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I n h a lt

ich muss eich moa`ne froare 
stellen, woja. mir sinn doch 
Saksen-anhaltiner, oder? frei-
lich, wern`se soaren. nee, nee 
soare ich – das scheinse jeändert 
ßu ham. Wiso`n das?

noa weil`s, ßu`s rolandfest 
schwarz–jelwe fahnen ohne 
Wappen oans roathaus hinje-
hänget ham. Schwarzjelleb is 
awwer de flagge von`s land 
baden–Wotenberch.
noan umbruch iss es nämlich 
anderschterrum bei uns, jold – 
schwarz.
Vorstehnse, was ich meene?
Vorschlach von miche: moacht 
enfach den Stiel anna andere 
Seite, un denn stimmts willer. 
fors Wegschmeißen sinse ßu 
schade, woja.

Eier Karl 

Hallo Leite!

Anzeigen gehören ins
„CALBENSER BLATT“

Markt 1 - Calbe/Saale
Tel./Fax: 03 92 91/27 86 
juwelier-schuetz@t-online.de 
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Schloßstraße 29 • 39249 Barby 
Tel. (039298) 33 96 • Fax (039298) 2 86 02

 www.rautenkranz-barby.de

Unser Partyservice macht Ihr Fest zum vollen Erfolg!

13.9. Konzert „ELECTRA“

Nutzen Sie unseren Biergarten im Grünen!
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I n f o r m at I v

Landesstraße wird bis Mitte  
August saniert
Calbe/Kleinmühlingen. „Was 
dem eenen sin uhl, is’ dem an-
dern sin nachtigall“, heißt es in 
meck len burg. So wird es auch die 
gärtnerei Sperl sehen, die ihr 
geschäft an der Chaussee von 
Calbe nach bad Salzelmen am 
„Steinbruch“ betreibt. 
der landesstraßenabschnitt 65 
ist wegen grundhafter Sa nierung 
bis zum 22. august voll gesperrt. 

Zwischen der Siedlung Steinbruch 
und dem abzweig Zens rattern 
bis dahin die bau maschinen. 

Wenn sie fertig ist, wird sie eine 
schöne, glatte Piste sein. doch 
für den ge werbebetrieb bedeu-
tet der bau umsatzverluste. 

die gärtnerei stellte aus diesem 
grund selbst gemalte hinweis-
schilder auf, auf denen „bis 
gärtnerei frei“ steht. 
damit die Kunden bescheid wis-
sen. die offizielle umleitung 
führt von Calbe aus über barby 
und dann über die Kreisstraße 
richtung gnadau zurück zur 
l 65. n

die busfahrt nach nebra zur arche ist im Wesentlichen ausgebucht. 
anmeldungen werden nur noch unter Vorbehalt angenommen.

am Samstag, dem 30. august 2008, findet um 15.00 uhr eine lesung 
& gespräch mit gunnar müller-Waldeck aus berlin zur thematik: 
„die wahre geschichte des droschkenkutschers gustav hartmann, 
der vor 80 Jahren mit der Pferdedroschke von berlin nach Paris und 
zurück fuhr und auch in Calbe Station machte“, statt. Zu dieser 
Veranstaltung  werden 2 € eintritt erhoben. 

Informationen des HeimatvereinsInformationen des Heimatvereins

Warum keine „Grüne Wiese“ 
mit Namens schildchen?
Calbe. unserer leserin eva-maria 
heine fragt: „Warum gibt es in 
Calbe keine ‘grüne Wiese’, wo 
man eine kleine gedenktafel mit 
namen der Verstorbenen aufstel-
len kann? 
So könnten doch auch ehepaare 
nebeneinander beigesetzt wer-
den. Wäre darüber nicht nachzu-
denken? in einigen orten gibt es 
so was schon. man könnte sich 
doch dann entscheiden, entwe-
der anonym oder mit namens-
schild auf der ‘grünen Wiese’.“

bauhofchef frank berger, zu des-
sen Zuständigkeit auch der städ-

tische friedhof gehört, verweist 
darauf, dass es bislang nur eine 
„grüne Wiese“ für anonyme 
bestattungen gibt. 

eine fläche, die mit Schildern ver-
sehen ist, die in die erde einge-
lassen werden, müsste neu ge-
schaffen werden. „Wir denken 
über verschiedene neuerungen 
auf dem friedhof nach. auch, 
was frau heine anspricht, war 
schon thema“, sagt berger. 

da derartige dinge aber geld ko-
sten, wollte sich der bauhofchef 
vorerst nicht weiter festlegen. n

Texte und Foto Thomas Linßner

   JAHRE
GARANTIE1

Autohaus Calbe GmbH
An der Hospitalstraße 11, 39240 Calbe

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

Ihr Opel Partner
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Die klassische Art, perfekt anzukommen: Der Opel Vectra Sonderedition Calbe
Begeistert als Limousine mit dynamischem Antritt,
vorbildlicher Umwelttechnologie, genialem Raumkomfort
und großzügiger Ausstattung, unter anderem mit:

Interaktives Dynamisches FahrSystem (IDS):
– Antiblockiersystem (ABS) mit Kurvenbremskontrolle (CBC) 

und Bremsassistent
– Elektronisches Stabilitätsprogramm Plus (ESP®Plus)
– Traktionskontrolle mit Motor- und Bremseingriff (TCPlus)
Airbagsystem, inkl.
– Frontairbags (mehrstufig) und Seitenairbags, Fahrer und Beifahrer
– Kopfairbags, vorn und hinten außen
4 Designräder 61/2 J x 16 mit Reifen 215/55 R16
Stereo-CD-Radio CD 30 MP3
Mittelarmlehne, vorn, mit integriertem Ablagefach, verschiebbar
Fensterheber, elektrisch, vorn, mit Tippfunktion und Einklemmschutz
Klimaanlage, mit Pollen- und Partikelfilter sowie Umluftschaltung
Wärmeschutzverglasung, grünt getönt
Zentralverriegelung, inkl. Funkfernbedienung und Innenschaltern

Erleben Sie große Klasse jetzt bei einer Probefahrt.

6 Jahre Garantie.1

Kraftstoffverbrauch, kombiniert: 6,8 l/100 km, innerorts: 9,1 l/100 km,
außerorts: 5,5 l/100 km; CO2-Emissionen, kombiniert: 163 g/km (gemäß 999/100/EG).
1Zwei Jahre Herstellergarantie ab Erstzulassung zuzüglich vier Jahre Opel Anschlussgarantie (ohne
Mehrpreis), in Zusammenarbeit mit der CG Car-Garantie Versicherungs-AG gemäß deren Bedingungen.
2Nur wenn das Altfahrzeug mindestens sechs Monate auf den Käufer zugelassen war.

Abb. zeigt Sonderausstattung

für den Opel Vetra Limousine
mit 1.6 ECOTEC®-Motor mit 77 kW (105 PS).

am 13. September spielt die Kultband aus ddr-tagen „Electra“ im 
rautenkranz barby. dabei sind auch die musiker Stefan trepte, 
gispert Koreng und mampe ludewig.

deswegen bietet das Konzert neben „electra“titeln auch Klassiker 
der magdeburger rockband „reform“. Zu hören sein werden „tritt 
ein in den dom“, „Wenn die blätter fallen“ oder „löwenzahn“. 

Veranstaltungstipps Barby
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Texte, Zeichnung und Fotos Thomas Linßner

Calbe. Wir leben in einer Zeit der 
Veränderungen. das Klima spielt 
verrückt, Papageien fühlen sich 
bereits am rhein heimisch, exo-
tische Krebse krabbeln durch 
Calbenser Vorgärten. 
auch an der Saale geschah ein 
naturwunder: beim abschluss 
des rolandfestes bekamen zwei 
etwa 30 Jahre alte lorbeerbäume 
beine …

der Sachverhalt: die gärtnerei 
von Klaus Wüstling stellte der 
interessengemeinschaft zwei 
prächtige lorbeerbäume zur 
Verfügung, die die improvisierte 
bühne der modenschau zierten. 
ein ig-mitglied hatte die auf-
gabe, die bäume fest im blick zu 
behalten. nicht weil grün beru-
higt, sondern es Zeitgenossen 
gibt – na Sie wissen schon. 

infolge eines menschlichen be-
dürfnisses konnte die gute frau 
diesen Job am ende des festes 
für ein paar minuten nicht erfül-
len. als sie wieder kam, waren 
die bäume weg. befragte 
Passanten hatten zwischenzeit-
lich gärtner Wüstling zu sehen 
gemeint. Was die Sache erklärte. 
„der wird sie schon weg geholt 
haben“, dachte die ig-frau.
doch von wegen.
als anderen tags Klaus Wüstling 
wissen wollte, wer denn seine 
Prachtbäume sichergestellt habe, 
war der ig-Schreck groß. 
da die gewerbe-gemeinschaft 
nicht nur groß im feste organi-
sieren, sondern auch im recher-

chieren ist, ging man der Sache 
mit Schwung auf den grund. 
man hörte sich in der markt-
nachbarschaft um … 

einer mitarbeiterin des rathauses 
fiel in ihrem Sichtbereich der 
balkon eines neubauhauses auf, 
den plötzlich üppiges grün 
zierte. 
Sollten dort etwa …?

Zusammen mit der Polizei, die ja 
in Calbe noch olivgrün trägt, 
pirschte man sich an die dunkel-
grünen bäume heran. der 
mieterin, die öffnete, war die 
lorbeer-befragung sichbar unan-
genehm. Schließlich räumte sie 
ein, zwei bäume zu haben, die 
sie noch nicht lange besitzt … 
Wie die auf ihren balkon kamen, 
war für sie allerdings schleier-
haft. der baum-besitzer identifi-
zierte sie jedoch klar als seine. 
Vielleicht steckte ja auch der 
geist der unseligen hexe ursula 
Wurm dahinter, die im benach-
barten turm geschmachtet ha-
ben soll?
aber nicht alleine das transport-
Phänomen wird den beamten 
wie auch gärtner Wüstling in den 
nächsten Wochen den Schlaf rau-
ben: die Kübel trugen auf wun-
dersame Weise neue farb an-
striche.

Wenn also einer unserer leser 
abends mal dunkelgrüne bäume 
mit beinen beobachten sollte, 
bitte sofort die olivgrünen ru-
fen … n

Phänomen: Wertvolle 
Lorbeerbäume bekamen Beine

Schullust statt Schulfrust

belleben/Calbe. „Wir werden 
heute Weißkohlsuppe zuberei-
ten. ich zeige euch jetzt mal, was 
dort alles hinein gehört“, sagt 
die hauswirtschaftslehrerin. die 
frau ist ende 50, ihre Schützlinge 
um die 15 Jahre alt. die vier 
Jugendlichen, die am unterricht 
teilnehmen, schwanken zwischen 
gelangweilt sein und verhal-
tenem interesse. 

eine Weißkohlsuppe – es gibt 
spannenderes, in dem alter. doch 
nicht die Vermittlung von 
Kochkunst steht im Vordergrund, 
sondern das gemeinsame ar-
beiten und lernen, die „soziale 
Kompetenz“. Szenen wie diese 
erlebt man täglich im Kinder- 
und Jugenddorf belleben („KJd“) 
(zwischen Sandersleben und 
Könnern), das auch von Kindern 
aus dem altkreis Schönebeck be-
sucht wird.

Wer hier wohnt und lernt, hat in 
seinem jungen leben schon ei-
niges durchgemacht. ein flyer 
nennt das „dorf“ heilpädago-
gische-therapeutische ein rich-
tung. 
die staatliche anerkannte ersatz-
förderschule im Süden des 
Salzlandkreises beschult Kinder 
aus ganz deutschland mit „auf-
fällig keiten“: hypermotorik, Schul-
ver weigerung, bindungs un fähig-
keit, Kontakt störungen … es fin-
den Schüler aus dem grund-, 
haupt-, realschul- und lernbe-
hinderten bereich auf nah me. er-
ziehung, unterricht und sonder-
pädagogische maß nahmen sind 
miteinander verwoben und er-
gänzen sich gegenseitig. n

„Zumeist sind es Schüler, mit de-
ren erziehung die eltern – aus 
welchen gründen auch immer 
– überfordert sind“, sagt Schul-
leiter rené nowack. er hört es 
nicht gerne, wenn man die 
einrichtung als „heim“ bezeich-
net, da dieser begriff in folge sei-
ner entwicklung negativ besetzt 
ist. eine große anzahl der Kinder 
und Jugendlichen lebt dort; wer 
nicht so weit entfernt wohnt, 
kommt täglich mit dem auto.

„das hauptaugenmerk richten 
wir auf die erfüllung der Schul-
pflicht“, erklärt rené nowack. 
nicht umsonst lautet eine maxime 
in belleben: abbau von Schul-
ängsten, dafür Schullust statt 
Schulfrust. „die Kinder sollen 
wieder Selbstvertrauen in das ei-
gene leistungsvermögen gewin-
nen“, unterstreicht der Schulleiter. 
Was freilich von den lehrern und 
pädagogischen mitarbeitern un-
endliche geduld, einfühlungs-
vermögen und Konsequenz er-
fordert. 

Schließlich muss man damit um-
gehen können, wenn beispiels-
weise ein 15-Jähriger ausrastet. 
aus diesem grund ist die Klas-
senstärke bis maximal acht 
Schülern ausgelegt. Was ermög-
licht, sehr individuell auf den jun-
gen menschen einzugehen.

eine rückführung ins elternhaus 
wird, wo möglich, angestrebt. 
das „KJd“ nimmt Jugendliche 
auf, die auf grund ihrer sozialen 
benachteiligung auf dem aus-
bildungsmarkt besonders schlech-
te Chancen haben und bietet ih-
nen eine berufs ausbildung im 
tischlerbereich an. n

www.KJd-belleben.de



Texte und Fotos Jürgen Kuhlbrodt

 Rolandfest

 Calbe. Sonnabend nachmittag 
sollte der bus um 14 uhr an der 
Sporthalle ankommen. der süd-
deutsche bus  fahrer meldete 
per handy eine halbe Stunde 
Verspätung an. der gospelchor 
des Schiller-gym na siums verkürzte 
die Wartezeit mit einem klei-
nen Konzert. die eintreffenden 
Sänger aus michigan waren von 
der musikalischen begrüßung 
überrascht und gaben spon-
tan eine musikalische ant wort. 
alle anwesenden staun ten über 
die professionelle Sangeskunst. 
nach der begrüßung erfolgte die 
unter bringung der jungen Sänger 
bei gast familien in der Stadt und 
in der näheren umgebung. 
Wer am frühen morgen am 
rolandfest an der Stephani-
Kirche vorbeiging, konnte ab 
8.30 uhr die jungen amerikaner 
bei der Chorprobe hören. um 10 
uhr nahm der blue-lake-Chor am 
gottes dienst teil, der in deutscher 
und englischer Sprache abgehal-
ten wurde. mit ihrem gesang 
rissen sie die besucher zu beifalls-
stürmen hin. draußen durch-
querten die biker die festmeile. 
bollenkönigin lucy i. ließ sich 
gerne mit den besuchern foto-
grafieren. bei der eröffnung des 
rolandfestes wurden neben der 
rolandgruppe und bollenkönigin 
lucy auch historische figuren aus 
brandenburg und haldensleben 
vorgestellt. musikalisch eröffnet 
wurde das fest vom rolandchor 
und vom gospelchor des Schiller-
gym nasiums. Vor der bühne am 
rathausplatz herrschte ein großes 
gedränge, wollten sich doch die 
Calbenser den gesang der gäste 
aus michigan (uSa) nicht ent-
gehen lassen. Jeder Chor sang 
einige lieder und zum Schluss 
sangen alle drei Chöre gemein-

sam unter leitung 
des di ri genten Karl-
heinz holthaus das 
deutsche Volkslied 
„an der Saale, 
hellem Strande“. für 
die am erikanischen 
gäste gab es amerikaner zum 
anbeißen mit Zuckerguss, ame-
rikanischer flagge und Calbenser 
Wappen. unterdessen fanden 
sich viele Schaulustige zum 
bollenschäl wett  bewerb ein.
daran beteiligten sich Calbenser 
Schulleiter, Peter rotter, zwei 
betreuer vom blue-lake-Chor 
und deren dirigent marc Webb. 
den Wett bewerb gewann 
die nora elsner, leiterin der 
Pestalozzi-Schule. Sie erhielt 148 
dollar. das geld wird für ihre 
Schule verwendet. auf der fest-
meile konnte man am Stand 
der tischlerei franke den hobel 
schwingen. gleich nebenan wa-
ren die flugzeug modell  bauer 
vertreten.  geraldino der Straßen-
zauberer verblüffte nicht nur die 
Kinder. flotte Zöllner begrüßten 
die besucher und forderten 
3,-euro Wegezoll. dazu gab es 
ein roland-los, einen kleinen 
amerikanischen donat und eine 
ein trittskarte „notgeld schein“ 
mit rolandmotiv zum Sammeln. 
in der heimatstube erzählte uwe 
Klamm den jungen amerikanern 
etwas aus der geschichte des 
rolands. Zur beliebten moden-
schau fanden sich viele besucher 
ein. ines Wolffram, die Sängerin 
aus der Saalestadt, präsentierte 
ever greens, Pop und Schlager. 
„the Porthers“, die verrückteste 
boy group der Welt, erheiterten 
die Zuschauer mit musik-Comedy. 
heimatverein und fleischerei 
eich holz präsentierten sich in ei-
ner gemeinsamen bude. n

