nen leuten spielte, mit orten 
und Worten, mit Zeiten und 
begebenheiten. Seitdem haben 
Schriftsteller, musikanten, bild-
künstler das Spiel mit eulen-
spiegel weitergetrieben. Was 
täte z.b. ein moderner eulen-
spiegel? halle und Calbe wer-
den im eulenspiegelbuch (lei-
der) nicht genannt, wollen aber 
als Saalestädte gern mitspielen: 
halle mit einer Jahres medaille 
seines Kunstver eins, Calbe mit 
etlichen installationen. Spiel 
bleibt spiel, sagt uns alle Jahre 
wieder der 1. april. möge also 
jeder sein Spiel machen, wenn 
man nur weiß, dass es mehr als 
ein Spiel nicht ist. n 

Die x–undneunzigste Historie saget, 
  wie Eulenspiegel am 1. April 
Calbes Stadtwappen einnahm

Text Klaus Herrfurth, Pfarrer i.R.
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Schönebeck-Salzelmen/ Calbe. in 
der Karwoche, am Palmsonntag, 
kam in der barocken Pfänner-
kirche St. Johannis in Schöne-
beck-Salzelmen die matthäus-
Passion von Johann Sebastian 
bach erstmals nach 10 Jahren in 
Schönebeck wieder zur auf-
führung. damals wurde in der St. 
Jakobi-Kirche das gleiche Stück, 
aber in kleinerer besetzung ge-
boten. die St. Johannis-Kirche 
war am 16. märz vollbesetzt und 
tage vorher ausverkauft. 

unter der leitung von Probst-
kantorin beate besser waren der 
Kinderchor des dr.-Carl-hermann-
gymnasiums, der Kammerchor 
‚musica beata‘ und mitglieder 
der Kirchenchöre Schönebeck, 
Staßfurt, aschersleben, alten-
wed dingen, barby und Calbe zu 
erleben. es wirkten 150 Sänger 
mit. der Kirchenchor Calbe betei-
ligt sich, nach der Pensionierung 
von Kantor Joachim Steinbach, 
seit September vorigen Jahres an 
den Proben und aufführungen 
bei beate besser in Schönebeck. 
in kürzester einstudierungszeit 
wurden inzwischen das Weih-
nachtsoratorium und nun die 
matthäus-Passion dargeboten. 
für die Calbenser gut zu wissen 
ist, dass die familie Steinbach, 
die extra von Potsdam-babelsberg 
anreiste, mitgesungen hat. 

die Solisten kamen von Karlsruhe, 
Kassel, berlin und magdeburg. 
begleitet wurden die Chöre und 
Solisten vom Kammerorchester 
der universitätsmedizin der hum-
boldt-universität berlin, das pro-
fessionell engagiert spielte. eine 
besonderheit hatte die instru-

mentenbesetzung durch den 
einsatz einer historischen Knie-
geige. der silbrig, weiche Klang 
der sechssaitigen gambe verzau-
berte einzelne Passagen des 
Stückes. die tempi der einzelnen 
Parts, die beate besser wählte, 
waren etwas ungewohnt, aber 
von ihr und den Sängern so ge-
wollt, wodurch der „großen 
Passion“ eine einzigartige 
lebendigkeit verliehen wurde. 

am ende der aufführung setzte 
eine atemberaubende Stille ein, 
worauf ein einzigartiger beifall 
aufbrauste. Kein Zweifel, die 
musikfreunde unserer region 
waren reich beschenkt worden, 
und die mit wirkenden, hinter de-
nen eine wochenlange, aufrei-
bende Pro ben tätigkeit stand, 
konnten endlich aufatmen.   n

Atemberaubende Stille 
            nach Matthäus-Passion

Text und Foto Hans-Eberhardt Gorges

einige tage vor der aufführung der 
matthäus-Passion führte Probstkantorin 
Beate Besser im gemeindehaus des 
Pfarramtes der st. Johannis-kirche in das 
Werk von Johann sebastian Bach ein.

Fragen Sie uns heute noch nach Transitions® Brillengläsern!
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 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

Mehr als nur Pflege 

Als erste Sozialstation sind wir eine Kooperation mit 
einer ergotherapeutischen Praxis eingegangen, um 
unser Angebot zu erweitern. 
Somit ist es uns möglich, nicht nur die pflegerische 
und medizinische Versorgung sicher zu stellen, 
sondern auch die geistigen Fähigkeiten unserer 
Betreuten zu erhalten. 
Durch diese vollständige Rund- um- Versorgung 
kann der Heimaufenthalt vermieden werden. 

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
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Calbe. die ferienkinder des 
goethehorts feierten am 
20.03. ein kleines osterfest auf 
dem Wartenberg. 

nach der langen Wanderung 
und dem toben auf dem 
Spielplatz folgte eine Stärkung 
mit heißen Würstchen. 

anschließend versteckte der 
osterhase für die Kinder klei-
ne über raschungen. die Kinder 
und erzieher möchten sich auf 
diesem Weg beim Stadtrat 
heiko neuling und dem handy-
Center Calbe für die aus-
richtung des osterfestes be-
danken. n 

Tolles Osterfest auf dem Wartenberg

Text  und Foto J.W. v Goethe Hort

Calbe. um das leben umfas-
sender zu begreifen und sich 
aktiv beteiligen zu können, 
wird den Kindern der integra-
tiven Kindertagesstätte „Zwer-
gen land“ das lernen an realen 
lebens situationen vermittelt. 

dies geschieht in form von 
Projekten, welche aus unter-
schiedlichen Situationen, ideen 
oder anre gungen der Kinder 
entstehen. das motto des der-
zeitigen Projektes lautet: "eine 
Kita mit besonderem Charakter 
in unserer Stadt". ein ganz be-
sonderer Charakter dieser Kita 
ist, dass es sich hierbei um eine 
moderne und vor allem behin-
dertengerechte Kinder tages-
stätte handelt. die Kita 
"Zwergland" ist mit einem 
Sportraum, Snoezel raum und so-
gar einem therapie raum für die 
logopädische, physiotherapeu-
tische und ergotherapeutische 

förderung der Kinder ausgestat-
tet. Zum Projekt gehört jedoch 
auch herauszufinden, was den 
besonderen Charakter der Stadt 
Calbe selbst ausmacht. dazu er-
kunden die Kinder, bewaffnet 
mit foto apparat und vielen 
fragen im gepäck, ihre Stadt. 
eine Station war kürzlich das 
rathaus. gemeinsam mit frau 
müller vom Stadtarchiv er-
forschten die Kinder den 
hexenturm. hier konnten auch 
fragen beantwortet werden, 
wie z.b. Wo und wann wurde 
ursula Wurm verbrannt? – Seit 
wann gibt es das rathaus? – Was 
bedeutet das Stadtwappen? – 
Wer war roland? – und und und! 
an schließend ging es in den 
Sitzungssaal, in dem die Kinder   
die interessanten fensterbilder 
unter die lupe nahmen. der 
abschluss des rundganges er-
folgte im Standesamt. hier durf-
te dann jedes Kind mal auf den 
großen alten ratsstühlen Platz 
nehmen. So oder ähnlich sieht 
also ein Projekttag der Kita 
Zwergenland aus. 

die nächsten Stationen stehen 
bereits auf dem Plan, wie z. b. 
die heimat stube und die Kirchen. 
liebe eltern, omas und opas, 
wenn Sie lust und Zeit haben, 
sind Sie gern eingeladen, sich an 
den Projekten zu beteiligen und 
eigene ideen einzubringen.  n 

Die „Integrative KITA Zwergenland“ 
         erforscht ihre Stadt

Text und Foto A. Stange/Elternkuratorium

erzieherin Frau nagel und Frau Vehse sowie stadtrat heiko neuling

Die Würfel sind gefallen!
die nominierung der deutschen 
Popstiftung brachte erfolg! die 
17-jährige Sängerin June heric 
wurde mit dem 25. deutschen 
rock- und Poppreis 2007 als 
„bester neuer rock- und 
Popkünstler des Jahres 2007“ ge-
ehrt. „es ist ein unglaubliches 
gefühl! ich kann es noch immer 
nicht fassen!“, sagt die Sängerin 
überrascht. die Preisverleihung 
fand in den rhein-main-hallen in 
Wiesbaden statt, wo June neben 
einer professionellen live- 
Performance an diesem abend 
auch den 2. Preis für dass „beste 
musikvideo 2007“ stolz entge-
gennahm. Seit ihrer Kindheit 
singt June leidenschaftlich gerne. 
Klar, dass sie dieses talent nicht 
vergeudete, sondern das dies 
stets mithilfe ihrer eltern geför-
dert wird. June schreibt seit ih-
rem 12. lebensjahr ihre Songs 
ausschließlich selbst, vorzugswei-
se in englisch. im alter von acht 
Jahren stand sie zum allerersten 
mal auf der bühne. mittlerweile 
ist die Sachsen-anhaltinerin 
schon ein „alter hase“ im 
Showgeschäft. die Vielzahl von 
live-auftritten, auch in rundfunk 
und fernsehen, meistert sie mit 

bravour. Zur Zeit besucht June 
noch die 12. Klasse eines 
gymnasiums. doch nach dem 
abitur 2008 steht dem jungen 
ausnahmetalent und ihrer 
Sangeskarriere nichts mehr im 
Weg. „im moment steht das 
abitur an erster Stelle. ich bin 
froh, wenn das erstmal geschafft 
ist. Wer weiß, was dann 
kommt...“, sagt June heric. Sie 
selbst meint, das Wichtigste an 
der  musik sei der Spaß und die 
begeisterung – ohne die gelingt 
wenig. das team, das seit einigen 
Jahren hinter ihr steht, gibt ihr 
den nötigen halt, den sie als 
Künstlerin braucht. auf diesem 
Wege möchte June die 
gelegenheit nutzen und sich bei 
all den menschen bedanken, die 
sie bisher begleitet haben: „ohne 
mein team wäre es nie so weit 
gekommen. ihr seid die besten! 
danke!“ Weitere Ziele und musi-
kalische Projekte für das Jahr 
2008 sind bereits in  Vorbereitung. 
bleibt zu hoffen, dass Sängerin 
June heric weiter auf der 
erfolgswelle surft... 

info: www.juneheric.de www.
myspace.com/juneheric  
franziska altmann, Calbe. n

25. Deutscher Rock- und Pop-Preis 2007

LESERZuSCHRIfT +++ LESERZuSCHRIfT 

VOLKSSOLIDARITÄT • FELDSTRASSE 17 • 39240 CALBE/SAALE
ANSPRECHPARTNER IN CALBE: FRAU KÖRNER • TEL. 039291-72217

BEGEGNuNGSSTÄTTE „LEBENSfREuDE“
VERANSTALTUNGSPLAN April 2008

mo. 21.04. 10:00 uhr         Sportgruppe iii trifft sich
           14:00 uhr               Kaffeetreff                       
di.  22.04.    10:00 uhr              Sportgruppe iV trifft sich
                   14:00 uhr              Spielgruppe trifft sich
mi.  23.04.   10:00 uhr               Sportgruppe ii trifft sich
                   11:00 uhr                Sportgruppe i trifft sich
                      14:00 uhr                Kaffeetreff
do. 24.04.    14:00 uhr             frühlingStanZ mit dem
                                                       aKener-duo
mo. 28.04.   10:00 uhr                 Sportgruppe iii trifft sich
                     14:00 uhr                Kaffeetreff
di.   29.04.    10:00 uhr                Sportgruppe iV trifft sich
                    14:00 uhr                 Spielgruppe trifft sich
mi.  30.04.    10:00 uhr               Sportgruppe ii trifft sich
                   11:00 uhr               Sportgruppe i trifft sich
                   14:00 uhr               Kränzchen

alle gäSte Sind herZliCh WillKommen!!!                                   
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unser Tag der offenen Tür 
    am 19. März 2008

