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Fit Für den Frühling
„erneuerung“ des Körpers durch Bewegung 
und gesunde ernährung

ein unmoralisches angeBot
… Bei dem man ganz schön Flattert …

rücKBlicK: neujahrsempFang Beim Bürgermeister
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Calbe. es ist schon interessant, 
was sich so genannte „graffiti-
künstler“ einfallen lassen, um 
sich in Szene zu setzen. Warum 
sich der oder die „Künstler(in)“ 
nun gerade die informations-
tafel an der ehemaligen Saale-
mühle zum üben ausgesucht 
hat, wird wohl im Verborgenen 
bleiben. Was zur information für 
besucher gedacht ist, sieht jetzt 
einfach nur Sch… aus.

man sollte von Seiten der Stadt 
überlegen, ob es nicht ratsam 
wäre, diese tafeln mit einem 
Spezialmittel zu versiegeln, da-

mit diese „Kunstwerke“ leichter 
entfernt werden können, Zwar 
rausgeschmissenes geld, doch 
wenn es hilft? n

Graffiti der besonderen Art

Text und Foto Uwe Klamm
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Zum Konjunkturpaket II der 
Bundesregierung gehört auch 
die Abwrackprämie. 

Sie soll der angeschlagenen 
Autoindustrie unter die Arme 
greifen. 2500 Euro zahlt der 
Staat jedem, der seinen al-
ten Wagen verschrottet und 
sich einen neuen kauft. Die 
Maßnahme sorgt für einen 
Ansturm auf die Autohäuser, 
Kritik und viele Fragen.

Bekomme ich die Abwrack-
prämie auch, wenn ich mei-
nen Wagen bereits abgemel-
det habe? Wie finde ich he-
raus, ob überhaupt noch Geld 
im Fördertopf ist? 

Abwrackprämie: 

So funktioniert's
■ förderfähig ist der erwerb 
eines Personenkraftwagens, der 
hinsichtlich seiner Schadstoff-
klasse mindestens die anforde-
rungen von euro 4 erfüllt, wenn 
zugleich ein altfahrzeug  ver-
schrottet wird.
■ antragsberechtigt sind Privat-
personen. Zwischen dem halter 
des altfahrzeugs und der Person, 
auf die das neufahrzeug zugelas-
sen wird, muss Personenidentität 
bestehen. 
■ der antragsteller willigt ein, 
dass die bewilligungsbehörde zur 
Prüfung der antragsvorausset-
zungen daten aus dem Zentralen 
fahrzeugregister des Kraftfahrt-
bundesamtes abrufen kann.
■ bei dem altfahrzeug muss es 

sich um einen Personenkraftwa-
gen handeln. das fahrzeug muss 
nach den anforderungen der 
altfahrzeugverordnung einer 
ordnungsgemäßen Verwertung 
sowie die restkarosse einer ord-
nungsgemäßen weiteren be-
handlung in einer Schredderan-
lage zugeführt werden.

als Zeitpunkt der Verschrottung 
gilt das im Verwertungsnach-
weis für die überlassung des 
fahrzeugs an den demontage-
betrieb aufgeführte datum. die 
Verschrottung des fahrzeugs 
muss bis zum 31. dezember 2009 
erfolgen. die erstzulassung muss 
mindestens neun Jahre vor dem 
Zeitpunkt der Verschrottung er-
folgt sein.
das fahrzeug muss - zurückge-
rechnet vom Zeitpunkt der Ver-
schrottung - für die dauer von 

mindestens einem Jahr durchge-
hend auf den namen des antrag-
stellers zugelassen sein.
■ Voraussetzungen bezüglich 
des neufahrzeuges: bei dem 
fahrzeug muss es sich um einen 
Pkw handeln. das fahrzeug muss 
hinsichtlich seiner Schadstoffe-
missionen mindestens die anfor-
derungen der emissionsvorschrift 
euro 4 erfüllen.
■ die höhe der förderung  be-
trägt 2.500 euro und darf pro 
neufahrzeug und dem im Zu-
sammenhang damit verschrot-
teten altfahrzeug nur einmal 
gezahlt werden.

bewilligungsbehörde ist das 
bundesamt für Wirtschaft und 
ausfuhrkontrolle (bafa). frank-
furter Straße 29 - 35, 65760 esch-
born telefon: 06196/90 84 70
internet: www.bafa.de  n

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

¹Soweit die Voraussetzungen erfüllt werden. Mehr Informationen zur Umweltprämie fi nden Sie unter www.opel.de.
²In allen Hauspreisen ist gemäß der Vorgaben des Stabilisierungspaketes II, bereits die Umweltprämie in Höhe von 2.500 Euro integriert.

6.960,- ²
10.991,- ² 10.740,- ²

12.490,- ²

MERIVA 
Selection „110 Jahre“

ASTRA
Selection „110 Jahre“ ZAFIRA

Selection „110 Jahre“
CORSA
Selection „110 Jahre“

²
(um die Abwicklung kümmert sich Ihr Opel Autohaus)

Text Thomas Linßner
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Calbe. Was haben satte Werbe-
einnahmen mit einem Defibrilla-
tor zu tun?
Sie wissen nicht, was das ist? ein 
defibrillator kann durch gezielte 
Stromstöße herzrhythmusstö-
rungen wie Kammerflimmern 
und Kammerflattern (defibril-
lation) oder ventrikuläre tachy-
kardien, Vorhofflimmern und 
Vorhofflattern (Kardioversion) 
beenden.

Alles klar mit der Flatterei?
gut. oder vielleicht auch nicht. 
ein solches lebensrettende  ge-
rät wurde der Stadt Calbe ange-
boten. es sollte im Krankenhaus 
oder der feuerwehr an der Wand 
hängen. Quasi im erste-hilfe-Ver-
fahren könnten dann die bürger 
ihre artgenossen mit Stromschlä-
gen wieder auf die beine helfen, 
falls sie umfallen. aus welchen 
gründen auch immer: abwas-
serpreis, Steuerprüfung oder 
aktiencrash. gegen einen defi-
brillator ist grundsätzlich nichts 
zu sagen: So ein ding befindet 
sich beispielsweise in der Kuppel 
der dresdner frauenkirche. Was 
sinnvoll ist, weil täglich hunder-
te menschen prustend und mit 
hochrotem Kopf bis unter das 

dach steigen. da kann es schon 
mal zur herzflatterei kommen. 
doch zurück nach Calbe. die cle-
vere anbieterfirma aus dem schö-
nen bayern schlug potenziellen 
handel- und gewerbetreibenden 
vor, rings um den defibrillator 
ihre Werbung anzubringen. die 
miete für drei Jahre würde pro 
Werbetreibenden 1200 euro ko-
sten.  ganz schön viel, aber man 
würde ja etwas gutes tun, viel-
leicht auch leben retten…
20 Werbefelder brächten den 
pfiffigen bayern 24000 euro ein. 
da flatterts in der Kasse. einen 
defibrillator kann der mensch 
aber schon für 1000 euro kaufen. 
merken Sie was? da wirft man 
mit dem Schinken nach dem tro-
ckenen brötchen. 
der laien-defibrillator wird also 
nur als moralisches feigenblatt 
gebraucht. das geld für den ge-
samten Stromschocker würde 
durch nur eine anzeige finan-
ziert. aber nicht nur dem Kran-
kenhaus wurde so ein angebot 
gemacht, sondern in der Ver-
gangenheit auch der Stadtver-
waltung und dem gymnasium. 
dort ziert allerdings kein „defi“ 
die mitte, sondern irgendwelche 
infotafel, Stadtpläne, geschwin-

Ein unmoralisches Angebot, bei dem man ganzschön flattert

Calbe. mitte Januar trafen sich 
Vertreter  von firmen des in-
dustriepark Calbe (iPC) und der 
Stadtverwaltung, um möglich-
keiten zur revitalisierung des 
geländes auszuloten. Zurzeit 
wird am Protokoll gearbeitet, in 
dem festgeschrieben wird, wie 
eine Standortstudie realisiert 
werden kann. Sie ist die Voraus-
setzung weiterer Schritte.
die Stadtverwaltung arbeitet 
an einem  so genannten muster-
konsortionalvertrag für alle be-
teiligten. er fixiert unter ande-
rem die bereitschaft  der firmen, 
eigenmittel bereit zu stellen. in 
den nächsten zwei Wochen soll 
das Papier unterzeichnet wer-
den, um  danach fördermittel-
anträge stellen zu können.

die firmenvertreter des iPC sind 
sich mit bürgermeister tisch-
meyer einig,  den Standort zu 
erhalten, weiter zu entwickeln 
und für neuansiedlungen at-

traktiver zu  machen.
laut dieter  tischmeyer hat das 
Wirtschaftsministerium eine för-
dermöglichkeit für die Konzept-
erstellung von 70 Prozent der 
anfallenden Kosten in aussicht 
gestellt.