 Blue Lake

 am tag nach ihrem großen 
auftritt trafen sich der blue-
lake-Chor, Calbenser Persönlich-
keiten, gastfamilien und Schüler 
des Schiller-gymnasiums zur ab-
schieds veranstaltung in der 
Sport halle. nach den dankes-
reden an die organisatoren 
führte der Kindergarten „haus 
des Kindes“ ein kleines 
Programm vor. bollenkönigin 
lucy überreichte dem Chor leiter 
marc Webb ein geschenk 

(2 Keramikbollen und 1 Kerzen-
bolle). im anschluss hielt marc 
Webb eine dankesrede an die 
Stadt auf deutsch. neben Peter 
rotter bekam auch bürger-
meister dieter tischmeyer vom 
Chorleiter eine urkunde, unter-
schrieben vom gouverneur des 
uS-bundesstaates michigan. 
Zum abschluss des offiziellen 
teiles sang der gospelchor. die 
feier ging bis in die nacht hin-
ein. n

r ü C k B l I C k  r o l a n D f e s t
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r ü C k B l I C k  r o l a n D f e s t

Calbe. Dankeschön an alle, die 
uns beim diesjährigen Rolandfest 
unterstützt haben.

das 14. rolandfest in Calbe ist 
geschichte. uns bleibt der dank 
an alle, die uns bei der 
Vorbereitung und durchführung 
tatkräftig unterstützt haben.
unter dem motto: „Calbe grüßt 
amerika“ haben wir ein fest mit 
internationaler beteiligung ge-
feiert. blue lake, die amerika-
nischen gäste, haben unser 
rolandfest mit ihren musika-
lischen auftritten zur eröffnung, 
gemeinsam mit unserem roland-
chor und dem gospelchor eine 
ganz neu Prägung gegeben. mit 
einer großen eröffnungs zere-
monie auf dem Calbenser markt-
platz, unter teilnahme der Chöre 
und unserer gäste aus den 
rolandstädten brandenburg und  
haldensleben, hat unser bürger-
meister um 10,45 uhr das fest er-
öffnet. beeindruckend war wie-
der die Kulisse vor unserem 
rathaus, diesmal zusätzlich be-
flaggt mit der deutschen- und 
der amerikanischen fahne, we-
gen unserer gäste aus amerika.
neben unserem leibhaftigen 
roland waren auch wieder Karl 
gustav Wrangel mit seiner  
gattin, margareta von haugwitz, 
in ihren Kostümen aus der Zeit 
des 30-jährigen Krieges dabei.
Selbst till eulenspiegel, alias uli 
rothe, hatte einige Possen aus 
dem neuen Salzlandkreis zu be-
richten. nach jahrelanger ehren-
amtlicher tätigkeit verabschie-
dete sich unser „till“ von der 
Calbenser Show-bühne und sucht 
einen nachfolger für dieses eh-
renvolle amt. bewerbungen wer-
den von der ig dankend entge-
gengenommen. Lieber Uli, wir 
danken Dir für viele Jahre TILL 
EULENSPIEGEL hier in Calbe! 

auch unsere bollenkönigin lucy i. 
hatte sich diesen termin freige-
halten, um unser roland-fest zu 
besuchen. Wenn wir uns gemein-
sam freuen wollen ,ist es notwen-
dig, all denen zu danken, die die 
finanziellen und materiellen Vor-
aussetzungen des festes geschaf-
fen haben. unsere Calbenser 
firmen und gewerbe treibenden, 
die Stadt verwaltung , die Schulen, 
Kita´s, Vereine und institutionen, 
alle haben das rolandfest toll un-
terstützt.
der bauhof Calbe hatte bereits 
im Vorfeld so einiges zu tun. 
angefangen von der innenstadt-
ausschmückung mit fähnchen so-
wie der Zollstellen und buden-
aufbau, kam natürlich dann
auch die gesamte nachbereitung 
mit Säuberung dazu. am montag 
früh war unsere Stadt wieder 
blitz-blank sauber, als wäre nichts 
gewesen. danke Jungs!
besonderen dank auch an unsere 
gärtnereien Wolfgang Steffen, 
georg Sperl und Klaus Wüstling 
für die bereitstellung der schö-
nen bühnendekorationen nebst 
an- und abtransport .
ein herzliches dankeschön auch 
an die bäckerei Schwarz, die uns 
die tollen „amerikaner“ geba-
cken haben, wobei roswitha 
andersch mit ihrem team in akri-
bischer Kleinarbeit die kleinen 
fähnchen gebastelt hat.
gedankt sei auch dem Stahlbau 
Calbe und der firma duphorn & 
franke für die bereitstellung von 
technik sowie der firma naumann 
& Partner und der firma demele 
für die kleinen, aber notwen-
digen Voraussetzungen, um un-
sere modenschau durchführen 
zu können. unsere ehrenamt-
lichen models und dressmen ha-
ben natürlich auch ihr notwen-
diges dazu beigetragen, damit 
die immer wieder beliebte 

ROLAND dankt !
Text und Foto IG der Gewerbetreibenden

moden schau wirkungsvoll prä-
sentiert werden konnte.
danke natürlich auch an die 
inhaber aus den Calbenser ge-
schäften für die Vorbereitung 
und bereitstellung der mode-
artikel.
ohne Strom geht nichts. und des-
halb hat die elektrofirma andreas 
Conrad unsere gesamte
festmeile dankenswerterweise 
ver kabelt. auch den anlieger-
firmen, händlern und auch der 
Kirchen gemeinde St. Stephani sei 
gedankt, denn wir brauchten hier 
und da immer mal eine Steckdose, 
damit alles funktionierte. danke-
schön auch an die Zwiebel halle, 
die uns schon seit vielen Jahren 
zu unseren festen toll mit der 
bereitstellung von „bollen“ un-
terstützt. in diesem Zusammen-
hang sei auch unserer roland-
gruppe und den organi satoren 
und Sponsoren des bollenschäl-
wettbewerbes gedankt. es war 
toll, pro geschälter bolle, einen 
uS-dollar zu bekommen. die 
Schulleiterin nora elsner war die 
schnellste Schälerin und konnte 
das geld für ihren Schul umzug 
gut gebrauchen! besten dank 
auch noch einmal an unsere 
Schulleiter der Calbenser Schulen, 
die trotz der kleinen Panne unse-
rerseits (mangelhafte einladung 
zum bollen schälen), diesen Spaß 
mitgemacht haben. die netten 
mädels und Jungs an den 
Zollstellen haben natürlich auch 
ein großes lob verdient, sie ha-
ben trotz hitze, wie immer, einen 
tollen Job gemacht. eugen Kralik 
hat den ganzen tag fleißig 
donuts gebacken, damit unsere 
Zöllner die gäste des rolandfestes 
willkommen heißen konnten.

roswitha andersch und gaby 
meister & team hatten Schwerst-
arbeit zu leisten und mit dem 
großen gewinnspiel an den 
„glückshormonen“ der roland-
fest besucher gekitzelt. danke 
den Sponsoren!

modus Vivendi, unsere Veran-
staltungsagentur, hatte die büh-
nen programme professionell or-
ganisiert und mit der Platzierung 
unserer freistände die festmeile 
bunt gestaltet.  leider waren ei-
nige händler, trotz Zusage, nicht 
angereist, sodass die festmeile 
nicht komplett belegt werden 
konnte. und natürlich allen ig-
mitgliedern die sich aktiv an der 
Vorbereitung und durchführung 
beteiligten, sei  ein großes danke-
schön gesagt. ohne die guten 
ideen aus der „arbeitsgruppe“ 
wäre so manches nicht zustande 
gekommen. Jedes fest lebt von 
einer „handvoll“ leuten, die sich 
überdurchschnittlich einsetzen. 

Wir alle gemeinsam haben dazu 
beigetragen, dass unser 14. Ro-
landfest wieder zu einer schönen 
Sommerveranstaltung werden 
konnte. n

im namen der 
Veranstalter

Dieter Tischmeyer
bürgermeister

Roswitha Andersch
stellv. ig-

Vorsitzende
Uwe Urtel

modus Vivendi

M ö b e l l i f t  -  Ve r m i e t u n g
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Calbenser Dickbootcup - 
das Sommerevent für Calbe und 
Umgebung

Text Christel Löbert und Fotos TSG Abt. Kanu

Calbe. Was - Sie wissen nicht, was 
ein dickboot ist und Sie kommen 
aus Calbe - das kann nicht sein, 
denn würde man den erzählungen 
der letzten tage glauben schen-
ken, war halb Calbe am Samstag, 
den 21. Juni auf bzw. vor der 
Saale am Calbenser bootshaus.
grund: - 68 mannschaften, davon 
10 im frauenbereich kämpften 
um den Sieg im 3. Calbenser 
dickbootcup. angetreten waren 
wieder einmal mannschaften der 
unterschiedlichsten Zusammen-
setzung, von familienbooten 
über Sportgruppenboote bis zu 
den vielen, vielen firmenbooten. 
und dieses mal kamen die 
Sportbegeisterten sogar aus halle 
und Potsdam. der modus war 
wie im Vorjahr; nach 130 
Vorrundenrennen und einigen 
ausscheidungsrennen (auf grund 
von Punktegleichheit) standen 
die 24 boote im mixbereich und 
die 6 boote im frauenbereich 
fest. nun ging es über Ko-rennen 
(die so genannten „Zwölftel“, 
„Sechstel“ und „drittel“) bis ins 
mit 3 booten besetzte finale. 

die besten 3 boote bei den 
männer/mix-booten waren die 
„Zinker“ (Verzinkung Calbe mit 
Klaus Jürgen als teamchef), 
„hallo herr Kaiser“ (hmi mag-
deburg mit Karsten Pfeffer als 
teamchef) und „See wölfe“ 
(thomas grube und freunde, die 
Sieger des Vorjahres). ein einlauf 
dieses Jahr war noch knapper als 
im vergangenen Jahr und wäre 
die Strecke 20 m länger gewesen, 
wäre es anders ausgegangen – 
aber war sie nicht – glück für die 
titelverteidiger. So hieß der 
einlauf „Seewölfe“ vor den 

„hallo herr Kaiser“ und den 
„Zinkern“. 
im frauenbereich hießen die 
finalistinnen „die Wundervollen“ 
(die ehemaligen handballmuttis 
mit Conni Schütt als teamchef) 
„handballer Zicken de luxe“ 
(handballerinnen der tSg Calbe, 
drittplatziertes des Vorjahres) 
und „Saalemiezen“ (Verein union 
halle handball frauenteam). hier 
gewannen die „Wundervollen“ 
vor den „handball Zicken de 
luxe“ und den „Saalemiezen“. 
nach dem sportlichen teil wur-
den zuerst die Schönsten mit 
Preisen ausgezeichnet. das 
schönste outfit trug die mann-
schaft „therapie“ mit bade-
moden aus der guten alten Zeit. 
umrahmt wurde der Wett kampf 
mit einer flugshow der modell-
flug zeug bauer und des hervorra-
genden Kindermal- und -spiel-
programm unter gro ßer mithilfe 
des Calbenser bollenvereins und 
einer Kinder hüpfburg, welche 
die firma Kriener für die Kinder 
bereitstellte. mit musik der 
gruppe „3mal W“ feierten alle 
teilnehmer, gäste und helfer ei-
nen, so glaube ich, gelungenen 
tag an der Saale. an dieser Stelle 
noch einmal ein großes danke-
schön an die firmen Cuno, 
Klavehn, duphorn & franke, 
Kriener, der familiendiskothek 
berner und den gewerbe-
treibenden aus Calbe für ihre 
unterstützung sowie an die 
modellbauer, den bollenverein 
und an alle superengagierten 
helfer im Vorfeld und an diesem 
tag. es ist klasse, dass die 
abteilung Kanu so viele hilfsbe-
reite mitglieder und freunde hat. 

danke! n
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Calbes Stadtplan erzählt Geschichte
Text Klaus Herrfurth Pfr. i. R. Teil 4

Calbe. der Verlauf der westlichen 
Stadtmauer zeigt, dass sich die 
Stadterweiterung vom Südwesten 
im nordwesten fortsetzte. hier sie-
delten sich aus wüstwerdenden 
dörfern bauern an, die noch im 17. 
Jahrhundert unter ihrem alten 
dorfnamen in organisierten bau-
ernschaften wirtschafteten; und 
seit dem 14. Jahrhundert gab es 
hier eine Judenstraße (südlicher 
teil der heutigen tuchmacher-
straße, der nördliche teil hieß 
Ölstraße) mit Synagoge (die in 
Schlossnähe genannte Judenstraße 
war um 1700 Wohnsitz einiger zu-
gelassener Juden). 
durch das brumbyer tor gelangten 
die acker bürger zu ihren ge-
markungen und die dorfbe wohner 
zum austausch mit der städtischen 
Wirtschaft. die tore im norden 
und Süden führten den fernverkehr 
von magdeburg über den markt 
weiter nach halle und leipzig und 
dienten zugleich dem nahverkehr 
mit den Vorstädten. 
für die südliche Vorstadt ist zwi-
schen 1305 und 1517 die be-
zeichnung „Suden burg“ belegt. 
g.a. von mülverstedt hat schon 
1870 (geschichtsblätter magde-
burg, bd. V, S. 408ff.) betont, dass 
damit wie auch im falle nicht eine 
burg gemeint ist, sondern eine 
feste ansiedlung im Süden einer 
Stadt. dass diese hier ein solches 
gemeinwesen geworden war, be-
weist die existenz einer eigenen 
Kirche, die im Kern romanisch ist 
und zum Patron den heiligen 
laurentius hat, der durch den Sieg 
auf dem lechfelde 955 „modern“ 
geworden war. Zu dieser Vorstadt 
gehörten als bauer schaften die 
lorenzische nahe der Kirche, die 
unter wällische unterhalb der 
Stadt mauer und die fischerische 
am Saalebogen. die weiter im 
Süden außerhalb im hohendorfer 
busch gelegene „Wunderburg“ 
hat nichts mit einer burganlage zu 
tun, sondern gehört unter die auch 
andernorts bekannten Wunder- 
und trojaburgen, laby rinthe und 
Jerusalemwege, deren durch den 

Calbe. einige der hinterlegten turm-
knopf-dokumente beziehen sich 
auf ereignisse, die in der hand schrift 
von 1845 (vgl. Cb 4 und 6/2008) er-
wähnt wurden. die gedruckte fest-
ordnung mit lied texten anlässlich 
der fried hofs einweihung ist für uns 
nur insofern von interesse, als in ihr 
der hierarchische aufbau in einer 
preußischen Kleinstadt der bieder-
meierzeit (zusammen mit den dörf-
lichen Vorstädten) deutlich wird 
und wir einen einblick in die roman-
tisch-religiöse lyrik der Zeit erhal-
ten. 
ähnlich verhält es sich mit dem 
festgedicht zur ein weihung der 
großen glocke 1840. in diese 
richtung geht auch die festlyrik 
von 1844 zu ehren des 50-jährigen 
dienstjubiläums des arztes dr. 
herbst, der seit 1827 Kreisarzt war. 
allerdings muss man dabei beach-
ten, dass in jener Zeit bürgerliche 
fest lichkeiten und Vereins grün-
dungen sehr verbreitet waren, bo-
ten sie doch möglichkeiten der ge-
selligen Kommunikation, zumal 
jegliche kritische politische be-
tätigung zwischen 1815 und 1848 
streng verfolgt wurde. So muss 
auch das fest des 300. Jubiläums 
der reformation in Calbe von 1842 
gewertet werden, dessen gedruckt 
vorliegende Predigt des Super-
intendenten friedrich Scheele im 
turmknopf hinterlegt wurde. be-
achtenswert an dieser Predigt ist, 
dass Scheele darin auf die Weiter-
entwicklung der lutherischen lehre 
und die annäherung an die einst 
verschmähten calvinistischen be-
kennt nisse verwies, indem er die 
bedeutung der aktiven Werke der 
gläubigen besonders hervorhob. 
die aufforderung zu sozialem 
engagement und zur hilfe für die 
ärmsten und Verlassenen war eine 
zentrale forderung seiner Predigt, 
so wie es übrigens seine tochter 
marie und ihr mann Philipp 
nathusius praktizierten. das Ver-
eins statut der uni formierten 
Schützen, die sich 1845 gegründet 

hatten und die im bürgergarten 
tagten, ist deshalb für uns so auf-
schlussreich, weil in ihm unter an-
derem eine liste der mitglieder mit 
deren Vereinsfunktionen, aber 
auch mit ihren bürgerlichen 
berufen enthalten ist. ein über-
wiegen des städtischen Klein bürge-
rtums in diesem Verein weist auf 
dessen möglichen demokratischen 
Cha rakter hin. einen überblick über 
eine große anzahl der bürger 
Calbes und deren berufe gibt uns 
die liste zur ergänzungs-Wahl der 
Stadtver ordneten von 1845. frauen 
waren nicht wahlberechtigt. 
deshalb tauchen in den listen nur 
männer, und auch nur diejenigen 
mit vollendetem 25. lebens jahr 
und mit calbischem grund eigentum 
auf. auch die Vorstädter hatten zur 
Stadtwahl keinen Zugang, weil sie 
bis 1899 als dorfbewohner galten. 
am interessantesten im kommu-
nalen bereich ist für uns die 
Straßen-ordnung, eine broschüre 
mit einer auflistung aller 
Verordnungen zum Verhalten in 
der städtischen Öffentlichkeit und 
zum gemeinschaftlichen Zu sam-
menleben. es ging darin um 
Straßenreinigung, abwasser- und 
abfallbeseitigung, die freihaltung 
der Straßen für den Verkehr, die 
instandhaltung der an Straßen ste-
henden gebäude, die ge-
währleistung der öffentlichen 
Sicherheit und der ruhe und 
ordnung. aus dem dokument wird 
nicht nur die mangelhafte soziale 
hygiene ersichtlich, wir erkennen 
auch, wie schmal damals die cal-
bischen Straßen im allgemeinen 
waren und mit welchen 
Verkehrsmitteln man sich fortbe-
wegte. n