Text und Foto Nadine Voigt

Calbe. im Wohnpark „lindenhof“ 
wird ja bekanntlich gern gefeiert 
und am 19.03.2008 war es wieder 
soweit. bewohner und mitarbeiter 
feierten den vierten geburtstag 
ihres Wohnparks.
aus diesem anlass wurde ein 
„tag der offenen tür“ veranstal-
tet, zu dem interessierte bürger 
die möglichkeit zum Kennen-
lernen und gemeinsamen feiern 
wahrnehmen konnten. das fest 
begann um 10.00 uhr mit den er-
sten gratulanten. die mädchen 
und Jungen der integrativen Kita 
„Zwergenland“ übermittelten 
mit selbstgebastelten blumen 
und einem bunten Programm ih-
re glückwünsche.
den ganzen Vormittag über 
konnten bewohner, mitarbeiter, 
und unsere gäste auf dem früh-
lingsbasar, zu dem verschiedene 
händler aus Calbe und um-
gebung kamen, einkaufen. alle 
besucher hatten die möglichkeit 
sich bei führungen und im 
gespräch bei Kaffee und Kuchen 
über die einrichtung mit ihrem 
Konzept „leben wie Zuhause“ 
zu informieren. gern gesehene 
gäste waren auch die Vertreter 
des Stadtseniorenrats in Calbe 
und der Kreisgruppe des blinden- 
und Sehbehindertenverbands, 
die es sich nicht nehmen ließen, 
um zum vierjährigen bestehen zu 
gratulieren. 
am nachmittag wurde es dann 
musikalisch, denn Karl-heinz 

henschel unterhielt mit be-
kannten Stimmungsliedern. nach 
dem geburtstagskaffee mit le-
ckerem, von den mitarbeitern  
gebackenem Kuchen, wurde ge-
tanzt und gesungen.
die Zeit verging wie im flug. 
doch es war längst noch nicht 
Schluss:
das unterhaltungsduo gallus und 
Witte bot ihrem Publikum be-
kannte melodien in verblüffenden 
Kostümen. auch die mitarbeiter 
waren wieder am Programm der 
Veranstaltung beteiligt. Sie liefen 
als models über den „laufsteg“ 
und zeigten eine modenschau, 
die durch verschiedene Jahres-
zeiten führte, mit Kleidern, die 
der eine oder andere sogar früher 
einmal getragen hat.
als sich der tag dem ende entge-
gen neigte, wurde am abend der 
grill noch einmal kräftig ange-
heizt und nach einem leckeren 
abendessen die gäste verab-
schiedet und zum 5. geburtstag 
eingeladen! n

bernburg/mZ/sbn. Wenn sich die 
elf besten leser der sechsten 
Klassen des Salzlandkreises tref-
fen, dann herrscht im Publikum 
mucks-mäuschen-Stille. So ge-
schehen am freitag in  der Stadt-
bibliothek in bernburg. im Vor-
lesewettbewerb auf Kreisebene 
mussten die Schüler zwei lese-
proben über die bühne bringen. 
in der ersten runde hieß es, aus 
einem bekannten buch vorzule-
sen. in der zweiten runde muss-
ten sich die meisterleser an einer 
unbekannten lektüre probieren. 
dazu hatte die Jury michael 
endes buch „momo“ ausgesucht.
 am ende befand die fünfköpfi-
ge Jury: am besten lesen laura 

männicke (12) aus Calbe und 
Jessica Knöppler (12) aus 
aschersleben. laura, die auf die 
herder-Sekundarschule geht, zog 
mit ihrer fantasygeschichte 
„frostfeuer“ von Kai meyer das 
Publikum in ihren bann. ruhig 
und sicher arbeitete sie sich von 
Zeile zu Zeile. ihr gleich tat es 
Jessica, die sich den Sieg auf gym-
nasialer ebene mit der ernsten 
geschichte „der Joker“ holte. die 
beiden mädchen haben sich da-
mit für den bezirks aus scheid qua-
lifiziert. 
der Vorlese-Wettbewerb wird 
bundesweit vom börsenverein 
des deutschen buchhandels or-
ganisiert. n

Calbe. Wie stolz man sein kann, 
wenn man das ganze Schuljahr 
dafür gearbeitet hat, erlebte 
das team der Cafeteria „Schlem-
mer keller“ bei der eröffnung 
am 31.01.2008 hautnah. Viele 
fleißige helfer und gäste konn-
ten sich bereits an diesem 
nachmittag in den farbenfro-
hen und mit viel ideenreichtum 
eingerichteten räum lichkeiten 
bewirten lassen.

auch die Schüler der her-
derschule sehen die eröffnung 
des Schüler cafes als eine wahre 
bereicherung ihres Schulalltags. 
der name  der Cafeteria ent-
stand ganz spontan. an erster 
Stelle steht natürlich die 
Versorgung der Schüler in den 
Pausen, und da sich die räum-
lichkeiten im Keller befinden, 
entstand daraus der „Schlem-
merkeller“. auf dem Plan ste-
hen neben der Pausenver-
sorgung auch regelmäßig statt-
findende Schlemmerangebote  
und aktionen zur gesunden 
ernährung. 

Seit beginn des Schuljahres ist 
das team von lehrerin Kerstin 
göhlich um die ausgestaltung 
der Cafeteria bemüht und viele 
Stunden arbeit wurden inve-
stiert, um das Projekt Stück für 

Stück umsetzen zu können. „es 
ist so, als wenn ein traum Wirk-
lichkeit wird.“, so äußert sich 
das team vom Schlemmerkeller. 
als besonders positiv sehen  sie 
den respektvollen umgang von 
Schü lern verschiedener alters-
grup pen. 

großes Ziel ist die gründung ei-
ner Schülerfirma. den ersten 
Schritt dazu haben die Schü-
lerinnen und Schüler bereits ge-
tan und einen Workshop in 
magdeburg absolviert. bei so-
viel enthusiasmus und enga-
gement kann man dem team 
eigentlich nur noch viel glück 
und erfolg bei der umsetzung 
aller Vorhaben wünschen. n

Das Finale der modenschau

Eröffnung des Schülercafes 
               in der Herderschule
 Wenn man in der Schule etWaS fürS leben lernt

von links:   
tobias göhre 10a, tobias Coppi 7a, 
alexander Dockal 7a, torsten steinke 9a, 
marlen modler 10a, ulrike zake10b

Text und Foto Yvonne Tschenisch

Sechstklässler stellen sich Kreis-Wettbewerb in Bernburger Stadtbibliothek

sicher und voller konzentration liest 
laura männike ihren vorbereiteten text 
„Frostfeuer“ 

Text und Fotos Yvonne Tschenisch

glückwünsche von der Jury und Weiter-
leitung zum Bezirksausscheid im april 
2008
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Seit neujahr 2008 gilt ein neues 
steuerliches reisekostenrecht. die 
beschlossenen lohnsteuer-richt-
linien 2008 enthalten diese ände-
rungen des reisekosten rechts, die 
überwiegend auf neuer recht-
sprechung des bun desfinanzhofs 
basieren. insge samt führt dies zur 
Vereinfachung und zu weniger 
bürokratie beim abrechnen der 
reisekosten mit dem finanzamt.
Geänderter Reisekostenbegriff: 
die bisherigen reisekostenarten 
dienstreise, einsatzwechseltätig-
keit und fahrtätigkeit werden zu 
dem oberbegriff „berufliche aus-
wärtstätigkeiten“ zusammenge-
fasst. reisekosten sind danach 
fahrtkosten, Verpflegungs mehr-
aufwendungen und übernach-
tungs kosten, die durch eine be-
rufliche aus wärtstätigkeit des ar-
beitnehmers entstehen. eine be-
rufliche auswärtstätigkeit liegt 
vor, wenn der arbeitnehmer vorü-
bergehend außerhalb seiner Woh-
nung und regelmäßigen arbeits-
stätte beruflich tätig wird. auch 
der arbeitnehmer, der bei seiner 
individuellen beruflichen tätigkeit 
typischerweise nur an ständig 
wechselnden einsatzstellen oder 
auf einem fahrzeug tätig wird, 
fällt unter die reisekostenrechtlich 
relevante auswärtstätigkeit. die 
bisherige dienstreise wird durch 
die neue begriffsbestimmung hin-
fällig. für alle dienstlichen reise-
tätigkeiten, die im berufsleben 

möglich sind, dürfen künftig die-
selben fahrt- und über nachtungs-
kosten sowie Verpflegungs pau-
schalen angesetzt werden, unab-
hängig von der jeweiligen aus-
wärtigen einsatz- und tätig keits-
stätte.
Regelmäßige Arbeitsstätte: die 
regelmäßige arbeitsstätte ist der 
ortsgebundene mittelpunkt der 
dauerhaft angelegten beruflichen 
tätigkeit des arbeitnehmers, un-
abhängig davon, ob es sich um ei-
ne einrichtung des arbeitgebers 
handelt. Zur Vereinfachung gilt 
ab 2008: eine regelmäßige ar-
beitsstätte ist eine betriebliche 
einrichtung des arbeitgebers, die 
vom arbeitnehmer durchschnitt-
lich an einem arbeitstag je 
arbeitswoche im Kalenderjahr 
aufgesucht wird - unabhängig, 
welche arbeiten dort verrichtet 
werden, und zeitunabhängig.
Wegfall der Drei-Monatsfrist: 
längerfristige auswärtseinsätze 
dürfen derzeit längstens für drei 
monate nach dienstreise grund-
sätzen abgerechnet werden. ab 
dem 4. monat wird der auswärti-
ge einsatzort zu einer weiteren 
regelmäßigen arbeitsstätte. diese 
regelung wurde ersatzlos aufge-
hoben. ab 2008 kann allein durch 
Zeitablauf keine regelmäßige 
arbeitsstätte mehr begründet 
werden. der Wegfall der drei-
monatsfrist bedeutet, dass fahrt- 
und übernachtungskosten unab-

hängig von der jeweiligen tätig-
keitsdauer am gleich bleibenden 
auswärtigen einsatzort zeitlich 
unbefristet reisekosten sind. 
lediglich für die Verpflegungs-
pauschale gilt weiterhin eine zeit-
liche grenze, weil der gesetzgeber 
ihren ansatz ausdrücklich auf drei 
monate beschränkt.
Abschaffung der 30-km-Grenze: 
eine weitere Vereinfachung stellt 
der Wegfall der 30-km-grenze für 
arbeitnehmer dar, die infolge ih-
rer beruflichen auswärtstätigkeit 
an ständig wechselnden ein-
satzstellen eingesetzt sind. ab 
2008 fallen auch fahrten inner-
halb einer entfernung von 30 
Kilometern unter die reise kosten-
vorschriften. bisher war ein steu-
erfreier reisekostenersatz für die-
se fahrtkosten ausgeschlossen. 
die finanzämter behandeln diese 
fahrten nach derzeitigem recht 
als fahrten zwischen Wohnung 
und arbeitsstätte, die nur nach 
den regeln der entfernungs-
pauschale berücksichtigungsfähig 
sind, sodass der fahrtkostenersatz 
lohnsteuerpflichtigen arbeitslohn 
darstellt.
Verpflegungsmehraufwand: die 
Sätze für Verpflegungsmehr auf-
wand bleiben unverändert beste-
hen. es sind auch weiterhin nur 
die Pauschalen anzusetzen. einzel-
abrechnungen nach belegen sind 
unzulässig. der arbeitgeber darf 
die mehraufwendungen für Ver-

pflegung allerdings - wie bisher - 
nur für die ersten 3 monate aus-
zahlen. diese dreimonatsfrist 
läuft nur bei „derselben“ ein-
satzstelle ab. dagegen können 
zeitlich unbegrenzt Verpfle gungs-
mehraufwendungen geltend ge-
macht werden, wenn die auswär-
tige tätigkeitsstätte an nicht mehr 
als ein bis zwei tagen wöchentlich 
aufgesucht wird.
Einzelnachweis der Übernach-
tungs kosten: entstehen dem ar-
beitnehmer anlässlich einer beruf-
lichen auswärtstätigkeit aufwen-
dungen für die übernachtung, ist 
ab 2008 der Werbungskostenabzug 
nur noch auf einzelnachweis 
durch Vorlage der hotelrechnung 
u. a. zulässig. die bisher für aus-
landsreisen bestehende ab-
rechnungsmöglichkeit nach den 
Pauschbeträgen wird nicht mehr 
zugelassen. die für die einkom-
mensteuer eingeführte nachweis-
pflicht gilt nicht für das lohn-
steuerverfahren. der arbeitgeber 
kann für inlands- und auslands-
reisen weiterhin zwischen dem 
Kostennachweis und den über-
nachtungspauschbeträgen wäh-
len. der Wechsel des Verfahrens 
für den steuerfreien arbeitgeber-
ersatz bei ein und derselben reise 
bleibt ebenfalls möglich.