inzwischen gab es auch ein er-
stes gespräch mit der WiSa 
magdeburg (Wirtschaftsförder-
gesellschaft Sachsen anhalt) 
zum geplanten revitalisierungs-
konzept. tischmeyer musste die 
anfängliche Skepsis  der Wirt-
schaftsförderer des landes be-
seitigen. Sie hatten nach eigener 
aussage in der Vergangenheit  
schlechte erfahrung mit Cal-
be gemacht. die „ruinenland-
schaft“ im industriegebiet und 
die mangelhafte unterstützung 
der Stadtverwaltung hätten in-
vestoren immer wieder abge-
schreckt.
nach erörterung des Vorhabens 
sicherte die WiSa dem bürger-

meister zu,  unterstützung bei 
der investorensuche zu leisten.
„die ermittlung von alten gläu-
bigern des damaligen  industrie-
gebiet-Konkurses wird eine fleiß-
arbeit“, sagte dieter tischmeyer.  
er sei jedoch optimistisch, dass al-
les im fluss bleibe und sich positiv 
für Calbe entwickeln werde. 

genauso wichtig wie die revi-
talisierung des iPC  ist aber auch 
die  intakte infrastruktur mit or-
dentlichen Straßen, gebäuden, 
Krankenhaus, Schulen und ge-
schäften. der bürgermeister ver-
wies in diesem Zusammenhang 
auf die Krankenhaus-markter-
kundungsanalyse und auf ge-
plante Straßensanierungen im 
Jahr 2009.
aus dem Programm „Stadtum-
bau ost“ sollen weitere mittel 
in die altstadtsanierung flie-
ßen. an vorderster Stelle stehe 
die Sanierung des Kirchplatzes. 
ebenso sei im Sommer der aus-

bau der bebelstraße, eventuell 
der Schloßstraße sowie der rit-
terstraße mit anbindung an die 
neustadt vorgesehen.
Zum für Calbe wichtigen Pro-
jekt eines bürgerhauses gab es 
ebenfalls einen ausführlichen 
ideenaustausch, der in einer 
konkreten ersten besichtigungs-
verabredung mündete. mehr 
dazu in der nächsten ausgabe 
des „Calbenser blatt“.
 
ein grundsätzliches Calbenser 
dauerproblem ist allerdings: 
Weil die Stadt einen defizitären 
haushalt hat, steht sie unter fi-
nanzieller Zwangsverwaltung 
des Kreises und wird keine ei-
genmittel für entsprechende 
eigene, geförderte investiti-
onen oder dringend notwen-
dige Sanierungen  aufbringen 
können. es fehlen sogar die 10 
Prozent eigenmittel, um einen 
90-prozentigen Zuschuss zu be-
antragen. n

Revitalisierung des Industrieparks Calbe weiterhin Chefsache
Text Redaktion

digkeitswarner oder gewerbe-
gebietsnutzerwegweiser, was am 
ende auf dasselbe heraus kommt. 

ein neuerervorschlag: Wenn 
sich alle werbewilligen Calben-
ser firmen zusammenschlössen, 
würden sie die Werbeflächen für 
einen bruchteil (5%) bekommen. 

egal ob im Zentrum der tafel ein 
defibrillator, ein Stadtplan oder 
vielleicht ein Sack bollen hängt …
diese und ähnliche gut ausseh-
ende aktionen gehören in das 
Schubfach  nepper, Schlepper, 
bauernfänger. also besser die fin-
ger weg von solchen abzockerak-
tionen.    n

Text und Karikatur Thomas Linßner
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barby/Calbe. Wo darf man of-
fiziell Schlittschuh laufen? nir-
gends! So die aussage der ord-
nungsämter des altkreises, die 
das betreten öffentlicher eisflä-
chen untersagen. 
„ich hätte mir gewünscht, dass 
die Stadt mit ihrem viel geprie-
senen Seepark auch im Winter 
etwas auf die beine stellt“, sagt 
Katrin Schulze aus Schönebeck. 
die junge frau und ihre familie 
sind seit vergangenem Sommer 
Stammgäste an dem naturba-
destrand und freuen sich bereits 
auf die kommende Saison. „Wa-
rum macht man am Wochenende 
beispielsweise kein eisfest, wie 
es früher üblich war?“, fragt die 
geschichtslehrerin.
damit meint sie Vergnügungen, 
wie sie bei klirrendem frost auf 
Schönebecks röthe oder barbys 

Kleiner elbe stattfanden. findige 
gastwirte verlagerten damals 
ihren ausschank an gefrorene 
gewässer, wo blasmusik am la-
gerfeuer spielte und man gute 
geschäfte machte. 
anbieten würde sich der flach-
wasserbereich des Seeparks. der-
weil der Kiessee mit bis zu 16 me-
tern gefährlich tief ist, misst die 
Wasserfläche zwischen Strand 
und gnadauer Chaussee rund ei-
nen meter.
doch die ordnungsämter las-
sen sich auf dererlei argumente 
nicht ein: „das betreten der 
eisflächen ist laut gefahrenab-
wehrverordnung in der gesam-
ten Verwaltungsgemeinschaft 
elbe-Saale generell nicht gestat-
tet“, unterstreicht heike Wier-
mann, Sachgebietsleiterin im 
ordnungsamt barby. „Wenn wir 

Generelles Verbot, vorsichtshalber …

Offiziell ist dieses Vergnügen illegal, weil Ordnungsämter das Betreten von eisflächen 
vorsorglich verbieten, egal wie dick das eis ist. 

Text und Foto Thomas Linßner

Calbe. das seit dem 14. Jahrhun-
dert in Calbe existierende Schloss 
war nicht nur Zweitresidenz der 
landesherren und tagungsort für 
die landstände, sondern von an-
fang an Verwaltungsmittelpunkt 
eines ländlichen amtsbezirkes. 
im Schloss saßen Vögte, später 
Schlosshauptmänner bzw. ober-
amtmänner, die als Vertreter des 
landesfürsten zu ihrer eigenen 
nicht gerade bescheidenen le-
bensführung und seit dem 18. 
Jahrhundert zur abführung an 
die königliche Staatskasse einen 
gutshof mit allerlei Wirtschafts-
gebäuden um das Schloss herum 
betrieben. diese so genannte 
Schlossdomäne bildete bis 1899 
mit 100 bis 200 einwohnern, 
hauptsächlich domänenbedien-
steten, eine eigene ländliche Vor-
stadtgemeinde. 
im 19. Jahrhundert begann man 
im rahmen der industrialisierung 
in der landwirtschaft verstärkt 
mit dem bau neuer Wirtschafts-
gebäude auf dem Schlossgelän-
de, die - dem historisierenden 
architekturgeschmack der Zeit 
entsprechend -  im „neuroma-
nischen“ Stil mit großen außen-
wand-bögen versehen waren. 
Vergleicht man mit anderen in-
dustriebauten jener Zeit, so fällt 

eine stilistische ähnlichkeit auf. 
eine gewisse Schönheit ist solchen 
bauten nicht abzusprechen. So 
wollte man dem erwachten na-
tionalen geschichtsbewusstsein 
in einer Zeit der zunehmenden 
technisierung entgegenkommen. 
eines dieser durchaus ansehn-
lichen häuser sollte ein getrei-
despeicher an der nordöstlichen 
Schlosshofseite werden. 1861 
informierte amtsrat fischer, der 
von der Königlichen regierung 
„mit erbauung eines getreide-
Speichers auf hiesigem domai-
nen gehöfte“ beauftragt worden 
war, das landratsamt in Calbe 
von diesem bauvorhaben. in den 
1860er Jahren muss dann der 
Speicher-bau erfolgt sein, denn 
in den siebziger Jahren taucht 
in den Skizzen des Schlosshofes 
das neue gebäude auf. die nicht 
mehr benötigte Zuckerfabrik der 
Schlossdomäne wurde abgetra-
gen. 