Turmknopf-Inhalt: 
Kommunale Drucke

Texte und Fotos Horst Dieter Steinmetz

Calbe. 9. der Roland von Calbe ist 
nicht der einzige mit helm. es gibt 
derzeit von den noch erhaltenen 
und erneuerten „echten ro-
landen“ 34, im deutschen raum 8 
andere behelmte rolandfiguren. 
10. die Wappen farben der Stadt 
Calbe sind nicht blau und weiß, 
sondern rot und weiß. der fehler 
geht auf den verdienstvollen hei-
mathistoriker gustav hertel zu-
rück, der die fahne der Calber 

Schützen mit der Stadtfahne ver-
wechselte (- urkundliche nach-
weise von K. herrfurth). 
11. Ursula Wurm war nicht die 
letzte frau, die als „hexe“ hinge-
richtet wurde, wie immer wieder 
angenommen wird. Sie war es we-
der in europa noch in deutschland, 
und sie war auch nicht der letzte 
mensch, der sein leben wegen 
„hexerei“ auf dem Scheiterhaufen 
beenden musste. 1688 verbrannte 

man in Calbe wegen eines teu-
felspaktes den lahmen Schneider 
Stoppel. anna Schnidenwind wur-
de 1751 in endingen (baden) ver-
brannt. maria Schwägeli gilt als 
die letzte deutsche frau, die 1775 
als „hexe“ in Kempten (allgäu) 
enthauptet worden war. anna 
göldi, die „letzte hexe europas“, 
wurde 1782 im schweizerischen 
glarus mit dem Schwert hinge-
richtet. n

Häufige Irrtümer im Geschichtswissen über Calbe (Teil 3)

„marktplatz 1850“

rasen gezogener Schlangengang 
gewissen frühlingsfesten diente. 
im norden der Stadt hatten sich 
töpfer angesiedelt, was den seit 
1366 belegten namen gröpertor 
für das dortige Stadttor erklärt 
(später setzte sich „Schloßtor“ 
durch). nördlich dieser „gröperei“ 
wurde während oder nach dem 
Schlossbau eine weitere Siedlung 
angelegt, die sogenannte „Ketzer-
ei“ (daher der heutige Straßen-
name Ketzerei breite), die bei ihrer 
erster wähnung 1467 „Ketzerige“ 
(mittelniederdeutsch: ketze = klei-
nes haus, rige = reihe) genannt 
wird und vom erzbischof besteuert 
ist, also wohl eine dienstsiedlung 
für das Schloss war. Zu einer eige-
nen Vorstadt wurde dieser bereich 
erst später nach weiteren an-
siedlungen, kirchlich blieb er im-
mer bei St. laurentii.nicht zu den 
Vorstädten gehörten die Straßen-
züge neustadt und grabenstraße, 
da sie auf den gegen 1700 zuge-
schütteten Stadtgräben errichtet 
worden waren. in der grabenstraße 
(Colonie- oder zeitweise mann-
heimerstraße) wurden auf preu-
ßische anordnung hugenottische 
glaubens flüchtlinge  und solche 
aus der Pfalz angesiedelt, denen 
1710 die Schlosskapelle als gottes-
haus zugewiesen wurde. ihren 
nach fahren war sie geistliche 
heimat, bis das Schloss 1945 ab-
brannte und 1952 völlig abgetra-
gen wurde. Ver schwun dene, ge-
fährdete und sanierte Örtlichkeiten 
und ob jekte enthält diese Skizze 
der frühen Stadtgeschichte. ihre 
ein zeich nung in einen modernen 
Stadt plan soll zeigen, wie Calbe 
sich verändert und sich immer wei-
ter ausgedehnt hat, eine ent-
wicklung, die angesichts heutiger 
einwohnerzahlen und ar beits-
plätze eine große her aus forder-
ung ist für diejenigen, die die 
Zukunft dieser Stadt gestalten 
wollen, ohne ihre Ver gangen heit 
aufzugeben. 1000 und mehr Jahre 
Stadtgeschichte und 100 Jahre 
Stadtplanung verlangen nach ei-
ner gelingenden fortsetzung. n

letzter Teil

„roland Bramstedt“
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lädt am 09.08.2008 von 9:00 uhr bis ? uhr zum gartenfest ein. für 
das leibliche Wohl, unterhaltung und musik ist gesorgt.
Eintritt: 1,00 E

am 10.08.2008 von 10:00 uhr bis 12:00 uhr findet ebenfalls im 
gartenverein ein musikalischer frühschoppen mit der 
Schalmeienkapelle aus nienburg statt. Eintritt frei

Gartenverein „Feierabend“ e.V.

Quedlinburg. nach der rückkehr 
wertvoller Schatzstücke 1993 
zählt der Quedlinburger dom-
schatz zu den wertvollsten Kir-
chen schätzen europas. 

56 Kunst werke mittelalterlicher 
mei ster bestaunt man in der ro-
manischen Stiftskirche St. 
Servatius, die zusammen mit der 
altstadt von Quedlinburg zum 
uneSCo-Weltkulturerbe gehört. 

goldschmiedekunst, elfenbein-
schnitzerei, buchkunst, Stein-
schnitt, holzeinlegearbeiten und 
der Quedlinburger bildteppich 
erzählen von den anfängen der 
deutschen und europäischen 
geschichte. 

Zu den glanzstücken gehört das 
Servatiusreliquiar, ein reli-
quienkasten ottos i. (9. Jh.). als 
ältestes erhaltenes Zeugnis einer 
illustrierten bibelhandschrift gilt 
das textblatt aus der Qued-
linburger itala (4./5. Jahrhundert). 
besonders sehenswert sind zu-
dem der Kana-Krug (1. Jh.) und 
der Quedlinburger Knüpf-
teppich.

Vom ursprünglich rund 40 
Quadratmeter großen bildteppich 
bestaunt man heute noch rund 
die hälfte. einige Kostbarkeiten 
sind 2008 das erste mal zu se-
hen. 
So werden zwei mittelalterliche 
handschriften zwischen mai und 
oktober aufgeschlagen zu be-
wundern sein. 
Zudem kann man sich von einer 
digitalen Prä sentation das 
Samuhel-reliquiar näher bringen 
lassen (www.domschatzquedlin-
burg.de). 

das domschatzjahr wird in 
Quedlinburg von Veranstaltungen 
begleitet.  in den Sommermonaten 
kann man Konzerten des 
Quedlinburger musiksommers 
lauschen. 

am 5. Juli sorgte eine glocken- 
und orgelnacht für abwechslung 
und am 2. november steht eine 
lutherische messe mit musik aus 
der Zeit zwischen reformation 
und dreißigjährigem Krieg auf 
dem Programm. 
die Schatzsuche in Quedlinburg 
lässt sich mit einem Kurzurlaub 
und einem abstecher zum 
domschatz in halberstadt verbin-
den. tipps für die reiseplanung 
und buch ungs möglichkeiten für 
Pauschalen und übernachtungen 
gibt es über die Quedlinburg-
tourismus-marketing gmbh, 
tel. 03946-905624.

die Stiftskirche St. Servatius in 
Quedlinburg ist eines der meist 
besuchten bauwerke der Straße 
der romanik in Sachsen-anhalt. 
mit den Kirchenschätzen der 
dome in halberstadt, merseburg 
und naumburg sowie der 
Stiftskirche Quedlinburg emp-
fiehlt sich Sachsen-anhalt unter 
dem motto „domschätze in 
Sachsen-anhalt – glanzstücke 
der Straße der romanik“ als 
Schatzkammer des mittelalters. n

 Serie: Domschätze in Sachsen-Anhalt:

Quedlinburger Domschatz -
     Das Mittelalter erfahren

Text Investitions- und Marketinggesellschaft 
Sachsen-Anhalt mbH

Pressekontakt und 
Herausgeber:
 
investitions- und marketing ge-
sellschaft Sachsen-anhalt mbh 
(img)
ursula Schild (Pressesprecherin), 
tel. 0391- 567 7088, 
ursula.schild@img-sachsen-anhalt.de

hohenerxleben. Zum zweiten 
hohenerxlebener musikfest la-
den der dortige heimatverein 
und die Schlossstiftung vom 22. 
bis 24. august in das Schloss und 
die alte Scheune im ort ein. 

dort geben sich neben den hier 
ansässigen musikern und Schau-
spielern des ensemble theatrum 
musiker und Sänger des leip-
ziger gewandhaus orchesters, 
des mdr-Sinfonie orchesters, der 
leipziger oper und namhafte 
Solisten ein sommerliches 
Stelldichein, um an ungewöhn-
lichem ort die gäste mit ihrem 
Können zu erfreuen. 
Zum eröffnungskonzert am 
freitag, 22. august, 19.30 uhr, 
in der reithalle trifft barbara 
udes Streichquartett tanabe auf 
den iranischen musiker Vahid 
Shahidifar. dessen persische 
Santur trifft auf die Violine des 
gewandhaussolisten Sebastian 
ude, die leipziger opern-
sängerin anne-marie Seager mit 
ihrem schönen warmen 
mezzosopran, auf die spa-
nischen Klänge, die der bekann-
te nürnberger klassische gitarrist 
Klaus Jäckle seinem instrument 
entlockt. 
eine Kostprobe seines Könnens 
gibt auch der besondere gast 
des musikfestes, der bundesweit 
bekannte leipziger tenor und 
bachspezialist martin Petzold. 

Weitere gäste sind das 
musikerehepaar Kluge und 
gastgeber Jörg richter, Solo-
posaunist des leipziger ge-
wand haus orchesters und Vor-
stands vor sitzender der Schloss 
theatrum herberge hohen-
erxleben Stif tung mit seinem 
Posaunen quartett ous 4. da-
zwischen sorgen die Schau-
spieler des ensemble theatrum 
vom Schloss hohenerxleben für 
szenisch-literarische unter-
haltung. 
So kann es sein, dass sich der  
alte meister, bach, selbst in 
hohen erxleben blicken lässt... 
„freude schöner götterfunken“ 
ist  der titel. 
Zum romantischen lieder-
nachmittag lädt die Stiftung am 
Schloss hohen erxleben am 

Sonnabend, den 23. august um 
15 uhr ein. Kammersänger 
martin Petzold und die Pianisten 
heidrun und georg Kluge ha-
ben extra für hohenerxleben 
ein Programm erarbeitet, in 
dem sie bach genauso ihre 
reverenz erweisen wie dem mit-
teldeutschen Jubilar Paul 
gerhardt. Weniger bekannte, 
wunderschöne Kompositionen 
von friedrich mergner sind 
ebenfalls zu hören. danach geht 
es um 19 uhr wieder in die 
reithalle zur musikalischen  
landpartie, zu der der erste 
geiger am leipziger ge wand-
haus, Sebastian ude, mit seinem 
fulminanten neuen Salon-
orchester leipzig einlädt.

Vom hummelflug bis zum 
Säbeltanz - hier lässt es sich in 
den schönsten operetten-
melodien schwelgen. 
anne-marie Seager und martin 
Petzold überneh men den ge-
sang. Schau spieler des ensemble 
theatrum sorgen für witzige 
szenische einlagen und verfüh-
ren auch die musiker zu ein  
wenig theater....

für das brunchkonzert am näch-
sten morgen, Sonntag, den  
24. august, vor der hohen-
erxlebener Kirche hat sich ein 
weiterer prominenter gast an-
gesagt: der mdr-moderator 
Jürgen Schulze, ein fan der kul-
turellen aktivitäten am Schloss 
und in der gemeinde hohen-
erxleben, führt durch das kurz-
weilige Programm, welches das 
Posaunen quartett opus 4 vor-
bereitet hat. dabei kommen 
auch die alp hörner zum 
einsatz.... n

für die beiden großen abend-
konzerte sind eintrittskarten für 
10 euro zu erwerben. für das 
nachmittägliche Schloss konzert 
und den frühschoppen vor der 
Kirche ist der eintritt frei. 

in jedem fall wird um Spenden 
für den Schlossaufbau, heimat-
verein und Kirche gebeten. 

anmeldug: tel. (03925) 98 90 20 
oder 98 90 66. 

Musikalische Sommerfrische   
   in Hohenerxleben

Text Leserzuschrift
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Calbe. Kürzlich fuhren 38 mit-
glieder des behindertenverbandes 
Calbe auf die Sonneninsel usedom, 
Koser ow war das Ziel.
das hotel „hanse-Kogge“, wel-
ches senioren- und behinderten-
gerecht gebaut wurde, bot allen 
reisenden die besten möglich-
keiten der entspannung und 
erholung. auch Koserow hat ei-
niges aufzuweisen, damit sich 
rollstuhlfahrer hier wohlfühlen 
können. dies zeigt auch die 
große Zahl von menschen mit 
mobilitätseinschränkungen, die 
überall unterwegs waren. ein 
rollstuhlgerechter Zugang zum 
Strand ermöglicht es dieser 
Personengruppe, die nähe des 
Wassers zu genießen. es gibt so-
gar ein gefährt, mit dem der 
rollstuhlfahrer, der dazu vorher 
umgesetzt werden muss, bis zum 
Wasser gezogen werden kann. 
der ort Koserow und das hotel 
„hanse-Kogge“ sind den rich-
tigen Weg zur barrierefreiheit 
und urlaub für alle gegangen. 
dafür ein dickes lob! Viele 
mitreisende kannten den ort aus 
früheren Zeiten und waren neu-
gierig, was davon noch da war. 
unser busfahrer, der sehr umsich-
tig während der gesamten Zeit 
war, zeigt uns, was sich alles ver-
ändert hat. Positiv zu erwähnen 
sei noch, dass das hotel bei sei-
nem gesamten fuhrpark – 
reisebus sowie mehrere Klein-
busse – auf barrierefreiheit ge-
achtet hat.
der behindertengerechte reise-
bus holte uns von zu hause ab 
und brachte uns wieder sicher 
nach hause. auch für die vorge-
sehenen ausflüge stand er uns 
zur Verfügung. damit hatten un-
sere rollstuhlfahrer keinerlei 
Probleme, diesen urlaub in vollen 
Zügen zu genießen. Wie schön 
wäre es, wenn mehrere hotels 

diesen Service bieten können. 
dass es möglich ist, zeigt das 
hotel „hanse-Kogge“.
neben der aktiven erholung er-
kundeten wir die insel usedom 
bei einer inselrundfahrt und ei-
ner Schifffahrt auf dem achter-
wasser. Stralsund war auch sehr 
sehenswert. hier konnte jeder in-
dividuell die Stadt erkunden. 
bevor wir zurückfuhren, sahen 
wir bei einer Stadtrundfahrt die 
schönen bauwerke der Stadt. der 
busfahrer und die reiseleiterin 
doris frensel gaben sich viel 
mühe, viel Wissenswertes be-
kannt zu geben.
einen höhepunkt des aufent-
haltes bildete ein Kegelabend, 
an dem wir den besten Kegler er-
mittelten. dabei standen der 
Spaß und die unterhaltung im 
Vordergrund. So erwiesen sich 
erika Klare und dieter bollmann 
als die Sieger des kleinen sport-
lichen Wettkampfes.
insgesamt genossen alle mit-
glieder des Verbandes die schöne 
Zeit auf der insel. Strand-
spaziergänge gehörten bei allen 
reisenden jeden tag auf dem 
Programm. die Seeluft tat allen 
gut. es gab sogar ein paar mutige, 
die die ostsee bei einer Wasser-
temperatur von 14 °C mit einem 
Sprung in die fluten testeten.
So verging die Zeit wie im fluge. 
das hotel verwöhnte uns auf das 
beste, die Küche war einfach 
Spitze! dem gesamten Personal 
gebührt unser dank! für seine 
bemühungen zum barrierefreien 
urlaub für alle erhält das hotel 
„hanse-Kogge“ die urkunde 
„gegenseitiges geben und 
nehmen“ des bVC überreicht.
die gesamte reisegruppe möch-
te sich ganz herzlich bei der 
organisatorin und reiseleiterin 
doris frensel für diesen schönen 
urlaub bedanken. n

Der Behindertenverband Calbe 
auf Reisen

am 29.06.2008 verstarb unser langjähriges Vereins- 
und Vorstandsmitglied Manfred Zander. Wir verlie-
ren mit ihm einen engagierten heimat freund, der 
sich vor allem der erforschung der technikgeschichte 
in unserer Stadt verschrieben hatte. Seine recher-
chen im archiv der Stadt Calbe und darüber hinaus 
führten zu zahlreichen aus arbeitungen bzw. text-
tafeln in der ständigen ausstellung der heimatstube 
Calbe. Vfrd. Zander werden wir stets in dankbarer 
erinnerung behalten!