Neues Reisekostenrecht ab 2008

Calbe. ein Jubiläum ist immer ein 
besonderer anlass zum feiern 
und sollte auch einige höhe-
punkte zum inhalt haben, so 
dachten es sich die organisatoren 
des heimatvereins Calbe für das 
30. „traditionelle bollwurst es-
sen“.
als durch hanns Schwachenwalde 
im Jahre 1978 diese idee eines 
festes rund um die „Calbenser 
bollwurst“ ins leben gerufen 
wurde, konnte noch niemand ah-
nen, dass diese idee so lange 
bestand haben würde.
am 20.03.08, ebenfalls traditio-
nell immer gründonnerstag, fand 
dieses Jubiläumsfest im „hotel 
zur altstadt“ statt. im ausver-
kauften haus erwartete die teil-
nehmer, darunter viele Stamm-
gäste, ein abwechslungsreiches 
Programm mit bewährtem und 
neuem. 
eröffnet wurde die Veranstaltung 
mit einem ostergedicht, zwar im 

Playback vorgetragen, doch an-
gesichts der vielen gäste verließ 
marie Christin Kirsten als jüngste 
teilnehmerin der mut. nach 
Verzehr der bollwurst, marke 
„eichholz“ führte die gruppe 
„hollerbusch“ ihr Programm mit 
moritaten und Küchenliedern 
auf. 
im anschluss wurde Vereins-
freund Schwachenwalde für sei-
ne idee mit einer bollwurstdreißig 
und einer Keramikbolle, über-
reicht durch die amtierende 
bollen königin lucy i., geehrt.
auf einer tafel war ein rückblick 
auf die Veranstaltungsreihe des 
bollwurstessens gestaltet wor-
den, wo bollwurstlieferanten, 
Ver anstaltungsorte und Pro-
gramm höhepunkte aufgezeich-
net waren. in 30 Jahren kommt 
da einiges zusammen! 
Solche höhepunkte, wie der 
auftritt der „bördebrothers“ 
1989 oder die Präsentation der 

Zum 30. erklang das „Bördelandlied“ steinernen bolle aus der 
gemarkung Zäbst am 01. april 
1999, sind nur zwei beispiele für 
den Spaß der zurückliegenden 
Jahre.
etwas ganz neues war die 
durchführung einer Jubiläums-
tombola, wobei jeder teilnehmer 
ein los mit gewinngarantie er-
werben konnte. die 90 Preise wa-
ren zum größten teil von hei-
mischen firmen gesponsert wor-
den und wechselten hübsch ver-
packt die besitzer.
als echter höhepunkt gestaltete 
sich der auftritt des duos her-
manns/Katte aus Klein mühlingen, 
die mit der eigenkomposition des 
„bördelandliedes“ die teilnehmer 
zum mitsingen und mitklatschen 
animierten. gesungene heimat-
ver bundenheit, wenn man so 
will! eine gelungene musikalische 
einlage, für die die beiden herren 
viel applaus ernteten.
das 30. bollwurstessen ist mittler-
weile geschichte und ich glaube, 
die mühen in der Vorbereitung 
haben sich gelohnt. an dieser 

Text und Fotos  Uwe Klamm

hanns schwachenwalde als Initiator wurde 
geehrt.

Das Duo katte/hermanns in aktion

Stelle sei nochmals allen helfern 
und Sponsoren für die unter-
stützung gedankt, dabei beson-
ders frau astrid Weiß und frau 
marion Klamm für die fleißige 
umsetzung ihrer ideen! n
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„Das Calbenser Blatt“ hat sich seit einigen Ausgaben zur Aufgabe 

gemacht, seinen Lesern die neue Kreisstadt näher zu bringen. 

So unternahm das Redaktions-Team am 13. April eine fahrt nach 

Bernburg. und  zwar mit der Regionalbahn.

Text und Fotos Thomas Linßner, Manfred Cuno

Calbe/bernburg. die frau, die 
am frühen Sonntagmorgen   mit 
ihren hund gassi geht, ist er-
staunt: „So viele menschen ha-
be ich um diese Zeit schon lange 
nicht mehr auf dem bahnhof 
gesehen. ist denn irgendwas 
los?“

los ist, dass wir sieben Calbenser-
blatt-leute plus gCC-Chef man-
fred Cuno von Calbe (West) mit 
der regionalbahn zur Kreisstadt 
fahren wollen. der fahrplan 
verspricht uns, dass die von 
Calbe (ost) kommende „rb 
25875“ 8.45 uhr abfahren soll. 
die Sonne scheint, die Vögel 
zwitschern den frühling herbei, 
über dem alten bahnhof liegt 
eine idylle, die naturschützer 
jubilieren ließe – unsere Stim-
mung ist dementsprechend 
gut. 
abenteuer bahnfahren im au-
to  zeitalter!
manfred Cuno gesteht, noch 
nie auf dieser linie unterwegs 
gewesen zu sein. auch die 
anderen müssen nachdenken, 
wann sie von Calbe (West) mit 
dem Zug fuhren. für Christine 
dimitz, die in unserem blatt für 
die gesundheits- und Pharma-
zietipps zuständig ist, wird es 
eine reise in die Vergangenheit. 

einst arbeitete sie im Serumwerk 
bernburg.
ein undefinierbares Quietschen 
unterbricht dererlei erinne-
rungen. das Stellwerk hat das 
form-Signal gezogen. der Zug 
hat einfahrt. es dauert keine 
fünf minuten und die regional-
bahn kommt angeschaukelt. 
gaaaanz langsam. die Strecke 
gibt nicht mehr her. es ist ein 
triebwagen mit der aufschrift 
„burgenlandbahn“. „Was hier 
nicht so alles fährt … ich denke 
wir liegen hier an elbe und 
Saale und nicht bei freyburg“, 
staunt manfred Cuno. als er sei-
ne Kamera in Position bringt, 
um die front des schicken trieb-
wagens zu fotografieren, lässt 
der fahrer demonstrativ seine 
Jalousette herunter: „Sie kön-
nen fotografieren, wen und 
was Sie wollen, aber nicht 
mich!“, poltert er los. Schöne 
be grüßung. dabei hatte Cuno 
ihn nicht direkt, sondern als be-
standteil des ensembles durch 
die frontscheibe ablichten wol-
len.  irgendwer raunt im Zug, 
dass man diesen rüden ton hin 
und wieder bei der deutschen 
bahn erlebt. aber bei der 
burgenlandbahn, dem freund-
lichen, privaten Kon kurrenz-
unternehmen? 

„Das Calbenser Blatt“ hat sich seit einigen Ausgaben zur Aufgabe 

„Bären“burg grüßt „Bollen“ Calbe

▲ ▲

▲▲
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der Schienenbus, der 66 Sitz-
plätze bietet, ist kaum hundert 
meter gefahren, da ist schon 
Stimmung im abteil. ein feld-
hase hoppelt gemütlich über 
die gleise, als wisse er, dass bald 
eine so genannte langsam-
fahrstelle beginnt. Weil die 
Schienen „krumm und lahm“ 
sind, fährt der Zug kaum 20 
km/h. an der Schranke der 
brumbyer Chaussee staut sich 
dementsprechend der Verkehr.  
blumen pflücken ist möglich.
Kurz vor dem rüstenberg sind 
die gleise besser. der trieb-
wagenführer beschleunigt auf 
50 km/h. eine schöne, hügelige 
landschaft saust an den 
fenstern vorbei. manfred Cuno 
verteilt Kümmerling und   Scho-
ko lade. die Stimmung steigt. 
Sogar der marode damasch-
keplan sieht aus dieser Perspek-
tive viel freundlicher aus. 

Wir passieren Jesar. uwe Klamm 
erklärt, dass hier der zweifache 
olympiasieger Waldemar Cier-
pinski seine Wurzeln haben 
soll.
Vorbei an den resten des ehe-
maligen Zementwerks, dessen 

grauer Staub zu ddr-Zeiten wie 
ein fluch über der landschaft 
lag, sind wir 8.58 uhr in 
nienburg. gegen diesen bahn-
hof sieht der Calbenser wie das 
hilton aus. die Klinkergebäude 
sind mit Spanplatten vernagelt, 
üppiges grün wuchert. der 
lokführer steigt aus, um das 
stationäre diensttelefon zu be-
nutzen. „Jetzt ruft der an, weil 
wir schwarz fahren“, witzelt 
hans-eberhard gorges. in der 
tat wollte der bahnmann kein 
geld, was er mit organisato-
rischen gründen erklärt: „Wenn 
auf dem bahnhof kein fahr-
kartenautomat steht, dann auf 
den Zugbegleiter warten. Wenn 
der nicht kommt, dann …“ den 
rest des Satzes lässt der foto-
scheue lok-mann offen. also 
fahren wir ganz legal, ohne zu 
bezahlen. „Vermutlich ist hier 
nun doch der Kommunismus 
ausgebrochen“, sagt jemand.
 
egal, die Strecke ist idyllisch, da 
denkt man nicht weiter über 
derart profane dinge nach. 
manfred Cuno murmelt:
„mensch, wir fahren ja durch 
einen prähistorischen urwald.“

9.12 uhr sind wir am Ziel. Wir 
wollen in bernburg-Waldau 
aussteigen, dort erwartet uns 
Stadtführerin Sigrid Kaboth. 
aber noch jemand steht auf 
dem bahnsteig. es ist annekatrin 
braunstedter, marketingleiter 
der Sparkasse „elbe Saale“. Sie 
hatte durch eine kleine indes-
kretion eines mitreisenden he-
raus bekommen, dass die „blatt-
leute“ kommen würden. und 
sie strahlt mit der Sonne um die 
Wette. „das ist ja eine über-
raschung“, entfährt es uns im 
Kollektiv. die attraktive Spar-
kassen-mitarbeiterin hält wie 
die tramperin ein Schild hoch: 
„bärenburg grüßt bollencalbe“. 
und sie hat eine flasche Sekt 
dabei. (infolge einer kleinen 
indeskretion auch ausreichend 
trinkbecher.)

Was für ein tag! Was für eine 
überraschung!
unsere Stadtführerin nimmt uns 
behutsam in Schlepp, um  bald 

darauf das erste highlight zu 
zeigen. es ist die Stephanuskirche 
von Waldau, die an der Straße 
der romanik liegt. Sie wurde 
964 erstmalig schriftlich er-
wähnt. frau Kaboth macht 
deutlich, dass es sich um eine 
Wehrkirche handelt: kleine, in 
großer höhe befindliche fens-
ter. Schon allein dieses Kirchlein 
ist eine reise wert. das innere 
zeichnet sich durch romanische 
Schlichtheit aus. Kein elek-
trisches licht gibt es. dafür be-
heizbare Sitzkissen für die 
gottesdienstbesucher. und ei-
nen modernen eisenleuchter 
neben dem altar. „in ihm ist ein 
Stein aus der Klagemauer 
Jerusalem eingebaut“, erklärt 
Sigrid Kaboth. und das in heu-
tiger Zeit. lache noch jemand 
über die reliquien-Verehrung 
früherer epochen.
Weiter geht es über die „holle“ 
in richtung talstadt. die ab-
schüssige, mit alten Kalksteinen 
gepflasterte Straße und male-

rische treppe, sind Kleinode für 
sich. dort könnte man sofort 
dramatische Szenen eines 
„tatort“ drehen. oder natur-
beobachtungen kalksteinlie-
bender Pflanzen. die Zufahrt 
trägt den namen „rosinen-
berg“. „nee, hier hat kein 
importeur gewohnt. der heißt 
so, weil sich hier ein Wein-
anbaugebiet befand“, erklärt 
annekatrin braunstedter, die 
uns mit ihrem roten fahrrad ein 
Stück begleitet.
unser entdecken geht weiter. 
die flutbrücke, die bernburg 
von Waldau trennt, ist so alt 
und schön, dass die fotoauslöser 
kaum zur ruhe kommen. „ein 
Vorgängerbau von 1470 wurde 
durch die jetzige brücke von 
1740 ersetzt“, weiß unsere 
führerin. bei großen hoch-
wassern der Saale wie dem von 
2003 bringt sich der alte ne-
benarm wieder in erinnerung. 
dann trennt der fluss wie in 
Vorzeiten bernburg und Wal-

dau. außerhalb dieser Zeit tum-
melt sich der nachwuchs auf 
dem Spielplatz im flussbett. 
in der breiten Straße stehen 
verschiedene renaissance -
häuser saniert und unsaniert. 
bernburg hat davon soviele, 
dass es keine besondere Sache 
zu sein scheint. Sigrid Kaboth  
bleibt mit uns an der  niko-
laikirche der neustadt stehen, 
die katholisch genutzt wird. nur 
einen oblate-Wurf weit weg 
steht das Pfarrhaus. es gehörte 
jedoch zur knapp einen Kilo-
meter entfernten evangelischen 
marienkirche. bauliche Öku-
mene. 

▲ ▲

▲ ▲
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malerisch der Klosterwinkel, 
dessen häuschen dank des  för-
derprogramms urban 21 saniert 
werden konnten. im histo-
rischen „Kloster der marien-
knechte“, das heute von der 
fachschule genutzt wird, zeigt 
uns gerhard fischer die ver-
schiedenen räume, die sich für 
alle möglichen feierlichkeiten 
anbieten. der ehemalige Ze-
mentwerker hat einen ein-euro-
Job hier.
der Weg führt weiter über den 
altstadtmarkt. hier steht   das 
1746 erbaute regierungsge-
bäude der fürsten. im unter-
geschoss hat sich die nPd-
Jugend eingenistet, was vor 
Wochen zu einer geharnischten 
Protestaktion führte.
Von der Saalebrücke aus kann 
man die „bibel“ sehen, wie die 
bernburger ihren ehemaligen 
friedhof in der bergstadt nen-
nen. Sigrid Kaboth berichtet et-
was gedrückt  lächelnd, dass in 
der ehemaligen leichenhalle 
heute tanzkurse gegeben wer-
den… 
durch enge gassen schnaufen 
wir den berg rauf. Vorbei an der 

mustergültig sanierten „Schloss-
brauerei“, am rathaus mit der 
blumenuhr, dem  schönen Kut-
scher haus, wo sich heute die 
Stadtinformation befindet. 
auf dem Schloss erklärt uns un-
sere führerin die verschiedenen 
bauepochen, die beim bergfried, 
den der Volksmund eulen spie-
gelturm nennt, weil der Schalk-
narr dort oben als Wächter sei-
nen „arbeitgeber“ gefoppt ha-
ben soll, in der romanik begin-
nen. „Weil man den gebäuden 
aber allen renaissance-erker 
aufgesetzt hat, wirkt alles aus 
einem guss“, sagt Sigrid Ka-
both.
Weit geht der blick vom Schloss 
ins land. unterhalb die Saale 
mit Schleuse, industrie-denkmal 
Kraftwerk, fährschiff, Parkan-
lage rosenhag – am horizont 
der brocken, die industrie-
kulissen der Steinsalz-, Solvay- 
oder Zementwerke. dazwischen 
immer wieder türme von 
Kirchen, dem Kulturhaus …
einfach ein aussichtsort, wo 
man lange verweilen möchte, 
weil, je länger man schaut, es 
immer mehr zu entdecken gibt.