1928 ging das gesamte gelände in 
den besitz der Stadt über, die ei-
nen teil der Wirtschafts-gebäude 
wegen des allgemeinen Wohn-
raummangels zu Wohnhäusern 
ausbauen ließ. der „Kornspei-
cher“ erlebte 1934 eine traurige 
renaissance. die Stamm-abtei-

lung 133/1 des  „reichs-arbeits-
dienstes der nSdaP„ war hier 
und  im ebenfalls in den 1870er 
Jahren erbauten ochsenstall nach 
entsprechenden vorherigen um-
bauten eingezogen und nahm ei-
nen großen teil des geländes für 
die vormilitärische ausbildung 
der jungen arbeitsdienstler in 
beschlag. unter anderem wurden 
eine Schießanlage, eine tribüne 
und sanitäre anlagen errichtet. 
1938, vor beginn des Zweiten 
Weltkrieges, zog dann in die 
schon kasernenmäßig eingerich-
teten gebäude und auch in das 
Schloss selbst eine beobachtungs-
abteilung (b 13) der in magde-
burg stationierten motorisierten 
Wehrmachts-division 13. 
nach dem Krieg begann in der 
„sowjetisch besetzten Zone“ eine 
Phase der antifaschistischen um-
gestaltung, in der von anfang an 
ein großer Wert auf Schulen und 
„Volksbildung“ gelegt wurde. im 
herbst 1945 fing auf befehl der 
sowjetischen besatzungsmacht 
der Schulbetrieb wieder an. au-
ßer 5 anderen Schulen nahm 
1946 in Calbe auch eine Pesta-
lozzi-hilfsschule (ab 1991 Schule 
für lernbehinderte, ab 2005 för-
derschule) die bildungsarbeit auf. 
nach nicht ganz gesicherten Zeit-

angaben zog diese einrichtung 
des Sonderschulwesens nach ent-
sprechenden umbauten im Jahr 
1948 in das gebäude des histo-
rischen Kornspeichers. dort blieb 
die Pestalozzi-Schule bis zum 
Sommer 2008, als sie in den Kom-
plex der „herderschule“ umzog. 
nun steht der alte landwirtschaft-
liche industriebau wieder leer. in 
anderen Städten hat man solche 
ehrwürdigen gebäude, die den 
architektonischen Charme des 19. 
Jahrhunderts verbreiten, nicht 
nur zu Wohnhäusern, sondern 
mit großem erfolg zu Kulturstät-
ten (Kinos, theater, bürgerhäu-
ser, museen, ausstellungshallen, 
diskotheken usw.) ausgebaut 
und umgestaltet. Wäre eine sol-
che sinnvolle Verwendung des 
„Kornspeichers“ nicht auch in 
Calbe denkbar und möglich? n

   
literatur/Quellen: 
dietrich, max: unsere heimat - heimatkunde der 
Stadt Calbe, (Calbe) 1909. 
hertel, gustav: geschichte der Stadt Calbe an der 
Saale, berlin/leipzig 1904. 
Schwachenwalde, hanns: das Schloss in Calbe 
(Saale) [ms. 1995] 
Stadtbauamts-akten, „die auf dem grundstück 
Schloßstraße 26 ausgeführten bauten betref-
fend“. 

Domänen-Kornspeicher und  
                  Pestalozzi-Schulgebäude, und wie weiter?

Text Horst Dieter Steinmetz und Foto J. Zähle

„kornspeicher“ um 1940 (Archiv J. Zähle)

eisflächen frei geben würden, 
müssten wir täglich kontrollie-
ren, messprotokolle anfertigen 
und einen Sachverständigen zu 
rate ziehen“, fügt sie  hinzu. mit 
dem generellen Verbot sichere 
man sich rechtlich ab. 
auch die ordnungsämter in Cal-
be und Schönebeck berufen sich 
auf die gefahrenabwehrverord-
nung.
„Wir sind fachlich überhaupt 

nicht in der lage, die Sicherheit 
von eisflächen zu bestimmen“, 
gesteht Calbes ordnungsamts-
leiter rainer Schulze. hier sind 
es die tonkuten oder teiche an 
der grünen lunge, die Schlitt-
schuhläufer anlocken. das ord-
nungsamt Schönebeck teilt auf 
anfrage mit, dass auch hier laut 
Paragraf 8 „ein Verbot zum be-
treten öffentlicher eisflächen“ 
besteht.    n



t h e m A

Calbe. nach einem Winter, der 
zumindest von den tempera-
turen her seinem namen ehre 
machte, sehnen wir ihn schon 
alle herbei - den frühling und 
mit ihm das aufleben der na-
tur. doch ein paar Wochen wird 
es noch dauern, bis die Knospen 
platzen und der mensch früh-
lingsgefühle entwickelt. auch 
unser Körper erlebt dann eine 
art erneuerung und muss durch 
entsprechende ernährung un-
terstützt werden. dabei spielt 
die farbe grün eine bedeutende 
rolle!
der Speiseplan im frühling sollte 
der leichteste im ganzen Jahr 
sein. Junges frisches gemüse, 
Sprossen und frische Kräuter 
gehören nun täglich auf den 
tisch. Salziges essen, „schweres“ 
fleisch, wie etwa vom Schwein, 
sollten nun eher vermieden wer-
den, da diese die leber stauen 
können.
nun ist die Zeit für süßliche le-
bensmittel, wie etwa Karotten, 
fenchel, Spargel, Kartoffel und 

für leicht scharfe nahrungs-
mittel wie Kresse, radieschen 
und bärlauch, den man in den 
bachtälern des harz findet. 
endlich kann man wieder dicke 
Jacken gegen t-Shirts und röcke 
eintauschen. der Schreck ist al-
lerdings groß, wenn man bei der 
anprobe feststellen muss, dass 
ein t-Shirt den Winterspeck nicht 
so gut kaschiert wie der rollkra-
genpullover. dann gibt es nur 
eine möglichkeit: Sport treiben. 
der macht nicht nur schlank und 
schön, sondern bringt auch gu-
te laune und neuen Schwung. 
aber welches fitness-angebot 
ist ideal zum abnehmen und 
macht aber dennoch viel Spaß?
Joggen in der grünen lunge, 
bewegung im fitness-Studio,  
Schwimmen in den hallenbä-
dern Schönebeck oder bernburg, 
Wandern zum Wartenberg, holz 
hacken im Schrebergarten?
es wird jeder sein element  nach 
seiner fasson finden. die haupt-
sache ist, er tut überhaupt et-
was. n

Calbe. „haben Sie es im Kreuz 
oder wollen Sie sich intensiver in 
der freien natur bewegen, ....ich 
komme auch zu ihnen!“  das ist 
die devise von dipl.-Sportlehrer 
günter tappenbeck, der mit sei-
ner mobilen nordic Walking- und 
rückenschule auch über die land-
kreisgrenzen unterwegs ist.
ob tages- und Wochenend- Se-
minare für firmen und Vereine, 
individuelle angebote für hotels, 
Pensionen oder Jugendherber-
gen, Kurse für arzt- und Zahn-
arztpraxen, Kleingruppen und 
Schulklassen, Projekte in Kinder-
gärten und grundschulen oder 
Kurse für lehrer und erzieher, 
Kranken- und altenpflege-Per-
sonal, tappenbeck ist mit seinem 
Kleinbus unterwegs und bringt 
alle benötigten geräte mit.
in der neuen rückenschule wer-
den nicht nur Kräftigungs-, 
sondern viele gleichgewichtsü-
bungen mit speziellen multifunk-
tionalen trainingsgeräten (mft) 
durchgeführt. ein Spaßeffekt ist 
dadurch garantiert, dass jeder 
teilnehmer mit vielen zusätz-
lichen Kleingeräten experimen-
tieren kann.

natürlich kommen auch die 
klassischen bereiche, wie dyna-
misches Sitzen, richtiges tragen, 
Ziehen und heben von lasten 
sowie rückenfreundliches bewe-
gungsverhalten im alltag und am 
arbeitsplatz nicht zu kurz.
die angebotenen Kurse sind von 
den Spitzenverbänden der ge-
setzlichen Krankenkassen aner-
kannt und entsprechen deren Kri-
terien und handlungsfeldern. da-
durch ist eine rückerstattung der 
Kursgebühr von mindestens 80% 
gesichert. auch wertvolle bonus-
punkte können Sie sammeln.

Warum probieren Sie es unter 
professioneller anleitung nicht 
gleich selbst aus?  n 

Schule mit „Rückenwind“

Die kursteilnehmer bei koordinationsübungen in der sporthalle der „lessing-Gs“ Calbe

Text und Fotos Günter Tappenbeck

Fit in den Frühling
Text und Titelfoto Thomas Linßner

Calbe. yoga ist eine alte philoso-
pische lehre, die eine reihe gei-
stiger und körperlicher übungen 
umfasst. im yoga geht es um 
das ruhigwerden der emotio-
nalen und rationalen Vorgän-
ge, welches durch verschiedene 
übungen erreicht werden kann.

Wir wollen gesund werden oder 
gesund bleiben, damit wir im le-
ben bestehen können, sei es bei 
der arbeit, in der freizeit oder 
auch vor uns „selbst“. Wir wissen 
heute, dass bewegung in jeder 

form gut ist und unbeweglich-
keit zur Versteifung führt.
durch die yogapraxis lernen wir 
Schritt für Schritt, dass es eine 
wohltuende Stille gibt, mit einer 
inneren Kraft, die aus sich heraus 
wirkt,wenn wir uns ihr zuwen-
den.
 
gerne begrüße ich sie zu einem 
yoga Kurs. 