Vorstand des Heimatvereins Calbe (Saale) e. V.

Nachruf

Calbe. Zum gemeindefest der 
evangelischen Kirchengemeinde 
am 15. Juni in der Stephanikirche 
wurde ein reichhaltiges Pro-
gramm geboten. 
So setzte sich zunächst der 
Kinderchor, unter dem motto 
„in der arche ist noch Platz“, ins 
rechte licht.

Zum gemeindefest kamen sich 
die gemeindemitglieder bei 
Kaffee und Kuchen ganz unge-
zwungen näher. der Kuchen 
wurde von den mitgliederinnen 
selbst gebacken und geliefert. 
im Chorraum der altehrwürdigen 
Stadtkirche wurde so ganz unge-
zwungen aufgetafelt und alles 
genussvoll verspeist. 

Zu einem ganz besonderen 
erlebnis wurde der auftritt der 
Chor- und instrumentalmusik 
„cantores minores“ vom benach-

barten Kirchenkreis um marien-
born, hötensleben und oschers-
leben, die sich noch vor dem 
mauerfall mit dem Kirchenkreis 
helmstedt vereinig te. 

dieses ensemble bot den 
Zuhörern ein ganz besonderes 
musikalisches erlebnis. geistliche 
gesänge und musiken wurden, 
so das „miserere mei, domine“ 
von taizé, oder das „ave verum 
corpus“, nein diesmal nicht von 
mozart, sondern von Camille 
Saint-Saëns, perfekt geboten. 
höhepunkt waren dann laut-
starke ausschnitte aus der 
„Carmina burana“, so dass man 
bereits um den deckenputz 
fürchten musste. 

es ging aber lediglich das fell ei-
ner trommel kaputt. bereitwillig 
wurde am Schluss für ein neues 
trommelfell gespendet. n

Text und Foto Hans-Eberhardt Gorges

Gemeindefest der evange-
lischen Kirchengemeinde

Zum Gemeindefest der st. stephanus-kirche prägte die Chor- und Instrumentalmusik 
mit den „cantores minores“ beeindruckende kirchenmusik.

Text und Foto Doris Frensel

reisegruppe des BvC
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Hallo, liebe Kinder! 

Fienchen

Calbe. f e r i e n heißt das 
Zauberwort, welches zur Zeit al-
le Schüler glücklich macht, und 
die Kleinen freuen sich, weil 
mama und Papa endlich urlaub 
haben. Viele von euch fahren 
dann weg, viele bleiben aber 
auch zu hause. Schön ist es über-
all! interessantes und neues 
kann man in der ferne, aber 
auch in der näheren umgebung 
entdecken bzw. finden.
Vielleicht habt ihr ja - egal, wo 
ihr seid, mal lust, ein Steinbild 
zu kleben... Steine zu finden ist 
ja nun wirklich kein Problem. 
Sucht euch erst ein thema aus, 
z. b. tiere; himmel; unser 
ferienhaus; fische im See (wie 
auf dem foto), oder etwas ganz 
anderes. Jedenfalls richtet sich 
danach, welche Steinformen ihr 
suchen müsst. Papa besorgt eu-
ch sicherlich gern ein Sperrholz-
brettchen aus dem baumarkt 
(im urlaub auch eine feste 
Pappe). nun braucht ihr nur 
noch Klebstoff, Schere, Papier, 
farbe und viel Phantasie. für 
den hinter- bzw. untergrund 
könnt ihr farbiges Papier aufkle-
ben oder ihn mit tusche gestal-
ten. 
legt nun die Steine zu figuren, 
bemalt sie entsprechend, trock-
net sie und klebt sie dann auf. 
(foto fischbild) natürlich könnt 
ihr das bild mit muscheln, Stöck-
chen, gräsern etc. ergänzen 
oder sogar einrahmen. lasst den 
Klebstoff gut trocknen und 
dann von Papa oben 2 kleine 
löcher durchbohren. Zieht nun 
ein band durch - fertig. mein 
fischbild hängt schon seit 3 
Jahren im flur und erinnert uns 
täglich an einen wunderschö-
nen urlaub am bodensee. 
falls ihr in den ferien mal mit 
mama, Papa, oma oder opa ko-
chen wollt, habe ich für euch ein 
rezept, das ihr garantiert noch 
nicht kennt. für brennnessel-
pfannkuchen (ja ihr habt richtig 
gelesen) braucht man: - 2 große 
hände voll ganz junge 
brennnesselblätter (mit hand -
schuhen pflücken) - 2 eier, 125 g 
mehl, 1/4 l milch, 1Pr. Salz u. et-
was butter zum ausbacken.
1. - die brennnesselblättchen 
waschen, grob hacken oder 
schneiden 2. - aus den anderen 
Zutaten einen teig rühren und 
ihn 1/2 Stunde stehen lassen 3. - 

die gehackten brennnessel da-
zugeben - in einer Pfanne die 
butter erhitzen und jeweils eine 
Kelle teig von beiderseits gold-
gelb backen. es duftet lecker, 
schmeckt prima und ist auch 
noch gesund. brennnesseln tun 
dem magen gut und reinigen 
das blut. guten appetit!
nach dem essen könnt ihr mit 
der ganzen familie versuchen 
die folgenden „dschungel-
drudel“ zu enträtseln. 

Was seht ihr auf den bildern? 
dschungel-drudel. ihr könnt 

euch auch selbst welche ausden-
ken. für die „ratlosen“ gibt`s 
unten die auflösung, aber nicht 
gleich nachschauen! 

Schönen Urlaub wünscht
Euer Fienchen

P.S. Sollte es euch in den ferien 
doch einmal zu heiß und sonnig 
sein, macht`s wie mein freund 
Sascha - sucht euch ein schat-
tiges Plätzchen - hihi! n

Lösung: 1. -Schlange, die eine 
Wassermelone verschluckt hat 2. 
floh zwischen zwei Zebrastreifen 
3. der rücken eines nilpferdes 
im Wasser (von oben gesehen) 4. 
tiger - aus dem bild laufend
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Autohaus Calbe GmbH
An der Hospitalstraße 11, 39240 Calbe

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

Ihr Opel Partner
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Die klassische Art, perfekt anzukommen: Der Opel Vectra Sonderedition Calbe
Begeistert als Limousine mit dynamischem Antritt,
vorbildlicher Umwelttechnologie, genialem Raumkomfort
und großzügiger Ausstattung, unter anderem mit:

Interaktives Dynamisches FahrSystem (IDS):
– Antiblockiersystem (ABS) mit Kurvenbremskontrolle (CBC) 

und Bremsassistent
– Elektronisches Stabilitätsprogramm Plus (ESP®Plus)
– Traktionskontrolle mit Motor- und Bremseingriff (TCPlus)
Airbagsystem, inkl.
– Frontairbags (mehrstufig) und Seitenairbags, Fahrer und Beifahrer
– Kopfairbags, vorn und hinten außen
4 Designräder 61/2 J x 16 mit Reifen 215/55 R16
Stereo-CD-Radio CD 30 MP3
Mittelarmlehne, vorn, mit integriertem Ablagefach, verschiebbar
Fensterheber, elektrisch, vorn, mit Tippfunktion und Einklemmschutz
Klimaanlage, mit Pollen- und Partikelfilter sowie Umluftschaltung
Wärmeschutzverglasung, grünt getönt
Zentralverriegelung, inkl. Funkfernbedienung und Innenschaltern

Erleben Sie große Klasse jetzt bei einer Probefahrt.

6 Jahre Garantie.1

Kraftstoffverbrauch, kombiniert: 6,8 l/100 km, innerorts: 9,1 l/100 km,
außerorts: 5,5 l/100 km; CO2-Emissionen, kombiniert: 163 g/km (gemäß 999/100/EG).
1Zwei Jahre Herstellergarantie ab Erstzulassung zuzüglich vier Jahre Opel Anschlussgarantie (ohne
Mehrpreis), in Zusammenarbeit mit der CG Car-Garantie Versicherungs-AG gemäß deren Bedingungen.
2Nur wenn das Altfahrzeug mindestens sechs Monate auf den Käufer zugelassen war.

Abb. zeigt Sonderausstattung

für den Opel Vetra Limousine
mit 1.6 ECOTEC®-Motor mit 77 kW (105 PS).

der „Seepark“ wird am 2. August in einen Party-Strand verwandelt, wenn 
zum vierten mal „Sun beats“ dort stattfindet. es ist die einzige beach-
Party im umkreis, die an einem echten Sandstrand gefeiert wird.  
im „Seepark“ sollen junge leute und natürlich auch Junggebliebene mu-
sikalisch auf ihre Kosten kommen. für letztere steht in diesem Jahr ein 
„ü 30-Zelt“ bereit, wo von 70er- und 80er-Jahremusik über Schlager bis 
hin zu aktuellen hits für jeden etwas dabei sein wird. Junge leute können 
sich auf dem „mainfloor“ die Clubsounds um die ohren wehen lassen.

Veranstaltungstipps Barby
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Schönebeck. mit zwei Jahren 
Verzögerung organisierte der 
heimatverein endlich wieder 
einmal einen ausflug im Kreis-
gebiet, konkret war es eine 
fahrradwanderung nach Salzel-
men. dort stand der Sole park 
mit seinen attraktionen Schau-
siedehaus, Soleturm, rotes haus 
und gradierwerk auf dem Pro-
gramm. geradelt wurde von Cal-
be aus über den radweg Zens – 
Klein mühlingen – den feldweg 
„an der Ölmühle“ (ehe malige 
milchviehanlage) entlang, bis 
bald Salzelmen erreicht wird. 
auf dem Weg dorthin erfuhren 
die teilnehmer interessante 
details zur heimat geschichte 
dieser region. in Salze stießen 
noch heimat freunde dazu, die 
mit dem auto angereist waren. 

Seitens des Soleparks führte bri-
gitte Schmerse, geb. Schwarz, 
die selbst aus Calbe stammt, 
die teilnehmer. man muss 
neidlos an erkennen, dass die 
bauliche gestaltung der o. g. 
anlagen gelungen ist und ihre 
touristische Vermarktung kaum 
Wünsche offen lässt. auf der 
aus sichts plattform des gradier-
werkes hatte man einen herr-
lichen blick ins land und auf 
die gaststätte, wo Plätze zum 
Kaffeetrinken reserviert worden 
waren – die „Salzsiede“ im ehe-
maligen bahn hofsgebäude. bei 
der rücktour entschieden sich 
die radler für die Strecke über 
gnadau. alles in allem eine ge-
lungene tour, wenn auch reine 
fahrradwege viel zu wenig vor-
handen sind. n

Reiseziel war der Solepark 
       Bad Salzelmen

Texte und Fotos Uwe Klamm

bernburg. am ersten Juli feierte der 
neue Salzlandkreis seinen ersten 
ge burtstag, also ein grund, mal in 
richtung bernburg zu schauen. 

Zwei interessante Kulturver-
anstaltungen im Juni `08 er-
regten mein interesse. erstmals 
gelang es mir, Karten für eine so 
genannte „riverbootshuttle“ zu 
bekommen. die bernburger 
freizeit gmbh organisierte dabei 
zum x-ten mal eine fahrt mit der 
mS „Saalefee“, wo Jazzbands für 
die musikalische unterhaltung 
sorgen. gut, in diesem Jahr war 
neben der dingeS – SWing – 
band – magdeburg noch das 
bläser quintett der mittel-
deutschen Kammerphilharmonie 

Schöne beck mit an bord und so 
wurde „nur“ zur hälfte gejazzt. 

egal, trotzdem eine nette idee 
und eine eben solche Veran-
staltung. bei der zweiten Veran-
staltung handelte es sich um eine 
ganze Woche voller Kultur, kon-
kret um die festwoche zum 700 
jährigen Jubiläum des Klosters 
bernburg. 
im Jahre 1308 als Servitenkloster 
gegründet, kann es auf eine 
wechselvolle geschichte zurück 
blicken.

höhepunkte der fest woche wa-
ren ohne frage das traditionelle 
Klosterfest, wo viel musik für 
wenig geld geboten wird oder 

der Vortrag eines leibhaftigen 
bettelmönches, in diesem fall 
Pater Clement, der einen Vortrag 
über das Wirken des ordens in 
heutiger Zeit hielt und auch 
fragen beantwortete. 
die ausstellung über das go-

tische bernburg, welche parallel 
dazu im gelände zu sehen war 
und möglicherweise noch ist, 
rundete die Sache noch ab. 
eines weiß ich, das Klosterfest 
2009 werde ich auf jeden fall 
wieder besuchen! n

25 Jahre Stadt- und 
     Bergbaumuseum Staßfurt
Staßfurt. Seit vielen Jahren ver-
bindet die heimatstube Calbe 
eine lockere freundschaft mit 
dem Stadt- und bergbaumuse-
um Staßfurt.
bei ausstellungseröffnungen 
lädt man sich gegenseitig ein 
und auch fachlich tauscht man 
erfahrungen aus. 
die letzte einladung aus Staßfurt 
war ein muss für uns, war es doch 
die einladung zur feier anlässlich 
des 25-jährigen Jubi läums des 
museums am 6. Juli 2008. 
dieses datum bedeutet auch 
den „tag des bergmanns“ und 
so waren zu den feierlichkeiten 
auf dem museumsgelände jede 
menge damen und herren in 
schmucken bergmanns uni for-
men anwesend. 

und zu guter letzt war zu er-
fahren, dass der bürgermeister 
m. Kriesel, der die laudatio 
vortrug, an diesem tage seinen 
letzten arbeitstag nach 18 Jah-
ren amtszeit hatte. 

man spürte förmlich, dass, an-
gefangen beim bürgermeister, 
dieses museum eine große 
an erkennung bei vielen Staß-
furtern besitzt. Parallel zum 
Jubiläum wurden drei Sonder-
ausstellungen eröffnet. 
der heimatverein gratulierte 
ebenfalls museumsleiter micha-
el Scholl und wünschte „glück 
auf!“. n

Über den Tellerrand geschaut

das nächste Sommerkonzert wird der britische organist Paul derrett 
am 8. August in der marienkirche in barby geben. 
er ist als organist in der Kirche holy trinity in hull tätig. derrett ist 
durch seine Spezialisierung auf romantische orgelmusik international 
bekannt geworden. der brite wurde von der magdeburger 
domgemeinde für die Konzertreihe anlässlich einer orgel ein weihung 
eingeladen.
da die barbyer marienkirche mit ihrer restaurierten rühlmannorgel 
ein wunderbares romantisches instrument besitzt, hat Paul derrett 
sich gewünscht, dort ein Konzert zu geben.

Veranstaltungstipps Barby
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bernburg. der „bernburger mari-
time Club“ e.V. aus unserer Kreis-
stadt hat sich seit Jahrzehnten 
erfolgreich dem Wassersport ver-
schrieben. 2x jährlich  organisiert 
der Verein wassersportliche 
Veran  stal   tungen für Jedermann 
und der Zuspruch wächst von 
Jahr zu Jahr. 

So war der 10. Kutterruderpokal 
in diesem Jahr erneut ein überre-
gionales breitensportliches event 
an der Saale. 
über 70 teams (zu je 10 Personen) 
wetteiferten um die Siege. dabei 
legt der bmC inzwischen großen 
Wert auf eine abgerundete fami-
liäre atmos phäre. 