▲ ▲
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den abschluss bildet der besuch 
in der Schlossgaststätte, in der 
man 20 minuten auf sein essen 
wartet, weil es frisch, also nicht 
fix in der mikrowelle, zuberei-
tet wird.

die rückfahrt beginnen wir nun 
auf dem hauptbahnhof. (über 
diesen begriff schmunzeln die 
bernburger, aber es gibt ja auch 
den nebenbahnhof Waldau) 
Weil dort ein fahrkartenschalter 
wie in alten Zeiten geöffnet ist, 
kann manfred Cuno ordnungs-
gemäß tickets kaufen. die 
gruppe bezahlt 14.40 euro. 

dieses mal hat ein anderer 
lokführer dienst, der etwas ge-
sprächiger ist. Wir erfahren, 
dass es sich nicht um das 
unternehmen burgenlandbahn 
handelt, sondern nur um dessen 
triebwagen. man setzte sie  
nach Calbe/bernburg um, seit-
dem auf der Strecke berga/
Kelbra-Stolberg (harz) der Ver-
kehr nur noch an den 
Wochenenden stattfindet. „die 
deutsche bahn ist nur noch 
nicht dazu gekommen, die 
triebwagen umzuspritzen“, er-
klärt der fahrer. 

aha, also doch deutsche bahn …

Pünktlich um 15.15 uhr sind wir 
wieder in Calbe (West). es war 
ein schöner tag. Viele von uns 

haben völlig neue eindrücke 
von der Kreisstadt gewonnen. 
Von der unser geschichts fach-
mann dieter Steinmetz sagt, 
dass sie aus historischen grün-
den in einem anderen Kultur-
kreis liege. Calbe war preußisch, 
bern burg anhalt.

recht hat er! um das selbst fest-
zustellen, können wir unseren 
lesern nur die empfehlung ge-
ben, eigene erfahrungen zu 
machen. 

und wenn kein Schaffner im 
Zug ist, hat man sogar die 
Chance… , aber lassen wir das!

▲ ▲
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Calbe. die freiwilligen feuer-
weh ren des abschnitts Calbe 
haben am Samstag, dem 
05.04.2008, mit ihrem neuen 
grundlehrgang begonnen. bei 
dieser ausbildung wird den jun-
gen Kameradinnen und Kame-
raden das grundlagen wissen 
truppmann vermittelt.
die teilnehmer aus den feuer-
wehren Calbe, förderstedt und 
brumby wurden in dieser ersten 
ausbildungseinheit von insge-
samt 10 Komplexen mit rechts-

grundlagen, grundlagen des 
löschens und unfall verhütungs-
vorschriften vertraut gemacht.

da die ausbilder sich aus fast al-
len feuerwehren des ab schnitts 
Calbe zusammensetzen, lernen 
somit die jungen Kame radinnen 
und Kameraden auch gleichzei-
tig die führungskräfte im 
abschnitt besser kennen. Von 
den 14 aus zubildenden sind in 
diesem Jahr 5 feuer wehrfrauen 
mit dabei. n

feuerwehr-Grundlehrgang 2008 
     im Abschnitt Calbe hat begonnen!

Das Bild zeigt die teilnehmer mit ihren ausbildern.                                                      

Text und Foto Harald Heinecke

Möbelhaus „Suma“ steht 
      für individuelle Lösungen

bernburg. das möbelhaus „Su-
ma“ in bernburg-friedens hall 
befindet sich auf dem gelände 
eines ehemaligen Kali- und 
Steinsalz schachtes. die typische 
bergbau- Klinkerarchitektur er-
innert daran. Seit 15 Jahren 
werden in dem  objekt auf zwei 
etagen und einer grund fläche 
von 5000 Quadratmetern möbel 
verkauft. das familienunter-
nehmen beschäftigt heute acht 
mitarbeiter. Stärke von „Suma“ 
ist, auf den jeweiligen Kun-
denwunsch individuell einzuge-
hen. besonders, wenn es sich 
um möbel handelt, die in die 

Wohnung eingepasst werden 
müssen. So lieferte das unter-
nehmen kürzlich eine Küche, 
deren raum nicht rechtwinklig 
war, sondern auf einen Winkel 
von 86 grad angepasst werden 
musste. Spezielle Com puter-
programme machen das auf-
maß möglich.

aus  Calbe kommend, fährt man 
am besten vom ortsausgang 
bernburg in richtung Peißen. 
Knapp einen Kilometer vor dem 
ort zweigt eine Straße in 
richtung friedenshall nach links 
ab. n

Text und Foto Thomas Linßner

9.00 – 15.00 Uhr und nach Vereinbarung

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

K N
S S seit

1993Möbelhaus Schrödter

Das Möbelhaus mit Stil präsentiert
auf über 5000 m2 Wohnraummöbel

Küchenhaus mit 25 Ausstellungsküchen
• Computerplanung mit räumlicher

Darstellung

� Wir garantieren qualifizierte, fachgerechte
Beratung, Montage und Kundenfreundlichkeit

� Wir führen Möbel führender nationaler und
internationaler Hersteller

� Wir gewähren bis zu 5 Jahre Herstellergarantie

� Wir beraten auch vor Ort bei Ihnen zu Hause

� Wir montieren mit eigenem Fachpersonal

� Wir haben vielfältige Finanzierungsmöglichkeiten

� Wir haben kurzfristige Lieferzeiten

� Wir restaurieren Ihre Möbelstücke

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

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

K N
S S seit

1993Möbelhaus Schrödter

Das Möbelhaus mit Stil präsentiert
auf über 5000 m2 Wohnraummöbel

Küchenhaus mit 25 Ausstellungsküchen
• Computerplanung mit räumlicher

Darstellung

� Wir garantieren qualifizierte, fachgerechte
Beratung, Montage und Kundenfreundlichkeit

� Wir führen Möbel führender nationaler und
internationaler Hersteller

� Wir gewähren bis zu 5 Jahre Herstellergarantie

� Wir beraten auch vor Ort bei Ihnen zu Hause

� Wir montieren mit eigenem Fachpersonal

� Wir haben vielfältige Finanzierungsmöglichkeiten

� Wir haben kurzfristige Lieferzeiten

� Wir restaurieren Ihre Möbelstücke

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

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

Das Möbelhaus mit Stil präsentiert auf  über 5000 m2 Wohnraummöbel

Küchenhaus mit 25 Ausstellungs-

küchen • Computerplanung mit 

räumlicher Darstellung

●	 Wir garantieren qualifizierte, fachgerechte Beratung, Montage  
 und Kundenfreundlichkeit

●	 Wir führen Möbel führender nationaler und  
 internationaler Hersteller

●	 Wir gewähren bis zu 5 Jahre Herstellergarantie 

●	 Wir beraten auch vor Ort bei Ihnen zu Hause 

●	 Wir montieren mit eigenem Fachpersonal 

●	 Wir haben vielfältige Finanzierungsmöglichkeiten

●	 Wir haben kurzfristige Lieferzeiten 

●	 Wir restaurieren Ihre Möbelstücke

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

Tel. 0 34 71 / 31 08 58 · Fax 0 34 71 / 62 17 55

ASSMANN MÜLLER SPEDITION GmbH

Transporte Nah und Fern
Hans - Georg Müller
Geschäftsführer

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

Calbe. besonders betont wurde 
außerdem das bekenntnis des 
magdeburger landes zur reinen 
(orthodoxen) lutherischen lehre, 
denn es gab im evangelischen 

lager schon seit dem 16. Jahr-
hundert die aufspaltung in die 
gnesio- bzw. orthodoxen luthe-
raner mit der ablehnung mensch-
licher Werke als Verdienste vor 
gott, die Calvinisten, die im 
gegensatz dazu fleiß und wirt-
schaftlichen erfolg als beweis der 
göttlichen auserwähltheit ansa-
hen, und die dazwischen argu-
mentierenden Philippisten oder 
Krypto-Calvinisten bzw. refor-
mierten. 
am Schluss des dokumentes teil-
ten die Stadtväter mit, dass drei 
Jahrzehnte nach dem dreißig-
jährigen Krieg die menschen 
schon wieder in angst und Sorge 
über den Krieg des französischen 
„Sonnenkönigs“ ludwig XiV. ge-
gen die niederlande und halb 
europa lebten, deren aus wir-
kungen und bedrohungen die 
menschen in Calbe spürten. 

Handschriften im Turmknopf der Stadtkirche „St. Stephani“ 

Text und Foto Dieter Horst Steinmetz

Was können wir nun aus der 
Botschaft von 1845 erfahren? 
Zuerst wurden uns die umstände 
der turmknopf-Öffnung und de-
ren bestückung im mai und Juni 
1845 erklärt (vgl. Cb 1 und 2/ 
2008). dann gingen die Stadt-
väter auf die Verwaltungs re-
formen ein, bei denen Calbe 1815 
Kreisstadt in der neuen preu-
ßischen Provinz Sachsen gewor-
den war und 1831 eine Stadt-
verordneten-Versammlung erhal-
ten hatte. nachfolgend wurden 
alle mitglieder des 4-köpfigen 
magistrats und der 18-köpfigen 
Stadtverordneten-Versammlung 
namentlich aufgeführt. 
drei Pastoren mit Superintendent 
und oberpastor friedrich august 
Scheele an der Spitze sorgten 
auch 1845 für die geistliche be-
treuung der Stadtbürger und 
Vorstädter. 

bemerkenswert war der fort-
schritt im Schulwesen der Stadt. 
10 lehrer unterrichteten in einer 
Knaben-bürgerschule mit 5 Klas-
sen und einer töchter-bürger-
schule mit 5 Klassen sowie 2 
lehrer in der Volksschule für är-
mere Stadtbewohner mit einer 
mädchen- und einer Jungen-
Klasse. (Was nicht in dem doku-
ment erwähnt wurde, ist die 
tatsache, dass auch in den beiden 
Vorstädten je eine Schule exi-
stierte.) 

Wegen überfüllung des lorenz-
friedhofs musste die Stadt mit 
hilfe einer privaten Schenkung 
ein neues gelände kaufen und 
ausbauen, das östliche drittel des 
jetzigen Stadt-friedhofs. die 
Vorstädter durften dort auch ihre 
Verstorbenen beerdigen.  n

Teil 2

Calbe. 6. das auch in Calbe im 
mittelalter in manchen fällen bei 
totschlag zu zahlende Wergeld 
hat nichts mit „Wehren“ zu tun. 
der brauch stammte aus germa-
nischer Zeit. durch Sühneverträge 
konnte im falle eines totschlags 
die fehde abgewendet werden. 
Kam ein solcher Vertrag zustan-
de, hatte der täter gewöhnlich 
neben anderen Sühneleistungen 
an die angehörigen des ge-
töteten eine abfindung (Wergeld 
= manngeld) zu zahlen und ein 
Sühnekreuz aufzustellen. im 
althochdeutschen hatte „Wer“ 
die bedeutung von „mann“ (lat. 
„vir“). erst nach dem inkrafttreten 
der hals- oder Peinlichen ge-
richtsordnung Karls V. 1532 wur-
de der brauch, Sühneverträge zu 
schließen, durch staatliches 
Strafrecht abgelöst. 
7. der „Schwarze tod“ raffte in 
Calbe nach derzeitigem for -
schungsstand erstaunlicherweise 
kaum menschen hinweg. als 
„Schwarzen tod“ bezeichnete 
man das plötzliche und verhee-
rende auftreten einer Pandemie, 
in der 1347 bis 1353 mehr als ein 
drittel der europäischen be-
völkerung das leben verlor. nach 
neueren umstrittenen hypo-
thesen hatte es sich dabei nicht 
um die beulenpest, sondern 

even tuell um ein hämorrha-
gisches fieber (ähnlich ebola) ge-
handelt. Von der abgeschwäch-
ten form des Schwarzen todes 
(oder der echten Pest?) wurde 
Calbe dann im 16. und 17. 
Jahrhundert achtmal mit erheb-
lichen bevölkerungs-Verlusten 
heimgesucht. 
8. luther überbrachte seine 
thesen nicht im Schloss Calbe, 
wie des Öfteren vermutet wurde. 
er schickte dorthin 1517 und 1521 
an erzbischof albrecht gerichtete 
briefe mit seinen bedenken über 
die ablass-Praxis, die jedoch nicht 
bzw. abschlägig beantwortet 
wurden. n