Viola dießner  

alle Kassen!

 Yoga – eine alte philosophische Lehre

Neue Rückenschule in Calbe ab Fr. 20.03.2009 
von 16.00 bis 17.00 Uhr in der Sporthalle der „Lessing-GS“.

Nordic Walking Kurs in Calbe ab Mo. 16.03.2009 
von 16.00 bis 17.30 Uhr. Treff: Parkplatz vor „Heger-Sporthalle“

Bitte unbedingt 3 Tage vor Kursbeginn anmelden!

Physiotherapie & 
  Yoga Studio

Viola Dießner
Physiotherapeutin u. Yogalehrerin

Am Soolbrunnen 1 
(Einfahrt Magazin Str.)
39240 Calbe
Tel.: 039291 40100

Das Calbenser Blatt 03/09
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Calbe.  Viele erkrankungen kön-
nen heute mit gezielten the-
rapien behandelt werden. er-
gänzende therapien helfen oft 
schon den heilungsprozess zu 
beschleunigen.

Kinesio-taping ist eine thera-
pie, die der amerikaner dr. Ken-
zo Kase entwickelte. hier bieten 
haut, muskeln oder faszien die 
therapeutische grundlage. ana-
tomische Kenntnisse sind Vo-
raussetzung, um nach  behand-
lung die richtige anlagetechnik 
zu wählen und durchzuführen. 
Körpereigene heilungsprozesse 
sollen unterstützt werden wie:

-  normalisierung von muskel-
funktionen

-  verbesserter lymphabfluss
-  Schmerzlinderung

Kinesio-taping wird im täglichen 
leben genauso wie im Sport 
oder freizeit angewendet. es ist 
ein elastisches tape, das muskel-
bewegung unterstützt und de-
ren funktion verbessert.

Kinesio-taping ist keine verord-
nungsfähige leistung, muss so-
mit selbst finanziert werden. die 
Kosten richten sich nach zeit-
lichem aufwand bzw. menge 
des materials.

ob und wie es angewandt wer-
den kann, sollte vorher mit 
einem therapeuten besprochen 
werden. n

 Neu – Kinesio-Taping

Calbe.  Seit Juni 1990 lässt olaf 
Schmitt die leute bereits  schwit-
zen. „Sauna, bar und Sonnenstu-
dio“ am großen lorenz ist damit 
eine der ältesten Wohlfühl-oasen 
des Kreises. 

dabei hatte olaf Schmitt bereits 
1987 das gewerbe beantragt. es 
wurde ihm jedoch verweigert:⇣die 
staatliche begründung:⇣ „ihr ein-
satz  als agrar-ingenieur in der 
landwirtschaft ist für die Volkser-
nährung wichtiger.“ damals war 
er leiter der abteilung milch-

viehhaltung der lPg in damasch-
keplan. 
mit der Wende konnte der sym-
pathische Calbenser seinen beruf-
lichen traum erfüllen. Schmitt er-
öffnete auf eigenem  grundstück 
eine Sauna, hatte bald darauf das 
erste Sonnenstudio und die er-
ste Sonnenbank des damaligen 
landkreises Schönebeck. 

um ein zweites Standbein auf-
zubauen richtete er nebenan 
eine Pension ein. damals hatte 
Calbe noch über 14000 einwoh-
ner, heute sind es 4000 weniger. 
eine tatsache, die sich auch in 
der frequenz der Saunabesuche 
niederschlägt. deswegen ist olaf 
Schmitt ständig bemüht, den auf-
enthalt in seinen räumen viel-
fältig und attraktiv zu gestalten. 
neben Sonne und hitze bietet er 
auch massagen an. 

Zu den treuen Kunden zählen 
nicht nur Knirpse der Kita, son-
dern auch Calbenser handballer 
und brumbyer fußballer. 

olaf Schmitt hat schnell erkannt, 
dass sich der mensch in der Sauna 
nicht nur gegen erkältungskrank-
heiten abhärten, sondern danach 
noch in geselliger runde beisam-
men sitzen möchte. das ermögli-
cht die gemütliche bar, in der es 
den drink der Woche gibt. n

Sauna am Lorenz: Schwitzen, 
Entspannen und ein wenig Plaudern

seit 1990 im Geschäft: Olaf schmitt und 
seine „Pension & sauna am lorenz“.

Text und Foto Thomas Linßner

Calbe. im beauty- und Wellness 
Center wird auch  in diesem Jahr 
körperliche und geistige fitness  
groß geschrieben. 
für Sie  wurde hier ein umfang-
reiches angebot an Kursen zu-
sammengestellt. 
neben etlichen gymnastikgrup-

pen, wie z.b. Stepp aerobic, 
bauch- bein- Po, hockergym-
nastik u.a., werden ihnen auch 
Kurse wie rückenschule, nordic 
Walking, entspannung und neu 
auch entspannung für Kinder 
angeboten, die von den Kran-
kenkassen getragen werden. n 

Beauty- und Wellness Center Calbe

pension & sauna
AM LORENZ

S A U N A  –  B A R  –  S O N N E N S T U D I O

Olaf Schmitt • Großer Lorenz 12 • 39240 Calbe (Saale)
Tel./Fax (03 92 91) 5 25 81 • www.pension-sauna.de
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       Hospitalstraße 8 in 39240 Calbe . 
         Physiotherapie und Kosmetik 039291/77854 . 
        Haarstudio Marco                  039291/ 51365 

  YMNASTIK  MIT  MUSIK  FÜR JEDES  ALTER 
  NTSPANNUNGSTHERAPIE  
  ÜCKENSCHULE  
     ORDIC  WALKING 

nEu – nEu – nEu – nEu – nEu – nEu

K i n e s i o - Ta p i n g
(keine Kassenleistung)

Vereinbaren sie einen Termin, 
wir beraten sie gern.

Doris müller
Physiotherapie
Schloßstr. 83 b
39240 Calbe/S.
tel. 26 27

Öffnungszeiten
mo, mi und fr von  700 – 1200 uhr
 1300 – 1600 uhr
di und do von  730 – 1200 uhr
  1500 – 1900 uhr
und nach Vereinbarung



i n F O r m At i V

Calbe. die gäste des diesjährigen 
neujahrsempfangs wurden auf 
ungewöhnliche Weise begrüßt: 
rund 150 mitarbeiter und deren 
angehörige der firma doppstadt 
protestierten vor dem Schiller-
gymnasium. es waren mitglieder 
der initiative „Pro-doppstadt“, 
die auf einem flugblatt mitteil-
ten, dass man sich und die Zu-
kunft des unternehmens durch 
den jetzigen betriebsrat nicht 
vertreten sehe.

Verkehrsminister Karl-heinz da-
ehre, der zu den gästen des emp-
fangs zählte, forderte, dass die 
zerstrittenen Parteien an den Ver-
handlungstisch zurück kehren.

in seiner ansprache verkündete 
bürgermeister dieter tischmeyer, 
dass die lage des städtischen 
haushalts trotz  guter entwick-
lung der gewerbesteuereinnah-
men angespannt bleibe. „eine 
blindwütige Strategie des Ka-
puttsparens wird es auch in Zu-
kunft nicht geben“, unterstrich 
der bürgermeister. das sagte er 
mit blick auf die freiwilligen auf-
gaben, wie fähre, Wartenberg, 
Schwimmbad, Jugendarbeit oder 
bibliothek. 