So wird den Kindern in Zu sam-
menarbeit mit anderen Sport-
vereinen und organi sationen 
weit mehr als nur eine hüpfburg 
angeboten. 

Saale-Wassersportverein Bernburg

 TSG-Abteilungen vorgestellt: 
      Heute Reitsport
 Calbe. die tSg Calbe ist auch im 
neuen Salzlandkreis mit rund 
1500 mitgliedern die stärkste 
Sportgemeinschaft. Jeden mo-
nat stellt das „Calbenser blatt“ 
eine Sportabteilung vor. als 10. 
sind in dieser ausgabe die reit-
sportler an der reihe. abtei-
lungsleiter ist Karl-heinz dame, 
telefonische ansprech partnerin 
ist Schriftführerin grit berger  
(039291) 77277.

der abteilung gehören gegen-
wärtig 35 mitglieder an. die 
trainingszeiten sind dienstags 
und donnerstags ab 17 uhr auf 
dem reitplatz am heger, wo 
auch sonntags ab 10 uhr trai-
niert wird. 
einmal im Jahr veranstalten die 
tSg-mitglieder einen reitertag. 
am Vormittag startet dann das 
hinderniskutschfahren, nach-
mittags das ringreiten. der dies-
jährige termin ist der 13. 
September. 

dem Verein stehen 22 reitpferde 
zur Verfügung, die sich aus-
schließlich im Privatbesitz befin-
den. da die meisten mitglieder 
ihre Pferde zu hause haben, be-
deutet das den Weg quer durch 
die Stadt. dabei werden infolge 
des hektischen fahrzeugverkehrs 
Pferd- wie auch reiternerven er-

heblich strapaziert. in besonders 
verkehrsreichen Zeiten führen 
die reiter ihre Pferde lieber. 

im vergangenen Jahr feierte die 
abteilung ihr 50-jähriges be-
stehen. die reitanlage am heger 
wird von den Vereinsmitgliedern 
seit Jahrzehnten gehegt und ge-
pflegt. Werner fischer pflanzte 
in den 70er-Jahren bäume an, 
die man an den tonkuten ausge-
graben hatte und die heute eine 
stattliche allee bilden. n

 Grit Berger auf ihrer neunjährigen stute 
sally. 

Text und Foto Thomas Linßner

Zum Saisonausklang gilt es noch 
einmal für alle Wasser sport-
begeisterten, die Paddel in die 
hand zu nehmen. 

beim 9. Schlauchbootpokal der 
fa. Schwenk-Zement werden ca. 
40 teams erwartet, wobei in den 
Klassen männer, frauen und mix 

(mind. 3 frauen) immer 6 Per-
sonen auf einer 200-m-Strecke 
vor dem Vereinsgelände um die 
Siege paddeln werden. 

gute laune und taktgefühl sind 
dabei die idealen Voraus-
setzungen.

neue mannschaften sind stets 
willkommen, interessenten kön-
nen sich unter www.maritimer-
club.de informieren oder einfach 
mal bei 0151/14501527 eine an-
frage starten. n

Die Saale – ein Wassersportrevier!

Text und Fotos Wolfgang Fricke
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Text und Foto Thomas Linßner

Handicap-Tauchen – 
  ein neues Lebensgefühl
Barby. In der Reha-Klinik findet in 
unregelmäßigen Abständen ein 
so genanntes Handicap-Tauchen 
statt. Menschen mit amputierten 
Gliedmaßen erleben mit Hilfe 
von Tauchgeräten eine Schwere-
losigkeit, auf die sie lange ver-
zichten mussten. 

 „Ich möchte nur  noch einmal in 
meinem Leben  einen Purzelbaum 
schlagen können“, sagt die 65-jäh-
rige Frau, die unter Multipler 
Sklerose leidet. Die chronisch-ent-
zündliche Er krankung des zentra-
len Nervensystems macht ihr die-
sen Wunsch unmöglich. 

Erst als die Magdeburgerin über 
Bekannte von der Handicap-
Tauchschule erfährt, keimt vor-
sichtige Hoffnung in ihr. Mandy 
Küsel, Gehschultrainerin des TOC-
Sanitätshauses Magdeburg, gibt 
der Frau den entscheidenden 
Tipp: „Kommen Sie doch zum 
Schnuppertauchen.“ Dort bieten 
Petra Pfeifer und Henning 
Fahrenholz seit dem Frühjahr (in 
erster Linie) Kurse für Menschen 
mit Amputationen an. Sie gehö-
ren zur mobilen Tauchbasis „Dive 
Together“ aus Lüneburg, die sich 
dem Handicap-Tauchen verschrie-
ben hat. Gute Voraussetzungen 
bietet das Therapiebecken der 
Elbe-Saale-Klinik, deren Chefarzt 
Dr. Henner Montanus selbst lei-
denschaftlicher Taucher ist. Petra 
Pfeifer: „Unsere Teilnehmer er-
reichen unter Wasser eine lange 
nicht mehr erlebte Bewegungs-
freiheit, die an Land unmöglich 
ist. Sie können den Rollstuhl ver-
lassen oder die Prothese beiseite 
stellen und im Wasser schwe-
ben.“ Die Last des eigenen 

Körpers wird reduziert, die auf 
der Seele liegende auch. Fazit: 
Tauchen bewirkt die Kräftigung 
des gesamten Halte- und 
Gelenkapparates sowie Schmerz-
reduzierung und Stoffwechsel-
anregung durch die belastungs-
armen Bewegungen unter 
Wasser.
Auch für die Frau mit der 
Multiplen Sklerose wird der lang 
ersehnte Wunsch wahr: Einen 
Purzelbaum schlagen. Natürlich 
im Wasser und mit der 
Pressluftflasche auf dem Rücken. 
Die junge Tauchlehrerin Pfeifer 
macht auf die sozialen Effekte 

des gemeinsamen Abtauchens 
aufmerksam, das im doppelten 
Sinne verstanden werden muss: 
unter die Wasseroberfläche und 
aus dem Alltag.
„Ein Physiotherapeut hat es ganz 
richtig erkannt, als er feststellte: 
Dafür muss ich zehn Stunden 
massieren, was die Leute beim 
Tauchen hier selbst erreichen“, 
erzählt Petra Pfeifer. 
Das Handicap-Tauchen ist keine 
Erfindung unserer Tage. Die 
„Handicapped Scuba Association“  
wurde bereits 1981 in Kalifornien 
gegründet. Sie setzt sich heute 
dafür ein, dass auch in Europa 
mehr Behinderte zu einer faszi-
nierenden neuen Dimension fin-
den können. Tauchen in eine 
Welt der Stille und Schwere-
losigkeit, nicht nur im Reha-
Becken, auch im Meer. 
Die Behindertentauchschulen 
wie auch Teilnehmer, die gute 
Erfahrungen machten, wollen er-
reichen, dass die Krankenkassen 
einen Teil der Kosten überneh-
men. n

Ein Tauchlehrer bringt einem körperlich Behinderten die ersten Unterwasser-Übungen 
bei. 

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

 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

31.07.2008.
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Diesjähriger Sparkassen-
Pokal in Barby „ausgeschossen“
barby.  am 12. Juli machten knapp 
200 damen und herren aus 23 
Vereinen den Zeigefinger beim 
diesjährigen Sparkassen-Pokal-
schießen krumm. 

Sie waren aus dem gesamten Salz-
landkreis zur anlage der barbyer 
herzog-heinrich-Schützen ge-
kommen, um auf den bahnen der 
gilde die jeweiligen Sieger zu er-
mitteln.  geschossen wurde mit 
dem Kleinkaliber-gewehr.

um die masse der teilnehmer zu 
bewältigen, wurde nicht nur auf 
der automatischen Scheiben-
Zuganlage geschossen, sondern 
auch ein nebenstand genutzt. 
dort musste man allerdings die 
50 meter bis zur Scheibe vor ge-
hen, um das ergebnis zu ermit-
teln. an diesem Stand zielt die 
gilde und ihre gäste normaler-
weise mit Perkussionswaffen auf 
den „laufenden Keiler“.

Wesentlich komfortabler ist die 
moderne Scheiben-Zuganlage, 
bei der auf Knopfdruck die 
Zielscheibe binnen weniger 
Sekunden zurück fährt. Was die 
auswertung und den ablauf des 
Wettkampfes deutlich  beschleu-
nigt.

besonders stark waren personell 
die Schützenvereine aus dem 
altkreis bernburg in barby ver-
treten. 

Wie lutz Schönemann aus 
baalberge informierte, zähle 
man in bernburg rund 530, im 
altkreis Schönebeck etwa 360 
aktive Schützen. 

an dem seit 1993 erstmals „aus-
geschossenen“ Sparkassen-Pokal 
wird von den beiden Kreisen seit 
2005 gemeinsam teilgenommen. 
Was seine ursache in der fusion 
der beiden Kreissparkassen 
bernburg und Schönebeck hat. 

die bei der Kreisfusion ‘07 neu 
hinzugekommenen Staßfurt-
ascherslebener hielten sich bei 
Sportveranstaltungen bisher eher 
zurück. der Sparkassen-Pokal 
versteht sich seit jeher als binde-
glied der verschiedenen gemein-
schaften, deren akti vitäten sich 
bisher auf ihr gewohntes territo-
rium beschränkten. detlef Kü-
stermann, Chef der barbyer gil-
de, begrüßt „überregionale 
Wettkämpfe“ wie den  Sparkas-
senpokal.

„Solche neuen Konstruktionen 
sind wichtig für das gemeinsame 
Kennenlernen. ich glaube nicht, 
dass bei normalen Wettkämpfen 
beispielsweise Schützen aus 
Könnern zu uns gekommen wä-
ren“, unterstrich Küstermann.

bis jetzt sind die drei altkreisver-
bände noch nicht verei nigt. n

annekatrin Braunstedter, marketingchefin der sparkasse, beim fachsimpeln mit  
schützen aus könnern, Barby und nienburg.

K N
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1993Möbelhaus Schrödter

Das Möbelhaus mit Stil präsentiert
auf über 5000 m2 Wohnraummöbel

Küchenhaus mit 25 Ausstellungsküchen
• Computerplanung mit räumlicher

Darstellung

� Wir garantieren qualifizierte, fachgerechte
Beratung, Montage und Kundenfreundlichkeit

� Wir führen Möbel führender nationaler und
internationaler Hersteller

� Wir gewähren bis zu 5 Jahre Herstellergarantie

� Wir beraten auch vor Ort bei Ihnen zu Hause

� Wir montieren mit eigenem Fachpersonal

� Wir haben vielfältige Finanzierungsmöglichkeiten

� Wir haben kurzfristige Lieferzeiten

� Wir restaurieren Ihre Möbelstücke

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

Tel. 034 71 / 31 08 58 · Fax 034 71 / 62 17 55
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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  
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9.00 – 15.00 Uhr und nach Vereinbarung

Markt 6, in Calbe                          03 92 91 / 4 95 56
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Sonderwünsche? Kein Problem! Fragen Sie uns.

Text und Foto Thomas Linßner
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Calbe. beim diesjährigen roland-
fest, welches unter dem motto 
„Calbe grüßt amerika“ stand, 
hatte sich der heimatverein eini-
ge neu heiten einfallen lassen.
1. die hütte vor der heimatstube 
stand unter der überschrift: „der 
heimatverein präsentiert den 
ritter der bollwurst“ . Konkret 
ge sagt, die firma dieter eichholz 
aus Schönebeck präsentierte sich 
zum ersten mal auf diese art und 
Weise in Calbe. entsprechend des 
fußballerischen hinter grundes, 

schließlich stand das em-finale 
zwischen Spanien und deutsch-
land bevor, hatten sich die weib-
lichen mitarbeiterinnen entspre-
chend gekleidet  (siehe foto). 2. 
die mitglieder des „freundes-
kreises Zinnfiguren magdeburg 
e. V.“ P. uhlmann, f. ebert und e. 
hesse erklärten sich spontan be-
reit, zusätzlich zur aktuellen aus-
stellung, an diesem tage die her-
stellung von Zinnfiguren prak-
tisch und kostenlos vorzuführen. 
3. ent sprechend dem o. g. motto 

Text und Foto Uwe Klamm

Bollwurst, Zinnfiguren & English 

Calbe. das 80. Jubiläum des 
gartenvereins „Wochen end“, das 
am 12. Juli gefeiert wurde, stand 
unter dem motto: Vom nutz-
garten zum urlaubsgarten! 
1928 wurde die gartenanlage 
„Wochenend“ an der bahnhof-
straße gegründet. Zur damaligen 
Zeit dienten die gärten vorwie-
gend der Versorgung der familie 
mit obst und gemüse, auch 
tierhaltung wurde in dieser Zeit 
betrieben.

Während des Krieges und nach 
1945 bekamen die gärten noch 
einmal große bedeutung für die 
ernährung der familien. das 
gleiche wiederholte sich dann 
auch zu engpässen in der ddr-
Zeit, da die Versorgung in den 
geschäften auch nicht viel besser 
wurde. Wer einen garten besaß, 
hatte frisches gemüse und obst.
mit der Wende 1989 änderte sich 
vieles. obst und gemüse gab es 
das ganze Jahr über in den 

geschäften. die gärten wurden 
nun nicht mehr so intensiv be-
wirtschaftet. Vielmehr gingen 
die gartenbesitzer dazu über, ih-
re Parzellen für erholung und 
entspannung zu nutzen.
die feierlichkeiten zum 80jäh-
rigen bestehen wurde ein voller 
erfolg, da sich jeder in den 
bemühungen des Vereins wie-
derfand. Viele uneigennützige 
arbeit wurde von den garten-
freunden geleistet, um das 
Jubiläum zu einem vollen erfolg 
werden zu lassen. Vom garten-
freund heinz Schütze wurde eine 
Vereinsfahne gespendet. nach 
Wissen aller alten, ist es die erste 
Vereinsfahne in der geschichte 
des gartenvereins. So sollte man 
weiter daran arbeiten, den Verein 
zu erhalten und junge leute für 
einen garten zu begeistern, da-
mit im Jahre 2028 – also „100 
Jahre Wochenend“ – ein ähnlich 
gutes fazit gezogen werden 
kann. übrigens ist im gartenverein 
noch eine Parzelle durch Krank-
heit freigeworden. Sie kann ko-
stenlos abgegeben werden. aller-
dings muss man in diesem garten 
ganz von vorne anfangen, aber 
es lohnt sich bestimmt. n

80 Jahre Kleingartenverein 
„Wochenend“ in Calbe

Beim sammeln zum abendlichen fackel- 
und lampionumzug, wurde die neue 
vereinsfahne von Bernd trescher voran-
getragen.

seit 1992 ist untrennbar mit jedem 
Gartenfest die schalmeienkapelle der 
ffW- nienburg verbunden.

Text und Fotos Hans-Eberhardt Gorges

Calbe. die „thüringische Chronica" 
von Zacharias rivander (1581) und 
das „theatrum Saxonicum", teil 
1(1618), von lorenz Peckenstein 
berichten, dass ein sächsischer 
ritter namens hakge, der auf der 
Sachsenburg an der unstrut 
diente, im 6. Jahrhundert die 33 
km entfernt liegende fränkische 
burg Scheidingen (heute burg-
scheidingen bei nebra) für die 
Sachsen erobert hatte. dafür durf-
te er für sein geschlecht ganz in 
der nähe der Sachsenburg einen 
Stammsitz, die hakenburg (heute 
bei Sachsenburg-oldisleben), er-
richten. ein heftiger besitz tums-
streit mit den grafen von 
beichlingen zwang die hak(g)es 
zur auswanderung. Sie tauchten 
dann in der mark brandenburg, 
wo sie sich bei der eroberung sla-
wischer gebiete hervortaten, und 
im bistum merse burg auf. der 
Spruch: „Wer ein hake werden 
will, der krümme sich beizeiten", 
bezog sich angeblich auf eine 
kämpferische heldentat eines 
märkischen Knappen aus dem 
hake-Klan. all das sind aber 
legenden, die bislang nicht durch 
urkunden abgesichert werden 
konnten.

erst im 14. Jahrhundert ist die 
Quellenlage hinreichend: die 
hakes saßen auf gütern in dölzig, 
oberthau und Kitzen in der nähe 
von leipzig. diese ritterbürtige 
(altritterliche) familie war mit der 
adels-Sippe v. Peust in Wehlitz 
(heute Stadtteil von Schkeuditz) 
verwandt, weshalb sich ihre 
mitglieder – auch die in Calbe - 
„hake, genannt die Peusten" 
nannten. Von oberthau und 
Kitzen aus setzte sich ein Zweig 

der hake-Peusten in Calbe fest, 
wo dessen oberhäupter das 
„burggut" verwalteten (g. a. v. 
mülverstedt: hacke Vi, mersebur-
gisch, in: der neue Siebmacher). 
mit der „burg" war der alte 
Königshof und nachfolgende erz-
bischofssitz nahe der St.-Stephani-
Kirche gemeint. dessen gebäude 
dienten bis weit in das 15. 
Jahrhundert hinein auch noch 
nach dem bau der neuen Schloss-
feste (heute gelände der Schiller-
schule) seit den 1360-er Jahren als 
deren Verwaltungs-„außen-
stelle". der Schloss kom plex war 
nach einem Jahrhundert bauzeit 
immer noch zu klein, um zusätz-
lich neben den erzbischöflichen 
Wohn- und repräsen tations-
räumen die amts ein richtungen 
mit aufzunehmen (adolf reccius, 
Chronik… 1936, unter 1459).