Häufige Irrtümer im 
         Geschichts wissen über Calbe 

Teil 2

Text und Foto Dieter Horst Steinmetz

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

So 20.04. 14.00 Uhr Schackstedt Kreiskirchenmusiktag
So 20.04. 16.00 Uhr Marienkirche Konzert Köthen Schlosskonsort
Do 24.04. 19.00 Uhr Nikolaikirche Bernburg Thomasmesse
Fr 25.04. bis 
Sa  26.04.  Dessau Landessynode
Sa 26.04. 09.30 Uhr Pfau`sche Stiftung Frauenfrühstückstreffen
Sa 26.04. 10.00 Uhr Martinskirche Bernburg Gottesdienst für Motorradfahrer
Sa 26.04.  19.30 Uhr Theater Bernburg Eröffnung „Klänge im Raum“
So 27.04. 16.45 Uhr Schlosskirche Bernburg Konzert und Einweihung
So 04.05. 17.00 Uhr Latdorf Konzert
So 04.05. 17.00 Uhr Nienburg Stadtkirche Sinfoniekonzert 
    „Klänge im Raum“
Di 06.05. 09.30 Uhr Seniorenzentr. Zepz. Weg Gottesdienst
Mi 07.05. 20.00 Uhr Schlosskirche Bernburg Kirchenkino
Do 08.05. 19.30 Uhr Marienkirche Bernburg Konzert Saxofon und Orgel
So 11.05. 10.00 Uhr Schlosskirche Bernburg Konfirmation
  14.00 Uhr Schlosskirche Nienburg Konfirmation
Fr 16.05. 17.00 Uhr Gerbitz Eröffnung Heimatfest 

 Kirchliche Termine in der Region Bernburg
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k u n t e r B u n t e  F r a g e k I s t e

Calbe. fragen, fragen, fragen 
– ich habe viele, ihr habt sicher-
lich zahlreiche und auch die 
erwachsenen haben welche ...  
ich werde ab heute immer mal 
meine „Kunterbunte frage- 
Kiste“ öffnen und nach ant-
worten suchen. bleibt also im-
mer schön neugierig!  

euer fienchen

WARUM GIBT ES KEINE BLAUEN 
GUMMI BÄRCHEN? 

bei uns in deutschland werden 
die bärchen mit naturfarben 
gefärbt. Schwarze Johannis-
beere  färbt z.b. rot. blau beeren 
würden die bärchen lila bis 
schwarz machen. Weil es also 
keinen natürlichen farbstoff 
für blaue gummi bärchen gibt, 
fehlen sie in der tüte. 

WOHER KOMMEN 
HAGELKÖRNER? 

hagel entsteht, wenn z.b. im 
Sommer die regen tropfen 
eines gewitters durch eiskalte 
luft schichten fallen. anders als 
Schnee flocken sind hagel-
körner kompakt und hart. 
manche hagel körner machen 
durch wiederholt aufsteigende 
luftströ mungen den Weg zwi-
schen himmel und erde gleich 
mehrmals und werden dabei 
größer und größer. fallen sie 
zur erde, können sie beträcht-
liche Schäden anrichten.

WARUM SIND ELEFANTEN SO 
GROSS UND MÄUSE SO 
KLEIN? 

die tiere auf unserer erde ha-
ben sich im laufe der Zeit so 
entwickelt, dass sie perfekt in 

ihren lebensraum passen. 
elefanten sind große und 
wehrhafte tiere, die z.b. in den 
afrikanischen Steppen leben 
können. Sie brauchen sehr viel 
pflanzliche nahrung und des-
halb ein großes gebiet, welches 
sie durchstreifen können.
mäuse hingegen sind klein, 
brauchen wenig nahrung und 
können auch dort überleben, 
wo andere tiere keinen Platz 
fänden. 

WIE KOMMEN DIE LÖCHER IN 
DIE ZÄHNE? 

manchmal zeigen z.b. Werbe-
filme, dass böse kleine männ-
chen mit hammer und meißel 
an unserem gebiss herum klop-
fen. es läuft zwar niemand in 
unserem mund herum, aber es 
gibt tatsächlich lebewesen, die 
unseren Zähnen schaden. es 
handelt sich dabei um bak-
terien, die von den Speiseresten 
in den Zahnzwischen räumen 
leben und durch ihre ausschei-
dungen den Zahn schmelz schä-
digen. Putzt deshalb regelmä-
ßig und jeweils mindestens 3 
minuten die Zähne! 

WARUM REIBEN FLIEGEN DIE 
BEINE ANEINANDER? 

Sicher hat jeder schon einmal 
beobachtet, dass fliegen an-
dauernd und genüsslich ihre 
beine aneinander reiben. Wer 
glaubt, sie putzen sich – ist 
„auf dem holzweg“. fliegen 
erkennen auf diese art, ob ih-
nen etwas schmeckt oder nicht. 
Sie haben entsprechende Sin-
nes organe in den beinen, müs-
sen also nicht erst alles in den 
mund nehmen, um zu testen, 
ob es ihnen schmeckt. n

Hallo, liebe Kinder! 

Fienchen

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

Einfahrt zu eng
Gasse zu schmal
Wenig 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
• Entsorgung Bauschutt und Erdaushub
• Entsorgung Garten- u. Parkabfälle 
• Lieferung von Kies, Sand, Mineralgemisch 
• Ankauf von Buntmetall
• NEU! Lieferung von Edelsplitt, roter Granit
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t e r m I n e / k l e I n a n z e I g e n / r ä t s e l

Fragetext
Wie heißt ein Weg zum Wartenberg? 

Auflösung vom März
gesucht wurden die erdkuten.

 Rätsel-Ecke von Hans-Eberhardt Gorges
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KOCH Media, 08.04.2008

Der Frühling kommt! Jetzt raus 
in die natur, idyllisch gel. gar-
tenverein vergibt ab sofort noch 
1 garten (400 qm) m. kl. laube, 
Wasser (brunnen) vorh. sowie 1x 
mit fester laube e- u. W-anschl. 
sofort nutzbar, 3 km v. Calbe, 
gut m. d. rad erreichbar. hoch-
wassersicher!!! anschauen und 
loslegen, kein Problem, tel.: 
0179-5763253

Ein Pachtgarten (350 m2) in Cal-
be mit trinkwasser- und elektro-
anschluss im Kleingartenverein 
Calbe-West e.V. (bahnhofstra-
ße) ohne laube, das heißt, der 
garten kann völlig neu gestaltet 
werden und ist zu einem äußerst 
günstigen Preis abzugeben! 

bei interesse bitte melden unter 
der tel-nr.: 039291/2731

Calbe/S.: sehr schöne, voll sa-
nierte 3,5-Zi.-dg-Whg., 79 m2, 
in 3-fam.-haus, mit gartennut-
zung und PKW-einstellplatz ab 
01.06.2008 für 363,50  e kalt 
zu vermieten. tel. ab 18.00 uhr 
fest: 05141 / 931403 oder 
0170 / 2807605, b. ettmer

ZU VERMIETEN
3-Raum-Whg. 97 m2 für 378 e 
+ 92 e nK, mit Parkett, Saale-
blick und eckbadewanne
1-Raum-Whg. 42 m2 für 168 e 
+ 90 e nK, mit gr. Küche, bad 
mit Wanne
2-Raum-Whg. 53 m2 für 212 e 
+ 115 e nK, mit gr. Küche, bad 
mit dusche

ZU VERKAUFEN
Wohn- und Geschäftshaus an 
der Saale , liebevoll restauriert, 
ca. 300 m2, mit Weinkeller und 
bootsanleger

Tel. 0160-99779118
oder 039291-2309

Garten frei! in der gartenanlage 
abendfrieden Kleinmühlingen 
ist ein garten günstig abzuge-
ben; fläche 446 m2, Wasser- und 
Stromanschluss, bungalow, (ein-
gerichtet), geräteschuppen, bus-
Verbindung; tel. ab 18.00 uhr: 
039291/3006

4-Zi-Whg. 91 m2 vollsaniert, 
mit garage tel.: 0931/74028; 
0171-5754031

3-Zi-Whg. 81 m2 vollsaniert.  
tel.: 0931/74028; 0171-5754031

+++ Kleinanzeigen +++ Kleinanzeigen +++

donnerstag, 1. mai, 11.00 bis 15.00 uhr
Musik und Tanz im Stadtpark 
Veranstalter: VVV + marktspiegel + tanzschule hoffmann

Sonnabend, 17. mai, 8.00 bis 13.00 uhr
168. Pferde- und Hobbytiermarkt
Pferdemarktplatz am Kleinen brückendamm 
Veranstalter: VVV + Verein burgdorfer Pferdeland

Sonntag, 18. mai, 17.00 uhr 
159. Burgdorfer Schlosskonzert: 
Klaus Sticken - Recital für Klavier solo
Saal im burgdorfer Schloss
Veranstalter: Scena - Kulturverein im VVV + Stadt

freitag, 23. mai, und Sonnabend, 24. mai, jeweils 21.00 uhr 
Burgdorfer Sommernächte

Schlosspark am rathaus ii
Veranstalter: Stadtsparkasse burgdorf + VVV

Vorverkauf und Informationen für alle Veranstaltungen: 
Firma Bleich, Braunschweiger Straße 2, 31303 Burgdorf

Fährzeiten    ab  01.04.2008
Winterzeit 1. Oktober bis 31. März
montag/mittwoch 06.30 uhr bis 08.30 uhr 
 14.30 uhr bis 17.00 uhr
dienstag/donnerstag 06.30 uhr bis 08.30 uhr
 10.30 uhr bis 11.30 uhr
 14.30 uhr bis 17.00 uhr
freitag 06.30 uhr bis 08.30 uhr
 14.30 uhr bis 17.30 uhr
Sonnabend/Sonntag/ 08.00 uhr bis 09.30 uhr
feiertage 14.30 uhr bis 17.30 uhr
Sommerzeit 1. April bis 30. September
montag/mittwoch 06.30 uhr bis 08.30 uhr 
 14.30 uhr bis 18.00 uhr
dienstag/donnerstag 06.30 uhr bis 12.30 uhr 
 14.30 uhr bis 18.00 uhr
freitag 06.30 uhr bis 11.30 uhr 
 14.30 uhr bis 18.00 uhr
Sonnabend/Sonntag/ 07.30 uhr bis 11.30 uhr
feiertage 14.30 uhr bis 18.00 uhr

anlässlich der „Stunde der gar-
tenvögel“ – einer landesweiten 
aktion des nabu – lädt der 
Vorsitzende der og Calbe/S., (Sr) 
grundler, zu einem abendspa-
ziergang über den heger ein. 
alle naturfreunde werden viel 
interessantes über den gesang 

der Vögel, ihre lebensge-
wohnheiten und Probleme erfah-
ren. 
die teilnahme ist kostenfrei. 
Zeit: Samstag, 03. mai 08, 
17.00 - max. 19.00 uhr 
Treffpunkt: markt/eingang zum 
Wehr og des nabu/berfelde n

+++ Leserzuschrift +++ Leserzuschrift +++

Kleine Musikanten mit großer Stimme
Die Stadtverwaltung Calbe informiert

Termine Mai 2008 Stadt BurgdorfTermine Mai 2008 Stadt Burgdorf
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Calbe. die tSg Calbe ist auch im 
neuen Salzlandkreis mit rund 
1500 mitgliedern die stärkste 
Sportgemeinschaft. Jeden monat 
stellt das „Calbenser blatt“ eine 
Sportabteilung vor. als siebte 
sind in dieser ausgabe die gym-
nastik-frauen an der reihe: rund 
80 mitglieder halten sich in vier 
gruppen fit.
ansprechpartner für die abtei-
lung Seniorensport ist doris 
Kurtz. 
telefon Calbe: 40702 oder 72217. 
Sie wird von den übungs leite-
rinnen elisabeth Perlich und 
eveline hoffmann unterstützt, 
die eine Sportlizenz für breiten-
sport an der übungsleiterschule 
in osterburg absolvierten bzw. 
dabei sind.
für die sportlichen, seniorenge-
rechten übungen stellt die Volks-

solidarität-be gegnungs stät te 
„lebensfreude“ ihre räume zur 
Verfügung.  die frauen sind nicht 
nur mitglieder der tSg, sondern 
auch der Volkssolidarität. 
die übungen haben nicht nur ei-
nen sportlich-spielerischen an-
spruch – auch das gedächtnis 
wird trainiert. nicht zuletzt legt 
man auch auf das gemein schafts-
erlebnis Wert.
So pflegen die damen das gesel-
lige beisammensein bei rad-
touren, Kegelnachmittagen oder 
Veranstaltungen in der Volkssoli-
darität. 
die übungsstunden der vier 
grup  pen finden jeweils montags 
und dienstags von 10 bis 11 und 
mittwochs von 11 bis 12 in der 
feldstraße statt.
gegründet wurde die abteilung 
1993 von gerda Schirmer. n

s P O rt

Dieses vollgefederte Crosswind-Mountainbike
können sie gewinnen! *

Wie das geht? - erfahren Sie in Ihrer

           Allianz Hauptvertretung Vollhardt

          Wilhelm-Loewe-Str. 23
       39240 Calbe (Saale)

       Telefon (039291) 3389

*    Sie müssen nicht Kunde unserer Agentur sein und auch
      keinen Vertrag abschließen um zu gewinnen! Das
      Originalfahrrad steht in unserem  Schaufenster.