Zweimal wurde der loewepreis 
vergeben: 
das ehepaar buhle – gebürtige 
Calbenser – lebt seit 1951 in Win-
nipeg–manitoba in Kanada. der 
gelernte maler- und tapezier-
meister hielt seit der Zeit der aus-
wanderung nach Kanada zu otto 
götze Kontakt. Seinem motto, 

„lass dir die fremde zur heimat 
werden aber die heimat nie zur 
fremde“ ist er bis heute treu ge-
blieben. das ehepaar buhle – bei-
de um die 85 Jahre alt – war letzt-
malig 1995 auf einladung des da-
maligen bürgermeisters erhard 
Schacke zu gast in Calbe. alle 
Jahre wieder unterstützt das ehe-
paar seine heimatstadt mit einer 
großzügigen geldspende.

den zweiten loewepreis erhielt 
manfred müller für sein hand ball-
engagement. in der be gründung 
hieß es: „als abteilungs leiter 
hielt er alle fäden des handballs 
zusammen, von einer straffen 
organisation des trainings- und 
Wettkampfbetriebes aller mann-
schaften bis zur finanziellen Si-
cherstellung der Veranstaltungen 
und des Vereinslebens. die Cal-
benser handballer etablierten 
sich unter seiner leitung zu einer 
festen größe im land. ein beson-
deres augenmerk legten er stets 
auf die Sicherstellung der arbeit 
mit den Kindern und Jugend-
lichen.

rudolf Kramer gebürte für für 
seinen ehrenamtlichen bismarck-
turm-einsatz der diesjährige ein-
trag in das ehrenbuch der Stadt. 
anlässlich des 100. geburtstages  
2004 hatte Kramer den raum im 
turmfuß zu einem kleinen muse-
um umgestaltet, in dem 13 Schau-
tafeln über den turm und seine 
geschichte sowie die flora, fauna 
und geografie der umgebung in-
formieren. außerdem   gab er ei-
nen flyer heraus. n

Gäste des Neujahrsempfangs mit einer Demo begrüßt
Text und Fotos Thomas Linßner

Das Calbenser Blatt 03/09
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A n Z e i G e

AM 14.03.09 OPEL-PREMIERE-TAG MIT GROSSEM SERVICE EVENT

Opel Insignia Sports Tourer
 Neuvorstellung

OPEL-PREMIERE 
am 14. März bei uns!

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

SERVICEAKTION
Kostenlos am 14.03.2009
•	Bremsfl üssigkeitswechsel 

incl. Fahrzeugprüfung 

•	Stoßdämpfer- und Bremsentest

Aktionspreise
• Großer Frühjahrscheck 9,95 € 

inkl. Scheibenwaschanlagen Befüllung

• 10 % Rabatt auf alle Serviceleistun-
gen und T & Z (außer Sonderangebo-
te und Paketpreise)

Paketpreise
• Reifeneinlagerung inkl. Wechsel- und 

Luftdruckkontrolle für nur 29,95 €

• Unterbodenschutz komplett mit 
Elaskon Versiegelung für nur 48 €

• Klimaanlagen Wartung inkl. Auffül-
lung nur 24,99 € (o. Mat.)

Entdecke den Opel Insignia Sports Tourer!
Funktion und Form vollendet.

Wir laden Sie ein zur Premiere des neuen Opel Insignia Sports Tourer. 
Feiern Sie mit uns und erleben Sie eine beeindruckende Symbiose 
von Design, Dynamik, Sicherheit und Ergonomie. 
Und dazu eine Funktionalität, die nahezu jede Situation meistert. 

In unserem Autohaus ab 9.00 Uhr:
exklusive Präsentation des neuen Opel Insignia Sports Tourer
Nutzen Sie diese Gelegenheit, um den neuen Opel Insignia Sports 
Tourer mit allen Sinnen zu erfahren und eine der ersten Probefahrten 
für sich zu reservieren. 

Wir freuen uns auf Sie!
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F i e n C h e n

Calbe. als es der Winter anfang 
des Jahres besonders gut mit un-
seren Kindern meinte, traf ich 
diese drei jungen damen Jasmin, 
Stephanie und marie auf dem 
eierberg. So richtig zufrieden 
waren die 3 rodlerinnen jedoch 
nicht, warum? ganz einfach, 
weil die Qualität dieses hügels 
sehr zu wünschen lässt. Was frü-
her ein Spitzenrodelberg war, ist 
heute von Wildwuchs, wie bäu-

men und Sträuchern und hohem 
gras, bewachsen. außerdem 
sind die bahnen oder was davon 
übrig ist in einem miesen Zu-
stand. So sprachen die mädchen 
von todesbahn 1 – 2 – 3.

Ja mädels, Pech gehabt, da 
müsste richtig technik zum ein-
satz kommen und außerdem, 
wann schneit es denn wieder 
mal? n

Calbe. Seit kurzer Zeit kann der 
aufmerksame besucher in der 
heimatstube 4 neue historische 
dokumente in augenschein neh-
men, die historisch interessant 
und aussagekräftig sind.
der leihgeber ist oskar heinz 
Werner und zwei der vier leihga-
ben haben direkt mit seinen Vor-
fahren zu tun, konkret mit dem 
großvater. 
dieser großvater hieß oskar 
Werner und wurde 1886 in eisle-
ben geboren. im Jahre 1908 sie-
delte er nach Calbe über und war 
im Stadtbauamt als bauleiter in 
Sachen Straßenentwässerung tä-
tig. Später heiratete er eine Cal-
benserin und im Jahre 1919 grün-
dete er ein baugeschäft. Just in 
diesem Jahr, bestimmt im Vorfeld 
dieser firmengründung, besteht 
er die meisterprüfung im Zimme-
rerhandwerk (s. foto).
Zehn Jahre später, als das bauge-
schäft o. Werner Jubiläum feiert, 
erscheint eine fotomappe mit 
zahlreichen lokalen und über-
regionalen bauten. neben ver-
schiedenen Kommunalbauten, 
wie Wohnhäuser in der friedrich-
ebert-Straße (blauer elefant, 
Weißer bär), dem Kaufhaus in der 
Querstraße u. s. w. war die firma 
auch in barby und eisleben er-
folgreich tätig.

 
die zweite leihgabe zeigt eine 
bescheinigung von 1931, dass 
firmeninhaber o. Werner die be-
rufsbezeichnung „baumeister“ 
führen darf.
die firma „o. Werner“ existiert 
mit einer durchschnittlichen be-
legschaftsgröße von rund 300 
mitarbeitern bis zur enteignung 
im Jahre 1945.
des Weiteren hat o. h. Werner 
zwei weitere gerahmte fotos zur 
Verfügung gestellt, die zum ei-
nen die Wolldeckenfabrik h. ro-
esener Calbe und dann den Veb 
elbia im Jahre 1990 zeigen. 
der heimatverein möchte sich 
herzlich dafür bedanken. n

Ein Rodelberg, der keiner mehr ist
Text und Foto Uwe Klamm

Schenkungen und Leihgaben 
für die Heimatstube  

Teil 4

Text und Foto Uwe KlammFienchen‘s Tierlexikon

Berberaffen

berberaffen – auch magots ge-
nannt – sind eine makakenart 
aus der familie der meerkat-
zenverwandten. Sie sind die 
einzigen frei lebenden affen 
europas und die letzten hier 
auf gibraltar. Wie und wann 
sie dorthin kamen, weiß man 
nicht genau. Sie leben dort aber 
schon seit vielen hundert Jah-
ren. gibraltar ist noch heute ei-
ne britische Kronkolonie, und 
es herrscht der glaube – so lan-
ge die berberaffen dort leben – 
bleibt dies auch so.
halten wir uns lieber an tatsa-
chen. berberaffen sind 45-70 cm 
hoch, haben keinen Schwanz 
und werden durchschnittlich 
7-12 Kilogramm schwer. die 
männchen werden schwerer als 
die Weibchen und unterschei-
den sich auch durch längere 
eckzähne von ihnen. diese af-
fen besitzen ein gelblich- oder 
graubraunes fell, ein dunkelrosa 
gesicht und backentaschen zum 
Verstauen der nahrung. Sie sind 
allesfresser. früchte, Kräuter, 
Knospen, Wurzeln und blätter 
stehen ebenso auf ihrer Spei-
sekarte wie Spinnen, insekten, 
Skorpione und  im Winter rinde 
und baumnadeln.
die meisten berberaffen (ca. 
10000) leben in den atlasge-
birgsregionen marokkos und 
algeriens in nordafrika. Sie kön-
nen sehr gut klettern, halten 
sich aber einen großteil des ta-
ges auf dem boden auf.
Sie leben in gruppen von ca. 
12-60 tieren. die anzahl wech-
selt ständig. die Weibchen blei-
ben lebenslang in ihrer geburts-
gruppe. die männchen klären 
die rangordnung durch Kämp-
fe. die stärksten männchen 
leiten die gruppe und haben 

damit auch Vorrechte bei der 
Paarung, für die es keine festen 
Zeiten gibt. nach rund 51/2 mo-
naten tragezeit bringen die 
Weibchen meist ein im einzelnes 
Jungtier zur Welt. es wiegt etwa 
450 g. Sechs bis 12 monate säugt 
die mutter ihr Junges. auch die 
männchen kümmern sich um 
den nachwuchs. Sie pflegen das 
fell der Kleinen, spielen mit ih-
nen und tragen sie herum.
berberaffen werden 20-30 Jahre 
alt.
fakt ist, dass sie vom aussterben 
bedroht sind. deshalb, aber auch 
um sich einen Kindheitstraum zu 
erfüllen, eröffnete der franzö-
sische baron gilbert de türkhum 
1976 das größte europäische af-
fenfreigehege – affenberg Sa-
lem – am bodensee. es begann 
mit 150 affen – zur Zeit sind es 
200 tiere. 1986 wurde sogar eine 
gruppe berberaffen in nordafri-

ka ausgewildert. das besondere 
dieser anlage ist, dass die affen 
nicht in engen gehegen, son-
dern auf einem ganzen berg (ca. 
20 ha mischwald) leben. man 
kann sie wunderbar beobach-
ten, füttern und auf etlichen 
lehrtafeln interessante fakten 
erfahren. Wer also berberaffen 
mal hautnah erleben möchte, 
sollte bei einem urlaub am bo-
densee dem affenberg Salem 
unbedingt einen besuch abstat-
ten. n

Fienchen‘s  Gesunde Ernährung

gesunde ernährung ist vor allem 
schon für die Kinder wichtig, 
aber nicht immer interessant. 