Später wurde aus dem burggut 
Calbe das rittergut, dessen 
herrensitz noch heute in einem 
bedauernswerten Zustand in der 
ritterstraße 1 steht. um 1600 ver-
kauften die von ha(c)kes, die min-
destens anderthalb Jahr hunderte 
im besitz des gutes gewesen wa-
ren, dieses an das herren-
geschlecht derer von ingersleben. 
die calbischen hacke-Peusten lie-
ßen sich u. a. in Staßfurt nieder, 
wo sich einigen von ihnen eine 
beachtliche Karriere eröffnete 
(vgl. Cb 6/08). bis zum 18. Jahr-
hundert hatte sich das weit ver-
zweigte ritter- und grafen-
geschlecht auch noch nach 
Sachsen, Schlesien und Pommern 
ausgebreitet (neues preußisches 
adelslexicon… 1836. Joh. heinr. 
Zedler: großes vollständiges uni-
versal lexicon…, bd. 12, 1731). n

Nachtrag zum 10. Persönlich keits-
artikel über die von Ha(c)kes

Text Horst Dieter Steinmetz

des rolandfestes hatten sich die 
Vereinsfreunde Klamm und 
Stein metz auf englischsprachige 
führungen vorbereitet. dazu 
waren Plakate mit einer persön-
lichen einladung an die blue 
laker verteilt worden.

Fazit des Tages: die mitarbeiter 
der fa. eichholz und die Zinn-
figurenfreunde aus magde burg 
waren vom familiären Klima in-
nerhalb des Vereins und dem all-
gemeinen guten interesse der 
Calbenser und deren gäste posi-
tiv angetan. einige gasteltern 
waren mit ihren Schülern der 

einladung gefolgt. So erhielt 
Christine aus dem distrikt 
Washing ton von Vfrd. hesse eine 
bemalte Zinnfigur als dankeschön 
für ihr interesse. n
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Calbe. Kurz vor der Zeugnis-
ausgabe am 9. Juli in der goethe-
Schule wurde noch die Pflanzung 
eines ginkgo-baumes auf dem 
Schulhof gefeiert. 

die abgehenden Schüler der 
vierten Klassen verabschiedeten 
sich auf diese Weise von ihrer 
lehrstätte, die sie bestimmt nicht 
so schnell vergessen werden. 
einen grund, ihre einstige Schule 
zu besuchen, haben sie nun auch 
in diesem baum, den sie beim 
Wachsen noch Jahre später ver-
folgen können. 

nicht zuletzt werden sie einmal 
zu ihren Kindern sagen können: 
„Seht her, diesen baum haben 
wir vor vielen Jahren gespen-
det!“. der ginkgo ist ein mit den 
nadelhölzern verwandter, sehr 
hoch wachsender baum mit meist 
zweiteiligen (biloba) fächerför-
migen blättern. 

er passt auch mit dem namen der 
Schule zusammen, denn ginkgo 
und goethe sind untrennbar mit-
einander verbunden. er widmete 
dieser baumart extra ein gedicht. 
nun steht dort auf dem Schulhof 
der goethe-Schule, neben einer 
Kastanie, linde und Weide, nun 
noch ein ginkgo biloba. 

diese baumart, die goethe so 
faszinierte, ist zunächst schwach-
wüchsig, aber gegen umwelt-

einflüsse sehr widerstandsfähig, 
schließlich stellt er unter den 
bäumen ein lebendes fossil dar 
und überlebte nur, da er vor 
Jahrhunderten bereits in Japan 
und China in Parkanlagen ge-
pflanzt wurde. 

faszinierend ist, dass alle unsere 
ginkgos von dort abstammen. 
übrigens, auf dem gelände der 
ehemaligen Woll deckenfabrik 
steht ein sehr altes exemplar, das 
die nicolais vor fast 100 Jahren 
pflanzten. n

Viertklässler spendeten    
   einen Ginkgo-Baum

Bevor die schüler der vierten klassen die 
Goethe-schule verließen, spendeten sie 
noch einen Ginkgo-Baum, der ihren nach-
rückenden klassen freude bringen soll.

Calbe. bei einem fahrradausflug 
mit marie zum Wartenberg lan-
deten wir zwangsläufig auch am 
„trimm – dich – Pfad“, der am 
fuße des Wartenberges gelegen 
ist. marie absolvierte jedes der 
zahlreichen geräte. einige sind 
auch für erwachsene geeignet, 
und so musste auch opa sein 
geschick zeigen. 
alles in allem waren alle trimm– 
dich – geräte, nebenbei bemerkt 
sämtlichst aus holz, in einem or-
dentlichen Zustand. man kann 
nur hoffen, dass die anlage von 
Zerstörungen verschont bleibt 
und damit noch lange zur freu-
de der Kleinen und großen ge-
nutzt werden kann. n

Teil 6Spielplätze 
in Calbe   

Text und Foto Hans-Eberhardt Gorges

Jetzt einsteigen
und durchstarten
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Autohaus Calbe GmbH
An der Hospitalstraße 11, 39240 Calbe

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

Ihr Opel Partner
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Die klassische Art, perfekt anzukommen: Der Opel Vectra Sonderedition Calbe
Begeistert als Limousine mit dynamischem Antritt,
vorbildlicher Umwelttechnologie, genialem Raumkomfort
und großzügiger Ausstattung, unter anderem mit:

Interaktives Dynamisches FahrSystem (IDS):
– Antiblockiersystem (ABS) mit Kurvenbremskontrolle (CBC) 

und Bremsassistent
– Elektronisches Stabilitätsprogramm Plus (ESP®Plus)
– Traktionskontrolle mit Motor- und Bremseingriff (TCPlus)
Airbagsystem, inkl.
– Frontairbags (mehrstufig) und Seitenairbags, Fahrer und Beifahrer
– Kopfairbags, vorn und hinten außen
4 Designräder 61/2 J x 16 mit Reifen 215/55 R16
Stereo-CD-Radio CD 30 MP3
Mittelarmlehne, vorn, mit integriertem Ablagefach, verschiebbar
Fensterheber, elektrisch, vorn, mit Tippfunktion und Einklemmschutz
Klimaanlage, mit Pollen- und Partikelfilter sowie Umluftschaltung
Wärmeschutzverglasung, grünt getönt
Zentralverriegelung, inkl. Funkfernbedienung und Innenschaltern

Erleben Sie große Klasse jetzt bei einer Probefahrt.

6 Jahre Garantie.1

Kraftstoffverbrauch, kombiniert: 6,8 l/100 km, innerorts: 9,1 l/100 km,
außerorts: 5,5 l/100 km; CO2-Emissionen, kombiniert: 163 g/km (gemäß 999/100/EG).
1Zwei Jahre Herstellergarantie ab Erstzulassung zuzüglich vier Jahre Opel Anschlussgarantie (ohne
Mehrpreis), in Zusammenarbeit mit der CG Car-Garantie Versicherungs-AG gemäß deren Bedingungen.
2Nur wenn das Altfahrzeug mindestens sechs Monate auf den Käufer zugelassen war.

Abb. zeigt Sonderausstattung

für den Opel Vetra Limousine
mit 1.6 ECOTEC®-Motor mit 77 kW (105 PS).

am 2. August beginnt das Elbe-Saale-Camp. das diesjährige thema 
lautet: „Viele Quellen werden zum Strom – gemeinsam für leben-
dige und frei fließende Flüsse“. 

der auftakt findet am 3. August statt. nach einem elbspaziergang 
und der Camp-eröffnung wird die barbyer rockgruppe „Mixed 
Pickles“ um 18 uhr ein open-air-Konzert geben. damit machen die 
flussschützer unmissverständlich klar, welche Zukunftschancen sie 
den flüssen einräumen. 
auf dem Programm stehen wieder livemusik, informative 
gesprächsrunden oder auenspaziergänge, bei denen man flora und 
fauna nahe kommt. So findet eine Kräuterwanderung ebenso statt, 
wie die „meditative flusserkundung“ mit auenpicknick. besonders 
freuen sich die organisatoren um Christina Weigel und Jutta röseler 
auf die filmnacht, in der der film „der Planet“ gezeigt wird.

am zweiten Camp-Tag steht eine Schlauchboottour von Steckby 
nach barby auf dem Programm, danach die beliebte drei-fähren-
tour über groß rosenburg und breitenhagen. 

am 6. August wird der ehemalige ministerpräsident reinhard 
höppner über Christen und umwelt sprechen. auch der evange-
lische Kirchenpräsident Klassohn hat sein Kommen zugesagt. er will 
eine flussandacht halten.

Veranstaltungstipps Barby
Text und Foto Uwe Klamm
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KOCH Media, 11.07.2008Fragetext
Wie hieß die Wilhelm-loewe-Straße früher? 

auflösung von der Juniausgabe
gesucht wurde der mägdesprung. 

 Rätsel-Ecke von Hans-Eberhardt Gorges

 +++ Kleinanzeigen +++ Kleinanzeigen+++

12. flohmarkt an der St. 
Johanniskirche Schönebeck. 
am Sonnabend, dem 26. Juli 
2008, findet an der St. 
Johanniskirche im ortsteil bad 
Salzelmen in der Zeit von 09.00 
bis 16.00 uhr wieder ein großer 
flohmarkt statt. angeboten 
und angekauft werden z.b. al-
ter hausrat, münzen, medaillen, 
bilder, Postkarten, bücher, 
Spielzeug, auszeichnungen, 
fotoapparate – aber keine 
neuware. 

die Standgebühren werden 
ausschließlich für den erhalt 
der Kirche verwendet.
für Kinder und Jugendliche ist 
die teilnahme am flohmarkt 
kostenfrei.
info für aussteller unter tel. 
(03928) 469585 - reinhard 
banse.

PRESSEMITTEILUNG

VolKSSolidarität
bernburger Str. 70a-c
39240 Calbe/Saale
anSPreChPartner in Calbe: 
frau KÖrner
tel. 039291-46076

SENIOREN-
WOHNANLAGE 
„Saalebogen“
Veranstaltungsplan Juli 2008

MO. 28.07. 14:00 UHR  
Spielnachmittag
MI. 30.07. 14:00 UHR
Kaffeenachmittag
Alle Gäste sind recht herzlich 
willkommen!!!

Für die zahlreichen Glückwünsche, Blumen 
und Geschenke anlässlich unserer

» Goldenen Hochzeit «
möchten wir uns auf diesem Wege
bei unseren Kindern, Enkelkindern,
Verwandten, Freunden, Nachbarn
und Bekannten recht herzlich bedanken. 
Dank auch den Damen der Begegnungs-
stätte der Volkssolidarität für die
Ausgestaltung der Feier.

Aurelia und Horst Kober
Calbe/Saale, im Mai 2008

TELEFONBAU 

OLAF MÜLLER 

GMBH

Für eine bessere Kommunikation

Ihr Systemhaus für:

• Telekommunikations-   

 anlagen

• Datennetztechnik

• Mobilfunk, Funktechnik

• T-Com Partner

• Vodafone Partner

Telefonbau Olaf Müller 
GmbH

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

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

• VERTRIEB • MONTAGE • WARTUNG

WIR SIND UMGEZOGEN!

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

Baumfällung, Baumschnitt,
Kaminholz tel.: 0171/5219843

Eigentumswohnung, 100 m2 mit 
garten, sehr schöne ruhige 
lage in Calbe zu verkaufen. 
0172-3150942

Calbe/S. Neustadt 26, Ecke Breite, 
3-R-Whg. über 2 ebenen, Küche, 
bad, 71 m2, Km 310 E zzgl. 150 E 
nK, tel.: 039291/45119, Samstag 
039291/40463

Hallo??? Sind auf der Suche nach 
netten Gartenfreunden! haben 
noch 1 garten (400 m2) m. laube, 
Wasser und Strom, zu vergeben. 
na? traut sich jemand. induvidu-
elle gestalt. ausdrücklich er-
wünscht, Kinder herzl. willkom-
men. KgV Wispitz,ca. 3 km v. 
Calbe! tel.: 0179-5763253 o. vor-
beikommen.

ZU VERMIETEN
Single-Haus, saniert, ca. 60 m2 
im Stadtzentrum, ruhige lage, 
mit kl. hof, abstellraum und 
eckbadewanne, Km 260  E, tel. 
039291/590018

ZU VERKAUFEN
Wohn- und Geschäftshaus, an 
der Saale, liebevoll restauriert, 
ca. 300 m2, im Stadtzentrum, 
Parkmögl. vorhanden, mit 
Weinkeller, fitnessraum und 
Saaleterrasse mit bootsanleger, 
170.000.- E Vb
Single-Haus, saniert, ca. 60 m2 
im Stadtzentrum, ruhige lage, 
mit kl. hof, abstellraum und 
eckbadewanne, 34.000  E, tel. 
0160-99779118
ohne maklergebühr!
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Calbe. für die endrunde der lan-
des mann schafts meis ter schaft  
2008 in Calbe hatten sich nach 
dem ausscheiden des Vizemei-
ster tSg Calbe im Viertelfinale, 
die mann schaften  von dessau 
SK 93, uSC magdeburg, uSV hal-
le ii und  titelverteidiger  uSV 
halle i qualifiziert. 

die sehr spielstarken und äu-
ßerst kämpferisch eingestellten 
Senioren gingen in allen runden 
über die volle distanz von vier 
Stunden.

nachdem sich die beiden favori-
sierten mann schaften des uni-
versitätsvereines halle 2:2 (mit 
glück für den Vorjahressieger) 
trennten, und halle i gegen 
dessau klar mit 3,5:0,5 siegte, 

der uSC magdeburg sowohl sei-
ne Kämpfe gegen dessau als 
auch gegen  halle ii verloren 
hatte, lagen die hallenser 
mannschaften nur knapp ge-
trennt  vor dessau an der Spitze. 

da magdeburg und dessau  in 
der Schlussrunde mit jeweils 
1,5:2,5 verloren, hielt der uSV 
halle i (mit h. liebert, d.
neukirch, a. Csulits und h. 
benne) seine zweite auf distanz 
und konnte seine Serie als 
landes meister fortsetzen.
Endstand:
mannschaft / brettpunkte / 
mannschaftspunkte
1. uSV halle i  8,0 5:1
2 .uSV haale ii  7,5 5:1
3. dessau SK 93 4,5 2:4
4. uSC magdeburg 4,0 0:6

die teilnehmer dankten der 
gaststätte nordmann für die gu-
te betreuung und der tSg Calbe, 

abteilung Schach, für die aus-
richtung der landes mann schafts-
meisterschaft. n

Calbe. die 16. offene landes-
einzel mei ster schaft von Sachsen-
anhalt in der landessportschu-
le osterburg/altmark fand mit 
Schach spielern aus mecklenburg-
Vorpommern, niedersachsen, 
berlin, Sachsen und Sachsen-
anhalt auch qualitativ eine gute 
besetzung. 

die ersten turnier tage standen 
ganz im Zei chen des hallenser 
horst benne, der nach vier 
runden mit 3,5 Punkten klar in 
führung lag. hinter dem Spitzen-
reiter bildete sich eine starke 
Verfolger-gruppe, mit den 
favoriten manfred Pape (bad 
harz burg) und Wolfgang meier 
(dresden), dem lokal matadoren  
Karl-heinz Jacobi (Salzwedel), dr. 
hans Werchan (magdeburg), Joa-
chim breitfeld und alfred Weigelt 
(Calbe/Saale).in der 6. runde be-
siegte J. breitfeld mit der Schach-
göttin Caissa im bunde h. benne 
und konnte zu dem bis dahin al-
lein führenden, dr. h. Werchan, 
aufschließen. 

die wohl schönste an griffs partie 
der meisterschaft führ te a. 
Weigelt gegen K.-h. Jacobi. doch 
der krönende abschluss mit 
einem zweizügigen matt gelang 
ihm nicht.
damit hatten nur noch sechs 