Verlosung am Kindertag 01.06.2008

 Gewerbering West 24 · 39240 Calbe / Saale
 Tel.: 039291 - 44 20 · Fax: 039291 - 4 42 44

 Internet: www.autohaus-Kretschmann.seat.de

Freie
Werkstatt

Tankstelle
Zertifizierter 

UmrüsterVertragspartner

TSG-Abteilungen vorgestellt:   
                   Heute Gymnastik

Salzland-Center in STASSfuRT
Sonntag, 02. november 2008 – 20.00 uhr

DANCE MASTERS!
Best Of Irish Dance
die neue sensationelle Show danCe maSterS! best of irish dance!

Eine Show, die Tradition und Entertainment perfekt verbindet 
und wahre Begeisterungsstürme auslöst!

Bei folgenden Vorverkaufsstellen können schon jetzt Karten zum 
verbilligten Vorverkaufspreis erworben werden:
StaSSfurt SC Servicecenter, tui reiseCenter
aSCherSleben tim ticket
sowie an allen bekannten CtS VorVerKaufSStellen
zu 33,50 E bis 48,50 E (evtl. zzgl. online-, Versandgebühren).

Tickethotline: 
0 39 25 – 3 29 90
0 18 05 – 96 06 10 (0,14 E/min.; mobilfunkpreise können abweichen) 
www.salzland-center.com

0 18 05 – 57 00 00 (0,14 E/min.; mobilfunkpreise können abweichen.)

www.eventim.de

INfORMATIVINfORMATIV

Text und Foto Thomas Linßner
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Calbe. Stadt, interessenge mein-
schaft und bollenverein fügten 
sich mit drei sehr schön ge-
schmückten „ostermarktbuden“ 
in die oster feuerparty am rod-
weg ein. die 4000 besucher und 
gäste brauchten am osterfeuer 
viel Wärmendes, um den winter-
lichen Witterungsverhältnissen 
trotzen zu können. bei wirbeln-
den Schneeflocken schenkte der 
bollenverein Jagertee (ein origi-
nal bayrischer Kräuter-rum-likör) 
und russische Schokolade aus. für 
die kleinen besucher wurde 
Kinder-Schokolade bereit gehal-
ten. bollwurst- und Schmalz-
stullen, aber auch Soleier waren 
im angebot. ein Wiedersehen 
gab es mit dem ehepaar andrea 
und Carsten tietze, das beim letz-

ten bollenfest im rathaus heira-
tete. gegen 21 uhr führten die 
moderatoren auf der Showbühne 
von radio SaW ein interview mit 
der Calbenser bollenkönigin  
lucy i. und starteten mit ihr zum 
abschluss der osterfeuerparty 
ein höhenfeuerwerk. n

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

Calbenser Bollenverein bei 
      Mega-Ei-Party von Radio SAW

Calbe. fast ein Jahr ist es her, 
dass in der „neuen galerie“ der 
heimatstube eine ausstellung 
mit rein künstlerischer thematik 
(malerei und artverwandtes) zu 
sehen war. mit der ausstellung 
„Querbeet – in eigener Sache“ 
der Kultur werk statt gommern 
wird dieses „manko“ wieder 
wettgemacht. bei der eröffnung 

Kulturwerkstatt Gommern stellt aus
Text und Foto Uwe Klamm

auch handarbeitstechniken werden gezeigt

am 05.04.08 erläuterte Vereins-
freundin astrid Vanauer das 
Zustandekommen der aus stel-
lung, stellte die Kul turwerkstatt 
gommern vor und wünschte der 
ausstellung viele besucher. diese 
erwartet wahrlich ein repräsen-
tativer Quer schnitt der tech-
niken, die in gommern gepflegt 
und weiter gegeben werden. n

Calbe. in den vergangenen 
monaten beschäftigten wir 
uns im geschichtsunterricht 
mit dem mittelalter. 

Wir erfuhren durch den besuch 
in der Stephani-Kirche viel 
Wissens wertes über die ent-
wicklung des Christentums 
und die damalige bauweise. 
ein besonderer höhepunkt 
war dabei die be steigung des 
Kirchturms. auch der besuch 
im Stadtarchiv und im hexen-
turm brachte uns das mittel-
alter mit all seinen Sitten und 
bräuchen näher. die geschichte 
der „hexe“ ursula Wurm ging 
uns dabei besonders nahe. der 
höhepunkt, auf den wir uns 
dann besonders freuten, war 
der tag, an dem wir ritter, 
burgfräulein und mönche sein 
könnten. Wir tafelten wie die 
ritter, tanzten und sangen. 
Zum abschluss kämpften die 
Jungen in einem ritterturnier. 
bevor wir mit den erfindungen 
und ent deckungen auf der 

Welt weitermachen, werden 
wir auch noch mal die hei-
matstube besuchen, um unser 
Wissen über das mittelalter 
und ganz besonders über die 
geschichte der Stadt Calbe zu 
festigen. denn wie sagte uns 
ein alter Calbenser: „Wer was 
im Koppe hat, hat och was im 
Portmonee!“ ein ganz beson-
deres danke schön an die re-
ferentin frau müller und Pfar-
rer Wenzlaff sowie an unsere 
Werklehrerin frau lorenz und 
herrn albrecht für die an-
fertigung der ritter schilder. n 

Auf den Spuren unserer Vorfahren

Text und Foto Förderschule Calbe

ritter David und reinolph beim zwei-
kampf

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

VOLKSSOLIDARITÄT • Bernburger Str. 70a-c • 39240 CALBE/SAALE
anSPreChPartner in Calbe: frau KÖrner
tel. 039291-46076

SENIORENWOHNANLAGE „Saalebogen“
Veranstaltungsplan April 2008

mo. 21.04.  14:00 uhr     Spielnachmittag
mi.  23.04.   14:00 uhr      tanz in den frühling mit dJ-andy
mo. 28.04 14:00 uhr      Spielnachmittag
di.  29.04.   10:00-12:00 uhr gemeinschaftsspiele 
mi.  30.04.   14:00 uhr   Kaffeenachmittag       
alle gäste sind herzlich willkommen!!!!  
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Text Tilman Treue

Calbe. deutschland spielt tennis 
– eine gemeinsame aktion des 
dtb, seiner landesverbände und 
der Vereine. die deutschlandwei-
te Saisoneröffnung „deutschland 
spielt tennis!“ hat im ver-
gangenen Jahr zum ersten mal 
stattgefunden. mehr als 1.600 
tennisvereine haben teilgenom-
men, über 95.000 besucher wur-
den gezählt, knapp 9.000 neue 
mitglieder konnten gewonnen 
werden: an diesen erfolg wollen 
der deutsche tennis bund und 
der Calbenser tennisverein in 
diesem Jahr gemeinsam anknüp-
fen.
die abteilung tennis der tSg 
Calbe lädt in diesem Jahr erneut 
dazu ein, den weißen Sport ein-
mal selbst auszuprobieren. 
diesmal hat man am 26.04.und 
27.04.2008 von 10.00 bis 14.00 
uhr „im Saalebogen“ auf der 
Calbenser tennisanlage in der 
großen fischerei die gelegenheit, 
ein paar bälle zu schlagen. alle 
Sportinteressierten, ob jung oder 
alt, familie oder Single, sind 

herzlich eingeladen beim tennis 
vorbeizuschauen. alle gäste wer-
den durch unsere ausgebildeten 
übungsleiter auf den Plätzen be-
treut und diese stehen natürlich 
auch für alle fragen rund um den 
tennissport zur Verfügung. 
Weitere aktionen sind geplant, 
u.a. Kleinfeldtennis, Schnupper-
training.
Selbstverständlich ist für das leib-
liche Wohl auch gesorgt. bei le-
ckerem Kuchen und herzhaftem 
vom grill lässt es sich gemütlich 
auf der tennisanlage verweilen 
oder die wohl verdiente Stärkung 
nach sportlicher betätigung ge-
nießen. 

hier unsere internetadresse: 
www.tvsa-tennis.de/tsg-calbe/
bei rückfragen zum aktionstag 
wenden Sie sich bitte an 

thomas faltin 
oder Sabine tobiasch
telefon: 0170/3400382 oder  
 039291/40075
e-mail: t.faltin@t-online.de n

Deutschland spielt Tennis! – 
      am 26.04. und 27.04.2008

Calbe. Erfolgreicher Nachwuchs: 
einige titel im nachwuchsbereich 
konnten die Calbenser handballer 
bereits feiern. bezirksmeister 
West wurden die männliche Ju-
gend d, weibliche Jugend d, 
männliche Jugend e und weib-
liche Jugend e. über die 
bronzemedaille konnten sich die 
weibliche Jugend b und männ-
liche Jugend b freuen.
Landesmeisterschaftsspiele:
einen erfolgreichen auftakt in 
die Spiele um die landes meis-
terschaft feierten Calbes nach-
wuchs talente der altersklasse 
11/12.
in den beiden Viertelfinal hin-
spielen konnte die tSg jeweils 
zwei klare auswärtssiege verbu-
chen. die männliche Jugend d 
gewann ihre Partie bei der Sg 
Kühnau mit 32:22, die weibliche 
Jugend d siegte mit 25:16 beim 
dessau-roßlauer hV.
Spendenaktion geht ins Finale: 
die erfolgreiche Spendenaktion 
„85 x 85 euro für den Calbenser 
handballnachwuchs“ biegt auf 
die Zielgerade ein. bis ende mai 

können sich bürger, firmen oder 
institutionen mit ihrem beitrag 
ein namensschild auf der 
Spendertafel in der 
hegersporthalle sichern.
insgesamt 19 namensschilder 
sind noch zu vergeben, infor ma-
tionen zur aktion geben gunnar 
lehmann (0178/5471962) oder 
marina Sroka (0174/9440616).
Skatturnier: eine alte tradition 
lebt wieder auf. die Calbenser 
handballer veranstalten wieder 
ihr traditionelles Skatturnier in 
der Sporthalle Zuckerfabrik. 
turniertermin ist der 30. april um 
17.00 uhr. das turnier ist für alle 
interessenten und Skatfreunde 
offen ausgeschrieben. anmel-
dungen werden bis zum 29. april 
bei Klaus Wormann (tel. 2450) 
oder in der Kantine heger-
sporthalle entgegen genommen. 
auf die turnierteilnehmer war-
ten tolle Preise.
Bestenermittlung: Wie schon im 
letzten Jahr, so ist die Calbenser 
handballabteilung auch in die-
sem Jahr ausrichter der besten-
ermittlung für die weibliche Ju-

+++ TSG-HANDBALL-NEWS +++ TSG-HANDBALL-NEWS +++  TSG-HANDBALL-NEWS +++  

gend e. gespielt wird am 25. mai 
in der hegersporthalle.
Qualifiziert sind die erst- und 
Zweitplatzierten aus den vier 
Spiel bezirken des handball ver-
bandes Sachsen-anhalt. auch die 
Calbenser mädchen sind als 
bezirksmeister West mit dabei.
Traditionsspiel: Vor 20 Jahren 
schaffte die damalige 1. män ner-

mannschaft der tSg den aufstieg 
in die ddr-liga. anlässlich dieses 
Jubiläums trägt die mannschaft 
am 31. mai um 16.00 uhr einen 
freundschaftlichen Vergleich ge-
gen den alten rivalen Post SV 
magdeburg in der Sporthalle 
Zuckerfabrik aus. alle hand-
ballfans sollten sich diese Partie 
nicht entgehen lassen. n

Calbe. in Calbe startete am  
9. Januar ein 12-wöchiger Sport-
kurs “allgemeine bewegung – 
ge sundheitsorientierte fit-
ness”.
dieser Kurs fand immer mitt-
wochs in der Sporthalle der 
herderschule statt, dort trafen 
sich regelmäßig 26 frauen und 
1 mann.
Jede fitnessstunde stand unter 
einem anderen motto, so er-
hielten wir einblick in nordic 
Walking, aerobic, dehnungs- 
und entspannungsübungen so-
wie yoga. aber auch die arbeit 
mit therabändern, Chi-bällen 
und gym-Sticks standen auf 
dem Programm. natürlich kam 
bei all den sportlichen aktivi-
täten auch der Spaß nicht zu 
kurz, denn lachen ist ja die be-
ste medizin.
den abschluss bildete eine 
aerobicstunde, Wellness und 
Sauna im Sportcenter gaense  -
furth.
ein toller abend, in toller at-
mosphäre, bei dem mal wieder 
viel Schweiß floß und alle noch 
einmal richtig Spaß hatten.

für die abwechselungsreichen 
Stunden, den muskelkater und 
die vielen neuen ideen möchten 
wir uns bei der Kursleiterin 
Sabine tobiasch (b-lizenz „ge-
sundheit und fitness”) bedan-
ken. Sie hat es mit Kompetenz 
und motivation geschafft, dass 
wir alle jetzt “fit in den früh-
ling” gehen. 