Wie wäre es mit so einem lu-
stigen, gesunden abendbrots- 
oder frühstücksschnitt? da kann 
doch wohl niemand wiederste-
hen... n
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Calbe. auf einladung des deut-
schen bauernverbandes und der 
„arbeitsgemeinschaft deutsche 
Königinnen e. V.“ fand sich die 
Calbenser bollenkönigin frauke 
i. zusammen mit 150 Königinnen 
aus ganz deutschland auf dem er-
lebnis-bauernhof ein und wurde 
vom Präsidenten des Verbandes, 
gerd Sonnleitner herzlich be-
grüßt. beim großen aufmarsch 
der majestäten stellte er fest: „als 
Produktköniginnen stehen Sie als 
botschafterinnen für Schönheit, 
lebensfreude, Qualität und ge-
nuss, und repräsentieren damit 
Vielfalt und leistungen unserer 
heimischen landwirtschaft“. im 
anschluss kam es zu zahlreichen 
gesprächen, so informierte sich 
der Schleswig-holsteinische mini-
sterpräsident Peter harry Carsten-
sen bei der bollenkönigin über 
den Calbenser Zwiebelanbau. 

beim Sachsen-anhalt-tag in un-
serer länderhalle konnte mini-
sterpräsident Wolfgang böhmer 
in einem vollgepackten ein-
kaufswagen 61 neue Produkte 
präsentieren. nach seiner begrü-
ßungsrede ließ er sich gerne mit 
den anwesenden königlichen 

hoheiten fotografieren. auf der 
mdr-bühne wurden die angerei-
sten Produktköniginnen aus den 
verschiedensten regionen Sach-
sen-anhalts vorgestellt. frauke 
i. berichtete über „ihr Produkt“, 
die bolle, und lud zum nächsten 
bollenfest in die roland- und 
bollenstadt Calbe ein. es wur-
den bollensäckchen und flyer als 
kleine aufmerksamkeit an die 
zahlreichen besucher verteilt. da-
nach wandelte die bollenkönigin 
durch die messehallen. die junge 
frau mit den modelmaßen und 
dem schönen Kleid erregte bei 
den besuchern großes aufsehen 
und war ein beliebtes foto-ob-
jekt. dabei kam es zu zahlreichen 
gesprächen über das Zwiebelan-
baugebiet. die besucher fragten 
auch nach der geografischen la-
ge von Calbe. 

einige fernsehsender wurden 
aufmerksam und filmten mit der 
bollenkönigin einige Sequenzen, 
so zum beispiel bei der blumen-
ausstellung in der holländischen 
länderhalle. So kann der auftritt 
der bollenkönigin als botschafte-
rin für die Stadt Calbe als ein vol-
ler erfolg gewertet werden. n

Text und Foto: Förderverein & Freunde der Calbenser Bollen-
königin und des königlichen Bollenfestes e. V.

Bollenmajestät aus Calbe präsentierte sich 
auf der 74. Grünen Woche in Berlin

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

 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

Brillen-Leicht-Kauf:
24 oder 12 
Monatsraten*.
0,- € Gebühren.

i

Sofort nutzen  monatl ch 

 
,

Salzlandtheater Staßfurt
Tränental 6 · 39418 Staßfurt · Tel. 039 25 / 32 00 17/18
mail: info@theater-stassfurt.de

Mi  11.03.09 18.30 Uhr Schülertheater – Premiere –
Theatersaal  „Tintenherz“ nach dem Gleichnamigen Roman der  
   bekannten Kinderbuchautorin Cornelia Funke

Sa 14.03.09 20.00 Uhr Konzert
Theatersaal  „So nah vom nächsten Meer“

InformationInformation
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06.03.2009 
die große frauentagsparty  im 
rautenkranz in barby; beginn 
20:00 uhr – bitte mit Platzreser-
vierung

08.03.2009 
fasching der barbyer heimat-
freunde im foyer der reha - Kli-
nik elbe-Saale in barby 

14.03.2009 
ü-40 ringreiten in der gnadau-
er reithalle; nähere informa-
tionen finden Sie auch unter 
www.reitverein-gnadau.de 

15.03.2009  
lothar bölck „die entführung 
auf dem deteil“
rautenkranz in barby; beginn 
19:00 uhr

20.03.2009 
rundherum – geschichte einer 
Weltreise; dia-Show im rau-
tenkranz in barby mit thomas 
meixner – 99.000 km alleine 
mit dem fahrrad durch 5 Konti-
nente infos unter www.thomas-
meixner.de; beginn 19:30 uhr

22.03.2009 
Konzert mit Kantor i.r. Joachim 
Steinbach, Potsdam – orgel und 
Klaus-Peter Pohl, berlin – baß in 
der Schrotholzkirche in Wespen; 
beginn 17:00 uhr

Verwaltungsgemeinschaft 
„elbe-Saale“
marktplatz 14
39249 barby (elbe)
nähere informationen unter: 
www.vg-elbe-saale.de

Ku l ture l le  Termine  Barby 
März 2009

Verwaltungsgemeinschaft „Elbe-Saale“
Marktplatz 14 • 39249 Barby (Elbe)

nähere Informationen unter: www.vg-elbe-saale.de

Termine der Stadt Staßfurt 
03.03.-24.04.09 Stadt- und bergbaumuseum 
 Sonderausstellungen: „füreinander – miteinander“
 „tierpräparationen vorgestellt“
 „gemalte bunte bilder“
 ansprechpartner: 
 Stadt- u. bergbaumuseum
 michael Scholl, tel.: 03925 323133
06.03. 19.00 uhr 
 Schloss hohenerxleben, ot hohenerxleben
 Persisches neujahrsfest
 ansprechpartner: Schloss hohenerxleben
 ensemble theatrum
 markus Vongries
 m.vongries@schloss-hohenerxleben.de

22.03. 09.00 uhr hundeplatz, amStrandbad
 60 Jahre ortsgruppe Staßfurt
 ansprechpartner: 
 Verein deutscher Schäferhunde
 ortsgruppe Staßfurt
 am Strandbad
 thomas hänsch
 tel. 03925 930075

28.03.-05.04.09 14.00-21.00 uhr neumarkt 
 Staßfurter frühjahrsmarkt (Schausteller)
 ansprechpartner: Stadt Staßfurt
 ines Kunert
 tel. 03925 981362
 ines.kunert@stassfurt.de

ausstellung im Stadtmuseum, 
Schmiedestraße 6
Öffnungszeiten: 
Sonnabend und Sonntag von 
14.00 uhr bis 17.00 uhr

Sonntag, 1. März 2009, 
11.00 uhr
eröffnung der ausstellungen
„60 Jahre burgdorfer motor-
sportclub“ und „burgdorfer 
häuser und geschichten“
Veranstalter: 
VVV+Stadt burgdorf+burgdorfer
motorclub
dauer bis 3. mai 2009

ausstellung in der KulturWerk-
Stadt, Poststraße 2
Öffnungszeiten: 
Sonnabend und Sonntag von 
14.00 uhr bis 17.00 uhr

ausstellung: 
„achtung! achtung! hier ist 
berlin auf Welle 400 meter – 
die rundfunk- und fernsehge-
schichte“
Veranstalter: 
VVV+Stadt burgdorf
dauer bis 15. märz 2009

Sonntag, 28. März, 11.00 Uhr
eröffnung der ausstellung
„drahtesel und Stahlrösser – die 
highlights der radfahrgalerie 
burgdorf“
Veranstalter: 
radfahrgalerie burgdorf-VVV-
Stadt burgdorf
dauer bis 3. mai 2009

Vorverkauf und informationen 
für alle Veranstaltungen:
firma bleich, drucken und 
Stem peln, 
braunschweiger Straße 2, 
31303 burgdorf

ausstellung im Stadtmuseum, ausstellung: 

Termine +++ Partnerstadt Burgdorf

Information

treffpunkt für alle interessier-
ten Calbenser radfahrer ist  
Sonntag, der 03. mai 2009. um 
11.00 uhr auf dem marktplatz.