Spieler Chancen auf den titel. in 
einem an dramatik kaum zu 
überbietenden Kampf gewann 
m. Pape in der endrunde gegen 
dr. h. Werchan und wurde Sieger 
der offenen landes einzelmeister-
schaft punktgleich mit J. breitfeld 
vor K.-h. Jacobi und dr. h. 
Werchan. landesmeister von 
Sachsen-anhalt wurde aber über-
raschend  Joachim breitfeld von 
der tSg Calbe/Saale. ein toller 
erfolg des Jungseniors. der 
Seniorenreferent des landes-
schachverbandes Sachsen-anhalt, 
dr. georg hamm, zeichnete die 
Sieger, Platzierten und die rating-
besten mit Pokalen und Preis-
geldern aus.
der nestorenpreis ging an dr. h. 
Werchan. turnierleiter anton 
Csulits, der dankenswerterweise 
den kurzfristig erkrankten günter 
thormann (gute besserung!) 
professionell vertrat, hatte ein 
leichtes amtieren. 

bedanken möchte sich der 
landesschachverband beim her-
ausgeber der Schach zeitung 
rochade-europa, Carsten Köhler, 
der kostenlose exemplare zur 
Ver fügung stellte und beim in-
ternational renommierten Pro-
blem kompo nisten fritz hoff-
mann, der einen Zweizüger der 
landes meisterschaft widmete.

abschlusstabelle der 16. offenen 
landeseinzelmeisterschaften der 
Senioren von Sachsen-anhalt 2008

1. manfred Pape , bad harzburg 
5,0 Punkte
2. Joachim breitfeld, Calbe 5,0 
3. Karl-heinz Jacobi, Salzwedel 
  4,5
4. dr. hans Werchan, magde burg  
  4,5
5. Wolfgang meier, dresden 4,5
6. Werner hobusch, Quenstedt 4,5
7. Joachim Just , Zeitz 4,0
8. horst benne, halle 4,0
9. dr. gabriele Just, leipzig 4,0
10. alfred Weigelt, Calbe 4,0
11. Peter Kühn, malchow 4,0

12. dr. Joachim Kirmas, halle 4,0
13. günter thiele, berlin 3,5
14. Siegfried reinholz, bitterfeld 
  3,5
15. Jörg Potthammel, malchow 
  3,5
16. emmanouil reznikov, 
magde burg  3,5
17. erich granitzki, burg 3,5
18. Kurt Schwager, Wolfen 3,0
19. dr. Wolfgang rost, 
magdeburg       3,0
20. alfred Wildner, Wernigerode 
  2,5
21. dr. Jürgen gismann, magde-
burg  2,5
22. richard heinke, halle 2,5
23. dieter runge, gardelegen 1,0

USV Halle ist Landesmeister der Schachsenioren

Calbenser Landessenioren-
meister 2008

Texte und Fotos Dr. Georg Hamm Landesseniorenreferent 
des Landesschachverbandes Sachsen-Anhalt
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Calbe. Wenn Klaus-dieter 
albrecht seinen aktenschrank 
öffnet, so steht in den ordnern 
sein ganzes Sportlerleben vor 
ihm. eigentlich war er all die 
Jahre als langstreckenläufer 
tätig. 
mit seiner sportlichen betätigung 
hatte er im Jahre 1952 als 
13-Jähriger und allein begonnen. 
die betonung liegt auf „allein“, 
eine maxime, die er in seinem 
leben immer aufrecht hielt. 

im Jahre 1956 begann er dann 
doch, unter obhut der bSg-
Chemie in Schönebeck und da-
nach 1968 bei der tSg-Calbe zu 
trainieren. in all den Jahren war 
er als läufer und leichtathlet in 

unzähligen Wettkämpfen in der 
ddr, tschechoslowakei, Polen, 
ungarn und auch heimlich im 
westlichen ausland wie West-
berlin präsent. doch intensive 
sportliche betätigung geht nicht 
ohne Verschleiß ab. 

So behinderte ihn nicht nur sein 
Sprunggelenk, sondern auch sei-
ne notwendigen operationen im 
hüft- und Kniegelenk. doch ein 
ende seiner sportlichen laufbahn 
konnte er sich in den letzten 
Jahren nicht vorstellen. 

dieter albrecht wurde im vori-
gen Jahr mitglied im be-
hindertenverband Calbe, wo-
durch er einen Startpass für den 

behindertensport errang. 
Kurz und gut, Klaus-dieter 
albrecht startete vom be hin-
derten verband Calbe bei den 
deutschen meisterschaften in 
berlin. 

im Speerwerfen wurde er überra-
schend deutscher Seniore n-
meister 2008, in der Schadens-
klasse f 48 (30 % gehbe-
hinderung). 

übrigens fand sein Wettkampf 
im dauerregen statt. man weiß 
das daher, da er beim training 
und bei seinen Wettkämpfen im-
mer das herrschende Wetter in 
eine Kladde, eine besondere 
fundgrube, eintrug. n

Klaus-Dieter Albrecht holte Goldmedaille im Speerwerfen

Inmitten seiner trophäen zeigt klaus-Dieter 
albrecht seine Goldmedaille, die er jüngst 
im Behindertensport im Berliner Jahnstadion 
bei den Internationalen meisterschaften im 
speerwerfen errang.

Calbe. bei gnadenlosen tempe-
raturen (37 °C) in der hegersport-
halle gingen 40 turnerinnen aus 
Schöne beck und Calbe um die 
begehrten medaillen an den 
Start. gekämpft wurde in 6 ver-
schiedenen leis tungs klassen. 
am eindrucksvoll sten meisterte 
natalie hoff mann von der tSg 
ihren Wett kampf, die den mehr-
kampf und alle 4 gerätefinals für 
sich entscheiden konnte. 
auch Victoria Krüger von der tSg 
gelang es, ihre medaillen-
sammlung um 4 weitere gold-
medaillen zu erweitern. Jüngste 
teilnehmerin mit gerade mal 5 
Jahren war luisa trautewig, die 
besonders das Pub likum von ih-
ren turnkünsten überzeugen 
konnte, auch wenn es noch nicht 
zu einer medaille reichte. Stolz 

konnten besonders die 
turnerinnen der KK iV der 
Vorschule sein, die ihren ersten 
großen Wettkampf geturnt ha-
ben. für luzie Witt reichte es so-
gar schon für eine bronzemedaille 
am boden.
Sieger Mehrkampf: 
KK IV Vorschule marie Schmidt 
SSC 
KK IV 1. Klasse lisa marie teufel 
SSC 
KM IV Josi Cramer SSC 
KM III A natalie hoffmann tSg 
KM III bis 13 J. Victoria Krüger 
tSg
KM III ab 14 J. annika Schacke tSg
Podestplätze Gerätefinals ( nur 
TSG ) 
Sprung: 
Gold : natalie hoffmann, annika 
Schacke 

Silber: Pauline recklebe, dana 
Schulze 
Bronze: Victoria Krüger, lina 
falkenthal 
Barren:
Gold: natalie hoffmann, Victoria 
Krüger, dana Schulze 
Silber: laura Siebert
Bronze: Pauline recklebe, 
annika Schacke 
Balken:

Gold: natalie hoffmann, Victoria 
Krüger, dana Schulze 
Silber: laura Siebert, annika 
Schacke, Pauline recklebe 
Bronze: dana Schulze 
Boden:
Gold: natalie hoffmann, Victoria 
Krüger, lina falkenthal 
Silber: laura Siebert                 
Bronze: luzie Witt, Pauline 
recklebe, annika Schacke n

Texte und Fotos Anett Ehlert

Goldhamster Natalie Hoffmann

Text und Foto Hans-Eberhardt Gorges

Calbe. anfang Juli hatten die 
qualifizier ten turnerinnen na-
talie hoff mann. Victoria Krüger 
und davina Cierpka ( alle tSg ) 
ihre landes meisterschaft in hal-
le zu meistern. natalie  startete 
in der Km iii a , Victoria und 
davina in der Km iii. nach den 
er gebnissen des vergangenen 
Jahres waren die erwartungen 
doch eher bescheiden, trotzdem 
hatten sich die Calbenserinnen 
vorgenommen, das zu zeigen, 
was sie sich in unzähligen trai-
ningsstunden mühevoll ange-
eignet hatten. durch neu struk-
turierte leistungs klas sen, hatte 

sich das niveau wiederum erhöht 
und es war sehr schwer, in die 
Phalance der Sport clubs und an-
derer starker Vereine einzudrin-
gen. in der Km iii a gingen 25 
turnerinnen an den Start. natalie 
hoffmann schaffte es mit einer 
überzeugenden leistung sich 
die bronzemedaille hinter zwei 
turner innen des SV bzw.PtSV 
halle zu erturnen. auch Victoria 
Krüger konnte in der Km iii einen 
tollen Wettkampf absolvieren 
und belegte Platz 13. in dieser 
leis tungsklasse waren unter den 
ersten 10 Plätzen sieben turner-
innen vom SV halle und vom SCm. 

also ist auch dieses ergebnis eine 
gute leistung. bei davina Cierpka 
klappte an diesem tag nicht alles 
hundertprozentig, sodass sie mit 
großem Punkt rückstand nur 20. 
wurde. trotz dem gibt es keinen 
grund zur traurigkeit, denn auch 
davina musste sich in zwei grö-
ßeren Wett kämpfen für diese lm 
qualifizieren und konnte dabei 
auch überzeugen. gekrönt wurde 
dieser Wettkampf tag durch nata-
lies finalteilnah men am Stufen-
barren, wo sie sich erneut die 
bronzemedaille erkämpfte und 
am Sprung mit Platz 4 ein hervor-
ragendes ergebnis erzielte. n

Überragender Saisonausklang 

erfolgreichste turnerin - natalie hoffmann

jüngste turnerin - luisa trautewig
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Calbe. bei bestem Wetter zog es 
kürzlich Schüler aus vier Schulen 
des Salzlandkreises auf die Saale. 
im rahmen des bundesprojektes 
„Vielfalt tut gut“, das im landkreis 
von ute Wysocka betreut wird, tra-
ten sieben mannschaften im 
dickboot gegeneinander an.
„leider mussten viele aller einge-
ladenen Sekundarschulen und 
gymnasien des Salzlandkreises ab-
sagen“, bedauert organisator axel 
ehlert. der Sportlehrer arbeitete 
eng mit der Kanuabteilung der 
tSg Calbe sowie dem alSo-team 
Schönebeck zusammen. gemein-
sam stellten sie eine rundum ge-
lungene Veranstaltung auf die 
beine.

die meisten der Schüler der 
Klassenstufen 5 bis 9 saßen zum er-
sten mal in einem dickboot und 
probierten sich zunächst bei 
Probeläufen aus. Jeweils zehn 
Schüler nahmen in den großen 
booten Platz, den Steuermann 
stellte die tSg-Kanuabteilung. 
„Wir hatten zwar schönes Sonnen-
wetter, aber auch kräftigen West-
wind“, erklärt axel ehlert die ein-
zige Schwierigkeit des rennens. 
die Schüler hätten nämlich gegen 
den Wind und damit gegen die 
recht hohen Wellen paddeln müs-
sen. besonders für die anfänger 
ein zu großes risiko, so dass bernd 

Schütt, Kanu-trainer der tSg Calbe, 
kurzerhand Start und Ziel tauschte. 
„So fuhren die Schüler zwar jetzt 
gegen die Strömung, aber dafür 
mit dem Wind“, erzählt axel ehlert 
weiter, der betont: „die Sicherheit 
stand bei dieser Veranstaltung im 
Vordergrund.“ So hatte jeder 
Schüler eine neue rettungsweste 
an, dlrg, Wasserschutzpolizei und 
zwei boote der tSg Calbe sicher-
ten das rennen ab. die sieben 
mannschaften kämpften jeder ge-
gen jeden, so dass nach 21 rennen 
der Sieger fest stand: die erste 
mannschaft des Calbenser Schiller-
gymnasiums. Spannend wurde es 
noch einmal beim dritten Platz. 
hier lieferten sich die 6. und 8. 
Klassen der herderschule sogar 
noch ein Stech-rennen, bei dem 
sich die Sechstklässler jedoch 
durchsetzten. erwähnenswert ist 
das jüngste team am Start. mit 
Platz 7 schafften es die fünften 
Klassen der SeK „Johann gottfried 
herder“ zwar nur auf den letzten 
Platz, schlugen sich aber im 
Wettkampf mit den älteren 
Schülern achtbar und hatten eben-
falls eine menge Spaß. der stand 
bei dem ungewöhnlichen Schul-
vergleich ja auch im Vor dergrund. 
die Siegerehrung nahm schließlich 
Calbes bürgermeister dieter 
tischmeyer vor, der den mann-
schaften neben der urkunde noch 
einen aktuellen em-fußball über-
reichen konnte.
Platzierungen:
1. friedrich-Schiller-gymnasium 
Calbe (1. mannschaft)
2. SeK „am lerchenfeld“ SbK
3. SeK „Johann gottfried herder“ 
Calbe (6. Kl.)
4. SeK „Johann gottfried herder“ 
Calbe (8. Kl.)
5. friedrich-Schiller-gymnasium 
Calbe (2. mannschaft)
gymnasium Stephaneum aschers-
leben
7. SeK „Johann gottfried herder“ 
Calbe (5. Kl.) n

„Vielfalt tut gut“
Text Tilman Treue und Fotos Axel Ehlert

Calbes Bürgermeister Dieter tischmeyer 
nahm persönlich die siegerehrung der 
mannschaften vor. sieben teams aus vier 
schulen starteten beim Dickbootrennen 
der schulen.

heiß her ging es auf dem kühlen nass zwischen den Dickbootteams der verschiedenen 
schulen. Das steuer übernahmen erfahrene kanuten der tsG Calbe.

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

Eigenständigkeit im Alter bewahren

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

Eigenständigkeit bewahren

Häusliche Altenpflege

Häusliche Krankenpflege

Betreutes Wohnen

Beratungsbesuche § 37 SGB XI

Krankenfahrten

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

Blume des Jahres 2008:
  die Nickende Distel
Calbe. Von der Stiftung natur-
schutz und der Stiftung loki 
Schmidt hamburg, der gattin 
unseres altbundeskanzlers 
helmut Schmidt, wurde die 
nickende distel (Carduus nutans, 
im Volks mund wegen ihres 
blütenduftes auch bisam-distel 
genannt) zur blume des Jahres 
2008 gewählt. in der begründung 
ist zu lesen, dass diese distelart 
seit mehreren tausend Jahren 
zur ländlichen unkrautflora ge-
hört und wegen der Ver-
städterung im dörflichen raum 
und der zunehmenden Ver-
siegelung von flächen heute vie-
lerorts in ihrem bestand sehr be-
doht ist. 
da ihre blütenstände und Samen 
verschiedenen insekten und Vö-
geln als nahrungsquelle dienen, 
gefährdet ihr Verschwinden auch 
deren leben. ein beispiel, wie 
vielschichtig und tiefgreifend die 
auswirkungen in der natur sind, 
wenn die menschen nicht acht-
sam und mit augenmaß im um-
gang mit ihrem lebensraum in 
die natur eingreifen.
eigentlich dachte ich, es wäre ein 
leichtes, in der umgebung von 
Calbe die blume des Jahres 2008 
zu entdecken. in ihrem Steckbrief 
steht zu lesen: Stachel bewehrte 
Pflanze, die in Wildkraut-gesell-
schaften, an Wegen, auf Schutt- 
und Verladeplätzen, an bö-
schungen, auf sommerwarmen, 
mei st kalkhaltigen böden oder 
magerböden wächst. erst einmal 
fehlanzeige - so einfach war es 
nicht! es tummeln sich verschie-
dene stachlige Pflanzen aus der 
familie der Korbblütler, unter-
familie distelartige in unserer 
region. auf einem Spaziergang 
rund um den Wartenberg sind 
da einige Verwandte der 
nickenden distel, auch aus ande-
ren gat tungen zu entdecken: 
Weg distel, acker-Kratzdistel, 
bienen-Kugel distel, gewöhnliche 
Kugeldistel, gemeine eselsdistel, 
acker-gänse distel (auch Saudistel 
genannt).
bei der nickenden distel handelt 
es sich um eine intensiv purpur-
rot blühende zweijährige krau-
tige Pflanze, die eine Wuchshöhe 
von 30 bis 100 cm erreichen kann. 
im ersten Jahr bildet sie eine bo-
denständige blattrosette(deshalb 
gattungsname ringdistel), aus 
der im folgejahr der blüten-
standsschaft empor wächst. die 
wechselständigen laubblätter 
haben einen sehr stachligen 
blatt rand. besonders auffällig: 
die stengelnahen blätter sehen 

wie kleine stachlige flügel aus. 
die dornspitzen der blätter die-
nen als Kondensationspunkte für 
eine zusätzliche Wasserge win-
nung an trockenen Stand orten 
sowie als fraßschutz gegen Wei-
de tiere. 
namensgebendes merkmal die-
ser distelart sind ihre 2 bis 6 cm 
großen, fast kugeligen, nicken-
den blütenstände. blütezeit ist 
von Juli bis September. die 
hüllblätter oberhalb des eiför-
migen blütengrundes sind einge-
schnürt und dann meist mit star-
rer, zurück gebogener Stachel-
spitze versehen. die körbchenar-
tigen blütenstände enthalten 
über 100 der purpurroten, süß-
lich (muschusartig) duftenden 
blüten stände, die damit viele 
insekten wie hummeln, falter, 
Schwebfliegen anlocken und ih-
nen mit ihrem Pollen und nektar 
als futterpflanze dienen. Zur 
reifezeit quellen aus dem blüten-
kopf die vielen kleinen schirm-
chenartigen Samen hervor, die 
dann bei feuchtem Wetter durch 
die luft tanzen und den Samen 
in alle himmelsrichtungen ver-
teilen. auch die ameisen als 
„trans portunternehmer“ oder 
die bunt gefärbten distelfinken 
als Samenfresser (was diesen 
finken vögeln zu ihrem namen 
verhalf) tragen mit ihrem Kot zur 
Ver breitung der ölreichen Samen 
bei. nach der fruchtbildung ster-
ben die Pflanzen ab.
handelsübliches distelöl wird 
nicht aus der nickenden distel 
gewonnen. es ist ein sehr 
wertvolles Speiseöl und wird 
meist aus den Samen der gelb-
blühenden färberdistel ge-
wonnen. hauptinhaltsstoffe sind 
Vitamin e und zweifach unge-
sättigte fett säuren. außer dem 
hat es den höchsten linol-
säuregehalt aller Pflanzenöle. 
Sein nussiger ge schmack ähnelt 
dem Sonnen blumenöl. distelöl 
zersetzt sich leicht unter hitze-
einwirkung, deshalb sollte es nur 
zur be reitung von Speisen, die 
nicht erhitzt werden, verwendet 
werden. es ist zum fritieren 
ungeeignet. 
Vielleicht befreien Sie die 
nickende distel aus ihrem dorn-
röschenschlaf, finden in ihrem 
umfeld einen Platz für diesen 
Schmetterlingsblickfang und be-
teiligen sich aktiv an der er-
haltung artenreicher lebens-
räume für Pflanzen und tiere. 
das Saatgut ist unter anderem 
bei der Stiftung loki Schmidt 
hamburg zu bekommen. n

Die Tierkrankenversicherung
der Allianz!