PS: bei einigen ist die motivation 
so groß, dass sie sich im Sport-
verein anmelden wollen und 
weiterhin Sport treiben möch-
ten.

Im Namen 
aller Teilnehmer/innen 
Anja Würffel

Gesundheitsprojekt “fit in den frühling”

+++ Leserzuschrift +++ Leserzuschrift +++

anlässlich des letzten heimspiels der Oberliga-Frauen wurden kürzlich trainer ronald kampe 
und mannschaftskapitän kristin musche herzlich vom Vorstand und der mannschaft verab-
schiedet. ronald kampe geht beruflich bedingt zunächst nach regensburg. kristin musche 
wechselt nach der saison zum landesmeister und regionalligaaufsteiger hC salzland 
nach staßfurt. Beiden wünscht die handballabteilung für den neuen lebensabschnitt alles 
gute. 

Text Gunnar Lehmann und Foto Verein
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Fachapothekerin für Offizinpharmazie und Ernährungsberatung Kristine Dimitz, Stadt-Apotheke Calbe

Kefir, nicht nur Zaubertrank im Kaukasus

Calbe. am 20. april wird zu einem 
fest an der hegersporthalle ein-
geladen. Von 14 bis 18 uhr wird 
dort ein tag der offenen tür 
stattfinden. es ist gleichsam ein 
„endspurt“ der gemeinschafts-
aktion „fußbodenbelag“, wofür 
anfang april  rund 13500 euro 
auf dem Konto waren. 
um 14.15 uhr soll an der heger-
sporthalle ein Stahlschnitt ent-
hüllt werden. (die offzielle ein-
weihung mit den namen der 
Sponsoren findet zu einem spä-
teren Zeitpunkt statt, wenn die 
Spendenaktion abgeschlossen 
ist.) bei einem Spen denwert ab 
100 euro und größer wird man 
auf dem Stahlschnitt verewigt. 
hierzu hatte sich otto Plönnies 
die künstlerische um setzung des 
Vorhabens überlegt, damit die 
Spender auch öffentlich und dau-
erhaft gewürdigt werden.das 
fest bietet auch jede menge 

unterhaltung und Kultur. So lädt 
das gymnasium zu Puppenspiel, 
theater und gospel ein. der 
goethe-hort bietet flotte tänze 
in der halle, die les singschule ein  
buntes frühlings programm. Von 
14 bis 17 uhr ist ein Sport- und 
Spielparcours für Kinder bis 12 
Jahre aufgebaut. mit dabei sind 
auch die Kin dertagesstätten der 
Saalestadt.  Von 14 bis 18 uhr 
werden vor der hegersporthalle 
fahrräder versteigert. n

frühlingsfest vor und in 
                    der Hegersporthalle

Calbe. die Senioren der ab tei-
lung Schach der tSg Calbe 
(Saale) verloren am 30.03.2008 
den Stich kampf gegen den 
erzrivalen uSC magdeburg mit 
1,5:2,5 und schieden im ach-
telfinale der lan desmann -
schafts meister schaft von Sach -
sen-anhalt aus dem titelrennen 
aus. damit können sie ihren im 
Vorjahr errungenen 2. Platz 
nicht verteidigen.
die einzelergebnisse:  
1. Brett : 
Dr. H. Werchan - Dr. G. Hamm 0,5 : 0,5
2. Brett : 
G. Andreas – H. Backe 0  : 1
3. Brett :
G. Graßmann – J. Breitfeld 1  : 0  
4. Brett : 
Dr. W. Rost – J. Zwenger 1 :  0
der Calbenser  J. breitfeld hatte 
seine Weißpartie zu zweischnei-
dig angelegt  und wurde klas-
sisch ausgekontert. der gegner 

von J. Zwenger hatte eine figur  
für einen Königsangriff geop-
fert. in einer haltbaren Stellung 
übersah der Calbenser ein 
Zwischen schach, das zum da-
menverlust führte. gleichzeitig 
aber konnte h. backe in ein ge-
wonnenes turmendspiel abwi-
ckeln und so führten die 
magdeburger nur noch mit 2:1. 
bei einem Sieg von dr. hamm 
am Spitzenbrett würde Calbe 
dank besserer brettwertung  
den einzug in die finalrunde 
noch schaffen. trotz besserer 
Stellung und mehr bedenkzeit 
für dr. hamm gelang es seinem 
gegner, das gleichgewicht  zu 
halten. damit erreichte der uSC 
magdeburg  gemeinsam mit SK 
dessau 93,dem noch nicht fest-
stehenden Sieger des Schach-
bezirkes halle und dem titel-
verteidiger uSV halle die runde 
der letzten Vier.  n

finaleinzug verpasst!

Text Dr. Georg Hamm
Text und Foto Thomas Linßner

Calbe. Kefir ist ein dickflüssiges 
milchgetränk, das nach Zusatz 
von milchkefirknollen durch ei-
nen gärungsprozess aus der 
milch von Kühen, Ziegen oder 
Schafen hergestellt werden kann. 
als Kumys bezeichnet man den 
aus Stutenmilch gewonnenen 
Kefir. bis zum anfang des 19. 
Jahr hunderts war die bereitung 
des Kefirs über viele generationen 
eines der bestgehütetsten ge-
heimnisse der bergvölker im 
Kaukasus und in tibet.
die Kefirknollen des milchkefirs 
sind eine lebensgemeinschaft 
(Sym biose) von milchsäurebak-
terien und hefen: die hefen pro-
duzieren für die milchsäure bak-
terien lebenswichtige Stoffe und 
Vitamine, und die hefen bekom-
men von den bakterien die für 
ihr überleben notwendige milch-
säure.
die weißen, wie mini-blumen-
kohlröschen aussehenden Kefir-
knollen  wachsen und verdoppeln 
dabei in etwa 14 tagen ihre 
masse. Kefirknollen sind wie viele 
biomaterialien hitzelabil und 
sollten nicht längere Zeit mit 
metall in berührung kommen. 
überschüssige Knollen können 
mit milch bedeckt im Kühlschrank 
aufbewahrt oder getrocknet 
bzw. eingefroren werden.

Zur herstellung von Kefir wählt 
man einen lichtgeschützten ort. 
die fermentation der milch dau-
ert nur etwa 12 Stunden, kann 
aber bis zu 48 Stunden verlängert 
werden. danach sollten die 
Kefirknollen abgeseiht werden 
und übrig bleibt der trinkfertige 
Kefir. das so bereitete getränk ist 
cremig und schmeckt leicht säu-
erlich, in etwa vergleichbar mit 
dem Joghurt. es kann nun bis zu 
2 tagen im Kühlschrank aufbe-
wahrt bleiben. findet die gärung 
bei ca. 20° bis 25° Celsius statt,  
enthält der Kefir mehr milchsäure 
und nur wenig alkohol (ca.  
0,2 %). bei geringeren tempera-
turen produzierter Kefir (ab ca. 
10° Celsius möglich)  kann bis zu 
2% alkohol und größere mengen 
Kohlendioxid enthalten. der 
name Kefir ist dem türkischspra-
chichen köpürmek=schäumen 
entlehnt. das hat seine erklärung 
in dem leichten Schäumen des 
Kefirs aufgrund seines Kohlen-
dioxidgehaltes. 

die abgeseihten Kefirknollen 
können sofort wieder mit neuer 
milch in einem sauberen, gut ver-
schließbaren gefäß mit frischer 
milch angesetzt werden. nach 3 
- 4 solcher ansätze (also ca. ein-
mal wöchentlich) empfiehlt es 

sich, die Knollen mit Wasser ab-
zuspülen.
Kefir gilt als lebenselixier und 
sein regelmäßiger Verzehr soll 
nach auffassung der Wissen-
schaftler eine der wesentlichen 
ursachen für die hohe lebens-
erwartung der menschen in der 
Kaukasusregion gewesen sein. 
die im Kefir enthaltenen milch-
säurebakterien  verbessern die 
darm flora und tragen dazu bei, 
dass die darmgesundheit, der 
Säureschutzmantel von haut und 
Schleimhaut und das immun-
system gestärkt werden.  So kann 
Kefir auf seine Weise das Wohl-
befinden fördern. 

durch die Verwendung fettarmer 
milch hat man die möglichkeit, 
auf einfache und preiswerte 
Weise ein gesundes und kalorien-
armes nahrungsmittel selbst zu 
produzieren, das auch frei von 
Konservierungsstoffen ist. die in 
der milch enthaltenen Vitamine 

und mineralstoffe bleiben voll-
ständig erhalten. 
mit fruchtsäften, dem frucht-
mark süßer früchte oder mit eis  
gemixt, lassen sich leckere 
getränke oder desserts herstel-
len. anbei etwas zum Pro bieren, 
auch für heiße Sommer tage ge-
eignet. holen Sie sich weitere 
informationen und praktische 
hinweise rund um das thema 
Kefir, wir helfen gern.

Blaubeer-Kefir-Smoothie 
(für 4 Per sonen): 
400 g Kefir, 
100 g apfelkompott, 
300 g blaubeeren 
 (gefroren), 
2 Päckchen Vanille zucker und 
eine Prise Zimt in einen mixer 
geben und zu einer geschmei-
digen masse mixen, in gläser 
füllen und z.b. mit Zitronen-
melisse dekorieren. 

Und nun: Guten Appetit! n

19.04.2008, 17.05. 2008 10.00 bis 11.00 Uhr 
Sprechstunde des Vorstandes. 

19.04.2008, 26.04.2008, 03.05.2008, 10.05.2008, 17.05.2008, 
24.05.2008 und 31.05.2008 
jeweils von 8.00 bis 12.00 Uhr Pflichtarbeit. 

Kleingartenverein „Neue Zeit“ E.V.
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 MaHaBote – die Astrologie aus BuRMA

Text Rosemarie Meinel

Calbe. diese von burmesichen 
mönchen weiterentwickelte art 
der vedischen astrologie benö-
tigt nur ihren geburtsWochen-
tag und das geburtsjahr (ge-
rechnet ab dem 15. april bis 
zum 14. april des folgejahres). 
in der nächsten ausgabe (heft 
mai 08) erscheint eine tabelle 
für diejenigen leser, die ihren 
geburtsWochentag nicht ken-
nen und ganz einfach danach 
berechnen können. Jeder 
Wochentag beginnt in der 
burmes. astrologie um 3 uhr. 
Wer vorher geboren ist, wird 
dem vorherigen Wochentag zu-
gerechnet (wie im geburtsjahr). 
in dieser ausgabe geht es mit 
der merKur–familie weiter, al-
so für alle diejenigen, die in 
einem merKurJahr geboren 
sind: ... z.b. 1935 1942 1949 
1956 1963 1970 usw. alle 7 Jahre 
vor- bzw. rückgerechnet. mer-
kurjahr/mittwoch vorm. bis 12 
uhr geburtstag und -jahr sind 
von merKurenergie geprägt, 
also doppelte merKu renergie; 
man könnte meinen, Sie sind 
ein „naturtalent“; Kreativität, 
Spontanetät, eine gewisse 
„Verspieltheit“, gehören zu 
ihren markenzeichen. in dieser 
art, sich in der Welt zu verhal-
ten, werden sich meist durch al-
les Schöne, ästhetische, 
harmonische und eben die 
liebe leiten lassen. Sie sind in-
tellektuell sehr aktiv, können 
gut reden, schreiben, vortragen 
und spielen. auch Philosophie 
und Spiritualität liegen ihnen 
sehr. mit Kindern können Sie 
gut umgehen, denn ihre 
lernbegierde ist ansteckend, 
fast ein extrem, zu dem es auch 
ein Pendant gibt, nämlich das 
gegenteil: Sie könnten schnell 
diesen Weg verlassen und ex-
trem vernachlässigen. eine ähn-
liche Prägung, wie wir sie bei 
ZWillingegeborenen in un-
serer westl. astrologie finden. 
harmonie und frieden ziehen 
Sie stets an. das ist auch für ihr 
äußeres erscheinungsbild wört-
lich zu nehmen, denn Sie sind 
eine attraktive erscheinung. an 
ihrer inneren unausgeglichen-
heit müssten Sie arbeiten, sich 
Zeit für sich selbst nehmen, viel 
lesen, schlafen und ausgewo-
gen ernähren, eine feste 
Partnerschaft pflegen, um ne-
gat.  emotionen bez. Sexualität 
zu überwinden. merKurJahr/

mittwoch nachm. ab 12 uhr 
auch Sie haben ähnliche an-
lagen wie die merkur–familie, 
insbesondere der am mittwoch 
geborenen. ihr intellekt macht 
Sie sehr produktiv; eine lauf-
bahn im leben genügt ihnen 
nicht, Sie haben viele talente 
im bereich der Kommunikation, 
Philosophie und Spiritualität, 
Sie lernen meist lieber aus eige-
nen erfahrungen. aus ihrem 
inneren kommt eine starke 
Kraft, ihre außenwelt verbes-
sern zu wollen, und das mit 
ungeduld und unnachgiebig-
keit. auch Sie sind emotional 
nicht besonders ausgeglichen, 
was in beziehungen eine große 
rolle spielen kann. 
ihre lebenslernaufgabe ist, 
Verstand und herz auf einen 
nenner zu bringen. mehr 
Sensiblität für die bedürfnisse 
anderer, z.b. des Partners, kann 
helfen, eigene gefühle besser 
zu verstehen. 
merkurjahr/donnerstag Zu den 
starken anlagen durch die 
merkur prägung (denken und 
Ver mitteln) kommt die Kraft 
des Jupiter (donnerstag), wo-
durch Sie ein gestärktes Selbst-
bewusstsein besitzen und so als 
ein mensch mit autorität und 
urteilsvermögen überzeugen 
können. das ermöglicht ihnen, 
die gesteckten Ziele meist mit 
eigener Kraft erreichen zu kön-
nen. den "goldenen mittelweg" 
zu finden, fällt ihnen jedoch 
schwer. in der Kindheit mag es 
vielerlei Schwierigkeiten gege-
ben haben, aber danach geht es 
stetig bergan. ihre unsteten 
emotionen sollten Sie in Worte 
fassen lernen, mitteilen, um sich 
selbst eine brücke zu bauen 
zwischen dem starken Verstand 
und dem unbewussten. das 
braucht Zeit, die Sie sich neh-
men sollten! Viel Schlaf und ei-
ne gesunde ernährung sind 
auch dienlich, da Sie sehr sensi-
bel sind und schnell unter nega-
tiven energien leiden. ihr Ziel 
bei allem: eine ausgeglichene 
Persönlichkeit! 
merkurjahr/freitag Zu den 
„merkurischen“ anlagen bringt 
die VenuSenergie jede menge 
anlagen wie begeisterung für 
musik, Kunst, Kultur, Kreativität 
überhaupt hinzu, weshalb Sie 
sicherlich auch künstlerisch ver-
anlagt sind, und man Sie als ei-
nen feinen, harmonieliebenden 

menschen wahrnehmen kann 
Spon tanität und Kreativität 
können im extremfall aber zum 
Ver zetteln führen bzw. zu viel 
un vollendetem. Sie sollten ver-
suchen, ihre äußere lockere, zu-
weilen „chaotische“ Seite mit 
dem inneren ernsten und ord-
nung liebenden Kern zu verbin-
den, auszubalancieren. nicht 
ganz einfach, aber ein loh-
nender lebenslernweg. 
gesunde lebensführung ist da-
bei sehr nötig! merkurjahr/
Samstag Sie haben hohe ideale. 
Pflichtbewusstsein, Verantwor  - 
tung und Zuverlässigkeit im pri-
vaten und öffentlichen umfeld 
haben einen hohen Stellenwert 
in ihrem leben. diese ideale 
bzw. Werte verfolgen Sie mit 
den angelegten  kommunika-

tiven und künstlerischen an-
lagen. den hohen moralanspruch 
haben Sie nicht nur an sich 
selbst, sondern auch an andere. 
entsprechen ihre tätigkeiten 
diesen ansprüchen, erfüllt Sie 
das jedoch nicht unbedingt mit 
Zufriedenheit. Was Sie wirklich 
zufrieden macht, sind gute 
gespräche, Kinder, gute lite-
ratur, die helfen kann, ihre eher 
wechselhaften gefühle in eine 
balance zu bringen. Kommen 
Sie bei ihren kreativen ideen al-
so immer wieder „auf den tep-
pich“, d.h. nicht die boden-
haftung verlieren, die ihrem in-
neren Kern entspricht. Konzen-
tration auf das Wesentliche und 
eine gesunde lebensweise sind 
gute helfer auf ihrem positiven 
lebenslernweg. n 

Freitag/Samstag 18./19.4. Kinderwochenende in Latdorf (2.-6. Klasse)  
Kantate 20.4. 10:15 Gottesdienst, Stadtkirche
  ab 14:00 Kirchenkreis-Musizier-Treffen in Schackstedt   
Dienstag 22.4. 19:00 Sitzung des Gemeindekirchenrates, Gemeindehaus
Mittwoch 23.4. 8:15 Frühstückstreff, Gemeindehaus 
Donnerstag 24.4. 19:00 Thomasmesse, Nicolai-Kirche Bernburg
Freitag 25.4. 16:30-20:00 Konfirmandenkurs, Gemeindehaus
Samstag 26.5. 09:30 Frauenfrühstück, Pfau´sche Stiftung Bernburg
Rogate 27.4. 8:30 Einladung zur kath. Messe, Schlosskirche
  10:00 Gottesdienst der diesjährigen Konfirmanden, 
   Marienkirche Bernburg 
Dienstag  29.4. 15:00+19:00 Frauenhilfe, Gemeindehaus
Mittwoch 30.4. 16:00-17:00 Sprechstunde Betreuungsverein, Pfarrhaus   
Christi  1.5. 10:00 A Regionalgottesdienst im Kloster Bernburg
Himmel fahrt 
Samstag 3.5. 14:00 Gedenkgottesdienst zur 100jährigen Wiederkehr 
   des Dienstantritts von Pfarrer Gröpler in Wedlitz  
Exaudi 4.5. 10:15 Taufgottesdienst, Schlosskirche
  17:00 Kantatenkonzert „Klänge im Raum“, Stadtkirche
Dienstag 6.5. 8:20 Gebet für die Einheit der Christen, Schlosskirche
  19:30 Mütter- und Gesprächskreis, Gemeindehaus 
  19:30 Ökumenischer Familienkreis, kath. Pfarrhaus
Donnerstag 8.5. 19:00 Gebet für die Einheit der Christen, Schlosskirche  
Freitag 9.5. 10:00 Andacht im DRK-Seniorenkarree
  18:00 Jugendkreis, Pfarrhaus
Pfingst- 11.5. 14:00 A Konfirmationsgottesdienst, Schlosskirche
sonntag  14:00 Kindergottesdienst
Pfingst- 12.5. 10:00 Ökumenischer Regionalgottesdienst, Schlosskirche 
montag   Nienburg
Mittwoch 14.5. 8:15 Frühstückstreff, Gemeindehaus
Trinitatis 18.5. 10:15 A Gottesdienst zur Goldenen Konfirmation des 
   Konfirmationsjahrgangs 1958, Schlosskirche

 Nienburger Kirchenbote

Lacke - Farben - Tapeten 
Schablow

Schloßstraße 108 n 39240 Calbe / Saale
Tel.: 039291 2547

n Farben n  kompetente Beratung
n  Tapeten n  Tapezierarbeiten
n  Teppichboden n  Bastelbedarf
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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 März 2008

 Gottesdienste – katholisch

Niederschläge in Calbe:    
48,0 liter pro m²;
in  gottesgnaden:         
58,0 liter pro m²;

Normal für Calbe im März sind:      
36 liter pro m².

Temperaturen: 
durchschnittstemperatur:                        
4,6 °C  im märz 2008;
7,8 °C  im märz 2007;
7,8 °C  im märz 2006;
4,2 °C  im märz 2005.
       
Maximal im März 2008:        
17,1 °C  am:  30.3. um 16.00 uhr.
minimal  im märz 2008:             
-2,0 °C  am:  24.3. um   6.45 uhr. 

Windgeschwindigkeit:
maximal:                     
63 km/h am:  1.3. um 17.45 uhr;
das entspricht einer Windstärke 
von: 8 nach beaufort.
(gemessen in gottesgnaden).

Wir waren in den letzten Jahren 
vom märz in jeglicher hinsicht ver-
wöhnt. doch in diesem Jahr war 
der erste frühlingsmonat kühl, 
nass und zu windig. ursache war 
der langanhaltende tief druck-
einfluss. bereits am ersten tag im 
märz stürmte es gewaltig. or-
kantief „emma“ kam zu uns, aller-
dings in einer abgeschwächten 
form (Windstärke 8). Sehr windig 
wurde es dann nochmals am 21. 
märz in der nacht (Windstärke 7). 
bereits anfang märz blühten die 
Veilchen. die blüte der forsythien 
hielt sich bei den niedrigen 
nachttemperaturen bis in den 
april hinein. 

Wie war das Märzwetter im Jahre 
2007?
der märz 2007 war dreigeteilt. bis 
mitte des monats war er frühlings-
haft warm, doch dann schien es, 
dass der Winter käme, doch weit 
gefehlt, denn die temperaturen 
stiegen nach einem kurzen Win-
terintermezzo wieder nach oben. 
auffallend waren die gleich blei-
bend niedrigen, morgendlichen 
tempera turen. trotzdem reihte 
sich auch der märz 2007 in die ver-
gangenen fünf monate mit über-
durchschnittlich hohen tempe ra-
turniveaus ein. 

Text und Foto H.-E. Gorges

 Gottesdienste – neuapostolisch

20.4. 10 Uhr St. Stephani   
 Gottesdienst  
27.4. 10 Uhr St. Laurentii   
 Gottesdienst
 13 Uhr  Schwarz Gottes dienst
 14 Uhr  Trabitz Gottes dienst
1.5. 11 Uhr Gottesgnaden   
 Regionalgottes dienst zu Himmel - 
 fahrt   
4.5. 10 Uhr St. Laurentii   
 Gottesdienst - Konfirmation 
11.5. 10 Uhr St. Stephani   
 Gottesdienst - zu Pfingsten
 13 Uhr Schwarz
 Gottesdienst - zu Pfingsten
 14 Uhr Trabitz Gottesdienst - 
 zu Pfingsten
12.5. 10 Uhr St. Laurentii   
 Ökumenischer Gottesdienst 
18.5. 10 Uhr St. Stephani 
 Gottesdienst  
 
Ökumenischer Frauenkreis „Triangel“, 
(Breite 44), 19.30 Uhr, 20.4., 19.5.

Frauennachmittag (Patensaal), 
Mittwoch, 14.30 Uhr, 23.4., 14.5.

Christenlehre (Breite 44),
Donnerstag, 15 Uhr

Konfirmandenunterricht (Breite 44),
Dienstag, 16.15 Uhr

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

Kinderchor 
donnerstags, 15.45 Uhr

Pilgern in Kirchenkreis Egeln 
(Anmeldung in den Pfarrämtern)
18.4. von Brumby nach Schönebeck
19.4. von Schönebeck nach 
Langenweddingen
20.4. Langenweddingen nach Groß 
Rodensleben
20.4. 17 Uhr Treffpunkt -Markt- Abfahrt 
zum Abschlussgottesdienst des 
Pilgerweges nach Groß Rodensleben 
(Anmeldung erforderlich)

 Gottesdienste – evangelisch

sonntags 9.30 Uhr Gottesdienst/Sonntagsschule
montags 19.30 Uhr Chorübungsstunde
mittwochs 19.30 Uhr Gottesdienst
freitags 16.00 Uhr Religionsunterricht

Besonderes
27.04.2008 9.30 Uhr Jugendgottesdienst in Köthen
27.04.2008 15.30 Uhr Kindergottesdienst in Aken
11.05.2008 10.00 Uhr Übertragungsgottesdienst aus Berlin
30.05.-
01.06.2008  Chorwochenende der Jugend in Bernburg
01.06.2008 16.00 Uhr Konzert der Jugend in der 
  Marienkirche Bernburg

Sonntags 
10.00 Uhr  Heilige Messe
Samstag,  19.4. 
09.30 Uhr  Klausurtagung des Gemeinde- 
 verbundsrates in Schönebeck
Samstag,  26.4. 
15.30 Uhr  Hl. Messe in Groß Rosenburg
Donnerstag, 1.5.
 -Hochfest Christi Himmelfahrt-
10.00 Uhr Hl. Messe
Sonntag, 4.5.
10.00 Uhr u.
14.30 Uhr Hl. Messe

Donnerstag, 8.5. 
18.00 Uhr  Maiandacht
Samstag, 10.5. 
15.30 Uhr  Hl. Messe in Groß Rosenburg
Sonntag,  11.5. -Pfingstfest- 
10.00 Uhr Hl. Messe
Montag, 12.5. -Pfingstmontag- 
07.30 Uhr  Hl. Messe  
10.00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst 
 in St. Laurentii
Samstag, 17.5. 
15.00 Uhr  Messdienerstunde
16.00 Uhr Hl. Messe im OT Schwarz

Bauelemente

Inhaberin: Beatrix Zittel

Terrassendächer • Markisen • Klappläden • Rollläden

Haustüren • Garagentore • Fenster