Heilbehandlung ambulant oder stationär?
Operation nach Unfall oder Krankheit?

Tierarztkosten in Sachsen-Anhalt gestiegen?

Allianz Vollhardt
Wilhelm-Loewe-Str. 23, Calbe (Saale)

Telefon (039291) 3389

Die Tierkrankenversicherung
der Allianz!

Heilbehandlung ambulant oder stationär?
Operation nach Unfall oder Krankheit?

Tierarztkosten in Sachsen-Anhalt gestiegen?

Allianz Vollhardt
Wilhelm-Loewe-Str. 23, Calbe (Saale)

Telefon (039291) 3389

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

● Sicherheitstechnik

● Schlüsseldienst

● Schließanlagen

● Verkauf von Tresoren

Metallbau – Hennig

inHaber lutz rudolf

 Bauschlosserei, Metallbau

 Edelstahl und -verarbeitung

 Restaurationsarbeiten Metall

 Denkmalpflege

 Prototypbau

Calbe (Saale) • Tuchmacherstr. 61 • Tel. (03 92 91) 26 86 • Fax (03 92 91) 7 34 31
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 MaHaBote – die Astrologie aus BURMA

Text Rosemarie Meinel

Calbe. heute soll das Jupiterjahr 
mit Samstag beendet werden. 
Zur er in nerung: Jupiterjahre 
sind 1922 1929 1936 1943 1950 
usw. alle sieben Jahre. das bur-
mesische astrologische Jahr 
zählt vom 15. april bis 14. april 
des folgejahres.

der geburtstag beginnt erst um 
3:00 uhr morgens, also nicht um 
24:00 uhr wie in unserer astro-
logie.

Jupiterjahr/Samstag
menschen, die an einem Samstag 
zur Welt kommen, haben meist 
eine recht praktische, vom Ver-
stand geleitete Seite. in einem 
Jupiterjahr geboren zu werden, 
beschert einem solchen men-
schen ebenso all die eigen-
schaften des Jupiters: lebens-
langes lernen, brei te interes-
siertheit, hohe moral, neigung 
zur Spiritualität, Streben nach 
Wahrheit, ge rechtigkeit. Sie 
sind sicher ein mensch, der 
pflichtbewusst ar beiten im 
dienste anderer verrichtet, was 
natürlich auch ihr Selbst-
bewusstsein stärkt. Sie haben 
aber auch noch eine andere 
Seite, nämlich die kreative, emo-
tionale und intuitive Seite (Ju-
piter energie), die hoffentlich 
nicht zu kurz kommt! denn bei-
de Veranlagungen sind doch 
recht gegensätzlich und lassen 
sich mit humor z. b. auf einen 
nenner bringen, und mit herz 
und Ver stand, die Sie leiten 
sollten. fügen Sie den logischen 
urteilen/ent scheidungen stets 
die Weisheit ihres gefühls hinzu 
und werden Sie kreativ. So kom-
men Sie zu glück und erfüllung.
Venus - Familie
dazu gehören die Jahrgänge 
1923 1930 1937 1944 1951 1958 
1965 1972 usw. alle sieben Jahre 
mit jeweiligem geburts wochen-
tag. das Zentrum im horoskop 
dieser men schen ist die VenuS, 
d.h. liebe, güte, harmonie, 
Schönheit, Wert schätzung, 
Kreativität und Spon tan eität. 
aber es wird auch gefordert, ei-
ne klare lebensstruktur zu schaf-
fen und Verantwortlichkeit im 
umgang mit sich selbst und mit 
anderen menschen. aus diesen 
zwei gegenpolen erwächst ihre 
lebensaufgabe.
Venusjahr/Sonntag
als „Sonntagskind“ besitzen Sie 
viel Selbstbewusstsein und einen 
starken Willen, sind eine füh-
rungsnatur, und es fällt ihnen 
sicher schwer, „nach der Pfeife 
anderer zu tanzen“. auch in 
ihrer art, sich selbst darzustel-
len, werden Sie wohl oft miss-
verstanden werden; vielleicht 

gab es auch Probleme in der 
ausbildung und familie? Sicher 
reisen Sie gern? Wirkliche 
Zufriedenheit im innern erlan-
gen Sie durch liebe, erotik, 
Schönheit, musik, Kunst, also 
eher durch die erfüllung der 
weiblichen Seite. frauen sind 
dabei sehr hilfreich, besonders 
in führ ungspositionen. messen 
Sie den gefühlen und be-
dürfnissen anderer mehr be-
deutung zu als ihren eigenen. 
Versuchen Sie, herr ihrer 
Stimmung zu werden, indem 
herz und Verstand im einklang 
sind, und lassen Sie ihrer 
beziehung und allem Schönen 
im leben mehr raum und Zeit!
Venusjahr/Montag
Sie sind ein gefühlsmensch mit 
intuition, streben nach idealen 
und hohen Zielen. Sie sind recht 
gesprächig und humorvoll ver-
anlagt, können aber über 
gefühle und Wertschätzungen 
schwer reden. Sie mögen sicher 
emotionale menschen, ein si-
cheres umfeld und einen hohen 
lebensstandard. beruflich eig-
nen Sie sich durch ihr starkes 
Selbst als führungsnatur. da die 
Sie prägende energie der Venus 
im geburtsjahr ihrem lebensziel 
und damit ihrer le bens aufgabe 
entspricht, erlangen Sie wirk-
liche innere Zufriedenheit und 
glück im leben vor allem in den 
beziehungen erst, wenn Sie die-
ser anlage die entsprechende 
balance im leben schaffen, d.h., 
Schönheit, musik, Kunst, ... zu-
lassen und „er - leben“.
Venusjahr/Dienstag
der dienstag wird vom marS 
beherrscht, d.h. Sie sind ener-
gisch, sportlich, kämpferisch ei-
nerseits veranlagt; aber auch als 
selbstständigen, gebildeten und 
ehrgeizigen menschen nimmt 
man Sie wahr. ihr Streben zielt 
auf anerkennung, respekt, 
autorität. möglicherweise hat 
das auch im berufsleben zu 
Konflikten geführt, in der 
ausbildung sicherlich. in einer 
beziehung hat eine befriedi-
gene Sexualität für Sie einen be-
sonderen Stellenwert. 

hier können Sie ihre gefühle 
ausdrücken und ihre innere 
VenuS-Veranlagung mit dem 
„äußeren geschehen“ gut in 
einklang bringen. Suchen Sie 
rat bei ehrlichen freunden und 
nehmen Sie diesen auch an, ins-
besondere, wenn es darum geht, 
bez. arbeit, durch halte ver-
mögen, Verant wortung stetiger 
zu werden, d.h., eigene Stärkung 
durch disziplin bei der 
umsetzung der eigenen Kreati-
vität. n

brumby.  das in brumby errichte-
te Werk der „Sprint metal 
edelstahl zieherei gmbh“ nahm 
mitte Juni offiziell die Produktion 
auf. nach unternehmensangaben 
wurden dort rund 8 millionen 
euro in das Vorhaben investiert. 
es ist vorgesehen, dass die knapp 
40 mitarbeiter ab 2011 rund 
5000 tonnen edelstahldraht pro 
Jahr verarbeiten. „diese neuan-
siedlung zeigt, dass Sachsen-
anhalt beste Voraus setzungen 
für potenzielle investoren bie-
tet“, unterstrich Wirtschafts-
staats sekretär detlef Schubert, 
der an der einweihung teil-
nahm. 
brumby hatte sich bei der 
Standortauswahl gegen Kon-
kurrenz aus Sachsen und 
tschechien durchgesetzt. „ein 
grund dafür war sicherlich auch 
die schnelle und kompetente 
betreuung durch das Wirt-
schaftsministerium und die 
investitions- und marketing-
gesell schaft“, schätzte der 
Staatssekretär ein.

„in unserer eigenschaft als me-
tallverarbeitender betrieb ver-
binden wir tradition und moder-
ne technik. um unsere Kunden 
noch besser mit Qualitäts-
produkten beliefern zu können, 
wurde in brumby investiert“, er-
klärte der technische leiter 
olivier lallemant. „die neue 
Produktionsstätte wird sich zu-
dem positiv auf regionale 
dienstleister auswirken.“
durch die eröffnung der neuen 
betriebsstätte sollen vor allem 
die kontinuierlich wachsenden 
märkte in ostasien und ost-
europa bedient werden. euro-
päische Stahlhersteller und Wei-
ter verarbeiter profitieren dabei 
aufgrund der hohen güte der 
Produkte überdurchschnittlich 
stark von der wachsenden nach-
frage nach Stahlprodukten auf 
dem Weltmarkt. in brumby wer-
den biege-, feder- und Schweiß-
draht verarbeitet. die „Sprint 
metal edelstahl ziehereien gmbh“ 
ist eine tochter gesell schaft von 
ugitech frankreich. n

Edelstahldraht-Zieherei in 
Brumby eingeweiht

Text Thomas Linßner

Schlussverkaufs-Attacke!
Nützen Sie jetzt die stark

reduzierten Preise

ALLES muss raus!
Auslaufmodelle-Einzelteile-Überhänge-Muster
Sparen für die Urlaubskasse ° Posten 7/8 Da.Hosen für 9.90  statt 36,90 

Mode & Gästehaus  Rehbein *Treffpunkt Mode* Schloßstr. 109 * Calbe

nachruf

Auferstehung ist unser Glaube
Wiedersehen unsere Hoffnung

Gedenken unsere Liebe.
(aurelius augustinus)

Michael Winkel
geb. 3.5.1950 • gest. 21.6.2008

Familie Winkel - berlin, Calbe, grünheide
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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 Juni 2008

Niederschläge in Calbe:    
52,5 liter pro m²;
in gottesgnaden:         
58,2 liter pro m²;

Normal für Calbe im Juni sind:      
56,0 liter pro m².

Temperaturen: 
durchschnittstemperatur:                           
19,5 °C im Juni 2008;
18,8 °C im Juni 2007.

Wetterverlauf Juni 2008:
langjährige Wetter auf zeich nun gen 
zeigen eine einfache und klare 
Verlaufsstruktur des monats Juni, 
die immerhin zu 80 – 90 % zutrifft: 
erste dekade warm unter hoch-
druckeinfluss, zweite dekade kalte 
nordluft von einem tiefdruckgebiet 
über Skandinavien und die dritte de-
kade wieder wärmer. die Schafs kälte 
im Juni kam regelmäßiger als die 
eisheiligen im mai. das alles traf mit 
Pünktlichkeit für den diesjährigen 
Juni zu. allerdings kam der Kälte-
einbruch im Juni 2008 mit einem 
minimum von 9 °C viel moderater. 

der vergangene monat war etwas 
wärmer als in den Vorjahren und 
über große Zeiträume zu trocken.

Wie war der Juni 2007?
auffallend war die rege ge-
wittertätigkeit. an 8 tagen gewit-
terte und an 15 tagen regnete es. 
unwetter zogen an Calbe vorbei. Sie 
richteten an anderen orten erheb-
liche Schäden an. die „Schafskälte“ 
kam ab 20. Juni und leitete über den 
„Siebenschläfer“ direkt in eine 
regenperiode über, die auch in den 
Juli weiterwirkte und an das be-
rühmte aprilwetter erinnerte.

Wie war der Juni vor 100 Jahren?
der Juni 1908 war in Calbe – und 
nicht nur hier – sehr warm, obwohl 
das Jahr insgesamt zu den kältesten 
seit der Wetter-aufzeichnung ge-
hörte. die Schafskälte, der einbruch 
polarer meeresluft, kam gleich zwei-
mal, einmal am 8. und einmal um 
den 21. Juni. bei warmem und heiter 
bis wolkigem Wetter, gab es seit 
monatsbeginn häufig gewitter mit 
niederschlägen. Zum monatsende 
wurde es wieder etwas kühler und 
unbeständiger. (Quelle: auszüge aus 
der Calbeschen Stadt- und land-
zeitung vom Juni 1908).

Text und Foto H.-E. Gorges Gottesdienste – evangelisch

 Gottesdienste – katholisch
Sonntags,  10:30 Uhr  Heilige Messe (bis 31.08.08)
Samstag,  09.08. 15:30 Uhr Wortgottesfeier in Groß Rosenburg
Mittwoch,  13.08. 19:00 Uhr Kirchenvorstandsitzung
Freitag,  15.08.  - Mariä Himmelfahrt - 
  18:00 Uhr Heilige Messe
Samstag,  23.08. 11:00 Uhr Hl. Messe (Goldene Hochzeit)
  15:30 Uhr Hl. Messe in Groß Rosenburg
Dienstag,  26.08. 19:00 Uhr Gemeindeverbundsrat in Schönebeck

Vom 18. bis 22.08. ist das Pfarrbüro Calbe wegen Urlaub nicht besetzt. In dringenden 
Fällen wenden Sie sich bitte an das Kath. Pfarramt St. Marien in Schönebeck, Fried-
richstr. 87.

27.07. 10:00 Uhr St. Laurentii Gottesdienst
 13:00 Uhr Schwarz Gottesdienst
 14:00 Uhr Trabitz Gottesdienst
03.08. 10:00 Uhr St. Stephani Gottesdienst
10.08. 10:00 Uhr St. Laurentii Gottesdienst mit Abendmahl
 14:00 Uhr Trabitz Herzliche Einladung zum   
   Gemeindefest
17.08. 10:00 Uhr St. Stephani Gottesdienst
24.08. 10:00 Uhr St. Laurentii Gottesdienst zum Schuljahresanfang
 13:00 Uhr Schwarz Gottesdienst
 14:00 Uhr Trabitz Gottesdienst
13.08. ökumenischer Frauenkreis „Triangel“ Breite 44

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

BEGEGNUNGSSTÄTTE „LEBENSFREUDE“
VERANSTALTUNGSPLAN Juli 2008

mo. 28.07.   10:00-11:00 uhr   Sportgruppe iii
                      14:00-17:00 uhr Kaffeetreff
di.   29.07.     10:00-11:00 uhr Sportgruppe iV
                       14:00-17:00 uhr   Spielgruppe
mi.  30.07.      10:00-11:00 uhr    Sportgruppe ii
                       11:00-12:00 uhr      Sportgruppe i
                   14:00-17:00 uhr     Kaffeetreff
do. 31.07.      13:30-18:00 uhr      Kaffeenachmittag mit tanz

ALLE GÄSTE SIND HERZLICH WILLKOMMEN!!!                                   

t e r m I n e

Bauelemente

Inhaberin: Beatrix Zittel

Terrassendächer • Markisen • Klappläden • Rollläden

Haustüren • Garagentore • Fenster

26.07; 2.08; 9.08; 16.08; 23.08; 30.08; 

jeweils von 08:00 bis 12:00 uhr Pflichtarbeit

Kleingartenverein „Neue Zeit“ e.V.