Von dort geht die radtour (mit 
bernburger und nienburger 
radfahrern) über den Warten-
berg oder der grube alfred 

(wird vor ort entschieden) nach 
Klein mühlingen.
hier treffen sich alle teilnehmer 
der diesjährigen Sternfahrt.
Weitere info über das Sportbü-
ro der tSg Calbe e. V.  immer 
dienstags und donnerstags 
9.00 - 12.00 uhr.
doris Kurtz n

Radsternfahrt 2009

7. Elberadeltag am 03.Mai.2009

Informationen des Calbenser Heimatvereins

13.03.09 Jahreshauptversammlung im gasthof „brauner hirsch“
 ab 18.30 uhr.

27.03.09 diavortrag zum thema: 

 „Kilimandscharo – Wunderberg der Tropen“

 von und mit e. Schulz. beginn: 19.00 uhr eintritt: 2 €

09.04.09   Traditionelles Bollwurstessen im hotel Zur altstadt

interessenten können sich melden unter tel. Calbe 78306

Salzlandtheater Staßfurt
Tränental 6 · 39418 Staßfurt · Tel. 039 25 / 32 00 17/18
mail: info@theater-stassfurt.de

Fr  06.03.09 19.00 Uhr Vernissage zur Ausstellung
Galerie/Rangfoyer „Die gelenkige  Moralvorstellung des 
   Pfefferminzprinzen“ neue Bilder von Kristin Dembny
   Ausstellung: 06.03.-03.05.2009
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Spielplan Puppentheater Magdeburg März 2009 

01.03. 17.00 Uhr Hans im Glück

05.03. 09.00 & 10.30 Uhr Das Wolkenschiff

06.03. 09.00 & 10.30 Uhr Das Wolkenschiff

08.03. 15.00 & 16.30 Uhr Das Wolkenschiff

 (15.00 Uhr in der Reihe Theaterprozente)

09.03. 09.00 & 10.30 Uhr Das Wolkenschiff

10.03. 09.00 & 10.30 Uhr Das Wolkenschiff

 09.30 Uhr Das Traumfresserchen

11.03. 09.00 & 10.30 Uhr Das Wolkenschiff

 09.30 Uhr Das Traumfresserchen

12.03. 09.30 Uhr Das Traumfresserchen

13.03. 09.30 Uhr Das Traumfresserchen

14.03. 20.00 Uhr Wille Känina

15.03. 15.00 & 16.30 Uhr Das Traumfresserchen

16.03. 10.00 Uhr Die Bremer Stadtmusikanten

17.03. 09.00 & 10.30 Uhr Die Bremer Stadtmusikanten

18.03. 09.00 Uhr Die Bremer Stadtmusikanten

19.03. 09.00 Uhr Die Bremer Stadtmusikanten

22.03. 15.00 Uhr Premiere „Die Geschichte des 

  schneeweißen Hasen Purzel“

24.03. 09.00 & 10.30 Uhr Die Geschichte des schneeweißen Hasen Purzel

25.03. 09.00 & 10.30 Uhr Die Geschichte des schneeweißen Hasen Purzel

26.03. 09.00 & 10.30 Uhr Die Geschichte des schneeweißen Hasen Purzel

29.03. 15.00 & 16.30 Uhr Die Geschichte des schneeweißen Hasen Purzel

30.03. 09.00 & 10.30 Uhr Die Geschichte des schneeweißen Hasen Purzel

31.03. 09.00 & 10.30 Uhr Die Geschichte des schneeweißen Hasen Purzel

der stadt magdeburg

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

Ablauf:

10:00 uhr  
Start in barby, marktplatz über 
gierseilfähre barby nach Walter-
nienburg – besichtigung und 
führung auf der burg durch den 
bürgermeister herrn reifarth
Kosten:  1,00 € pro Person für 
fährbenutzung
2,00 € pro Person für die burg-
führung

ab 11:00 uhr 
Weiterfahrt auf dem elberad-
weg nach tochheim; überset-
zung mit der gierseilfähre nach 
breitenhagen – Stopp am muse-
umsschiff „marie - gerda“  
besichtigung des museums-
schiffs „marie – gerda“ 
Kosten:  1,00 €  pro Person für 
fährbenutzung
0,50 €  pro Person für die muse-
umsführung
mittagsessen „erbsensuppe mit 
bockwurst“ Kosten: 4,00 €   

ab 13:30 uhr 
Weiterfahrt zur burgruine nach 
Klein rosenburg
„Wandern mit allen Sinnen“ – 
führung durch den burgverein
Kosten:  0,50 €  pro Person für 
die führung

ab 15:00 uhr 
Weiterfahrt nach groß rosen-
burg; übersetzung mit der gier-
seilfähre nach tornitz/ Werkleitz 
– barby, marktplatz
Kosten:  1,00 €  pro Person 
für fährbenutzung

nach beendigung der 3–fähren 
–tour erhält jeder eine urkunde 
über die teilnahme sowie einen 
ansteckpin.

interessierte können sich bis 
zum 20. april 2009 unter der te-
lefonnr.: 039298/ 682 21 oder per 
e-mailtourismus-stadt-barby@
freenet.de anmelden. n

Die Bürgermeister, Verwaltung und Freizeitradler der Gemeinden 
Breitenhagen, Glinde, Gnadau, Groß Rosenburg, Lödderitz, Pömmel-
te, Sachsendorf, Tornitz, Wespen, Zuchau und der Stadt Barby (Elbe)
wollen die Radfahrsaison 2009 gern in diesem Jahr gemeinsam mit 
vielen weiteren Interessierten am 25. April 2009 eröffnen.
Gemeinsam wollen wir die 3 Fährentour entlang des Elberadwegs 
– ca. 25 km – unternehmen. Unterwegs werden historische Anlagen 
besichtigt und Führungen angeboten.

Termine +++ 
Verwaltungsgemeinschaft „Elbe-Saale“

Calbe. für die Kommunal-und 
europawahlen am 07. Juni 2009 
wird wieder eine Vielzahl von 
Wahlhelfern in den Wahllokalen 
benötigt, um einen reibungs-
losen Wahlgang abzusichern. 
gesucht werden Wahlberech-
tigte, die in einem der 11 Wahl-
vorstände als beisitzer mitarbei-
ten möchten. 
beisitzer eines Wahlvorstandes 
kann jeder Wahlberechtigte 
werden, der das 18. lebensjahr 
vollendet hat. er sollte zuverläs-
sig und gewissenhaft sein und 
seinen Wohnsitz in Calbe (Saale) 
haben. Jeder bürger, der einge-
setzt werden soll, erhält eine be-
rufung in das Wahlehrenamt mit 
einer rückantwort über die an-
nahme, welche an die Stadtver-
waltung zurück zu senden ist. 

Wahlbewerber und Vertrauens-
personen können nicht als Wahl-
helfer eingesetzt werden.
der einsatz erfolgt dann am 
Wahlsonntag ab 7:30 uhr bis 
zum ende der auszählung.
die einweisung in die aufgaben 
erfolgt durch den Wahlvorste-
her am Wahlsonntag. 
Wer interesse an einem einsatz 
als ehrenamtlicher Wahlhel-
fer hat und die o.g. Vorausset-
zungen erfüllt, sollte sich bei der
Stadtverwaltung Calbe (Saale)
Stadtwahlleiterin
markt18, 39240 Calbe (Saale)
tel.: 039291/ 56410
e-mail: hauptamt@calbe.de
melden. n

bartels 
Stadtwahlleiterin

Die Stadtwahlleiterin bittet um Unterstützung:Die Stadtwahlleiterin bittet um Unterstützung:

Information der Stadtverwaltung Calbe
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Calbe. über ludwig von meißen, 
erzbischof von mainz und mag-
deburg (1340 oder 41-1382) und 
seinen seltsamen tod in Calbe ist 
anlässlich seines 625. todestages 
bereits ausführlich berichtet wor-
den (s. Cb 5 u. 6/07). 
erzbischof günther ii. graf 
von Schwarzburg (1382-1445) 
stammte aus dem alten und an-
gesehenen geschlecht der thü-
ringischen Schwarzburger. er war 
ein unkonventioneller, lebenslu-
stiger und kriegerischer mann, 
der sich kaum um sein Kleriker-
amt kümmerte, obwohl er als 
nachgeborener Sohn schon mit 
11 Jahren in die laufbahn eines 
geistlichen eingeführt worden 
und mit 21 auf den magdeburger 
erzbischofsstuhl gekommen war. 
Stattdessen konnte er umso bes-
ser das Schwert führen. 
da die Schwarzburger mit den 
askaniern seit Jahren in fehde la-
gen, war mit dem regierungsan-
tritt günthers 1403 der Krieg vor-
programmiert. Wenige monate 
nach der besteigung des bischofs-
stuhls durch günther kam es zu 
einem blutigen Streit mit den an-
haltinern, deren Zerbster Zweig 
u.a. des raubrittertums verdäch-
tigt wurde. der von beiden Seiten 
mit großer erbitterung drei Jahre 
lang geführte Zermürbungskrieg 
führte zur Verwüstung besonders 
der gegenden um Zerbst und 
magdeburg. 
noch größeres unglück kam über 

unsere gegend, besonders über 
Calbe, als der erzbischof 1432 mit 
der Stadt magdeburg in fehde ge-
riet, weil er die rechte der bürger 
immer mehr beschnitt. günther 
verließ schleunigst seinen erzbi-
schöflichen Sitz und hielt sich nun 
in seinem lieblingsschloss Calbe 
auf. die magdeburger hatten ei-
ne gewaltige mannschaft unter 
ihren fahnen, die gegen die erz-
bischöflichen Städte und Schlös-
ser vorging. nach der einnahme 
von tucheim bei burg wandten 
sich die magdeburgischen trup-
pen gegen Calbe. bis in die nacht 
hinein beschossen die belagerer 
die Stadt mit Kanonen, wobei sie 
viele gebäude zerstörten. in den 
frühen morgenstunden des 17. 
oktober wurde Calbe überge-
ben. die üppige beute schlepp-
ten die Sieger auf 480 Wagen 
von hier fort. der wirtschaftliche 
Schaden in unserem gebiet war 
beträchtlich. trotz seiner hier er-
lebten niederlage hielt sich der 
erzbischof danach noch sehr oft 
im Schloss Calbe auf. 
1414 war es erzbischof günther 
gemeinsam mit Kurfürst friedrich 
i. von hohenzollern gelungen, 
die rebellische brandenburgische 
ritterschaft zu besiegen. dabei 
wurde der berüchtigte raubritter 
hans von Quitzow, dem theodor 
fontane und Karl may litera-
rische denkmäler gesetzt haben, 
in Plaue bei brandenburg ge-
fangen genommen und im turm 

11. Erzbischof Ludwig, Erzbischof Günther II. und Hans von Quitzow 

Text und Foto Horst Dieter Steinmetz

Teil 7

 Persönlichkeiten in der Geschichte Calbes

der Schloss-festung Calbe inhaf-
tiert. nach zwei Jahren machte 
Quitzow seinen frieden mit dem 
Kurfürsten und konnte in die 
Prignitz zurückkehren. der noto-
rische mordbrenner und räuber 
unternahm nun bis an sein fried-
liches lebensende blutige Plün-
derungszüge gegen mecklenbur-
gische Städte und dörfer. 
der zwiespältige erzbischof war 
wie sein Vater ein aktiver Kämp-
fer gegen das um sich greifende 
raubrittertum, hatte anteil an 

der reformierung des münzwe-
sens in magdeburg und stellte 
die Juden unter seinen Schutz. 
1439 gestattete er urkundlich 
6 fischern aus der bernburger 
Vorstadt von Calbe den Zusam-
menschluss zur „St.-nicolai-brü-
derschaft des armen heiligen 
geistes“, einer außergewöhn-
lichen „Zunft“ von hörigen. an-
dererseits hinterließ günther 
ii. dem land wegen seines ver-
schwenderischen lebensstils ho-
he Schulden. n

Beschuss der Quitzowburg in Friesack 1414 durch Friedrich i. und Günther ii. (Zeichnung 
von hedwig Bode um 1950) 

Wappen Conrad lemmers (jetzt am Portal 
des sparkassengebäudes) 

Häufige Irrtümer im Geschichtswissen über Calbe 
Calbe. 16. eine allgemeine Vor-
stellung ist, dass Wappen nur ad-
lige führen durften. um so mehr 
verwundert es, dass in Calbe 
Wappen u.a. von dem Stadtrats-
Juristen Conrad lemmer (an dem 
heutigen Sparkassengebäude) 
und von den tuchmanufaktu-
risten Jean tournier und seinem 
Kompagnon gerhard ritter (brei-
te 43) zu sehen sind. Waren das 
hochstapler? nein! 
Wappen durften alle freien men-
schen schon seit dem mittelalter 
führen. das betraf neben adligen 
sowohl bürger als auch freibau-
ern. gemeinschaften wie z.b. gil-
den, Zünfte und Vereine konnten 

ebenfalls Wappen besitzen. 
bei bäuerlichen Wappen ka-
men die motive vorwiegend 
aus der ländlichen umwelt. oft 
waren sie den alten haus- und 
hofmarken entlehnt. bürger-
wappen hatten nicht selten 
weltanschauliche und religiöse 
bezüge, wie im falle der oben 
genannten beispiele. Wohlge-
merkt: das Wappenrecht be-
saßen nur freie, also lediglich 
rund 15 Prozent der bevölke-
rung. die meisten menschen 
waren Jahrhunderte lang hö-
rige oder leibeigene und da-
mit wirtschaftlich und sozial 
unfrei. n

Text und Foto Horst Dieter Steinmetz
Kleingartenverein
„Neue Zeit“ e.V.

21.03.2009, 18.04.2009 
10.00 bis 11.00 uhr
Sprechstunde der Vorstandes.
21.03.2009, 28.03.209, 
04.04.2009, 
jeweils von 8.00 bis 12.00 ur 
Pflichtarbeit.

InformationenInformationen

Zusätzliche Öffnungszeiten 
der Stadtbibliothek Calbe (Saale)

die Stadtbibliothek Calbe 
(Saale), Schloßstraße 3, ist am 
Samstag, dem 28. februar 2009, 
von 9.00 uhr bis 12.00 uhr ge-
öffnet. 
Weitere zusätzliche Öffnungs-
zeiten sind am 28.3.09,
25.4.09, 30.5.09 und 27.6.09.
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Calbe. als unser langjähriger ga-
lerieleiter hans both ende 2008 
seinen rückzug von diesem amt 
ankündigte, stand die frage im 
raum, wie es im neuen Jahr wei-
tergehen könnte. 
als neuer Partner konnten die da-
men und herren des Soziokultu-
rellen Zentrums „treff“ aus Schö-
nebeck gewonnen werden. am 
07.02.09 fand in der heimatstube 
Calbe die erste gemeinsame aus-
stellungseröffnung statt.
als Künstler erklärte sich der hob-
bymaler horst Petri aus Schöne-
beck bereit, auszustellen. um es 
gleich vorweg zu nehmen, eine 
gute entscheidung.
Vom Künstler sind 38 aquarelle in 
Calbe zu sehen. in seiner laudatio 
zeichnete helmut huppert vom 
„treff“ wichtige lebensstationen 
dieses ruhigen und bescheidenen 
mannes auf. geboren 1935 in 
Wittenberge, wurde seine Ju-
gend besonders durch die tatsa-
chen des frühen Verlustes der el-
tern und des anschließenden auf-
enthaltes in einem christlichen 
Waisenhaus geprägt. er erlernte 
den beruf eines Schriftenmalers, 
verzog 1956 nach Schönebeck 
und durchlebte beruflich, famili-
är und vor allem gesundheitlich 
höhen und tiefen. das malen hat 
er sich allein beigebracht, war 
mal für kurze Zeit bei hans both 
in einem malzirkel. 
Seine lieblingsmotive sind Vögel 
und blumen, eben die natur, die 
er sehr naturalistisch und detail-
getreu wiedergibt. 
im persönlichen gespräch mit 

dem maler lernt man einen of-
fenen, ehrlichen menschen ken-
nen, der trotz gesundheitlicher 
handicaps (Schlaganfall 2006 und 
Verlust der Sehfähigkeit eines 
auges) in der beschäftigung mit 
der malerei Kraft und mut für die 
bewältigung der alltagssorgen 
findet. ein hobby bedeutet für 
ihn gesundheit und ist gut für das 
alter sagt er. er selbst ist das beste 
beispiel für diese lebenseinstel-
lung! 
in seiner kurzen und herzlichen 
antwort auf die laudatio be-
dankte er sich bei den organi-
satoren für die möglichkeit der 
Präsentation seiner bilder in der 
„neuen galerie“. beim musiker 
daniel Wolfram aus Calbe be-
dankte er sich ebenfalls für des-
sen musikalische untermalung 
mit 3 titeln auf dem Keyboard.
die anschließende zwanglose 
unterhaltung der gäste mit dem 
Künstler und untereinander run-
dete die positive atmosphäre 
dieser Veranstaltung ab und lässt 
uns einen optimistischen blick in 
die Zukunft wagen. n

Text und Foto Uwe Klamm

Erst gemeinsame Ausstellung gestaltet

K N
S S seit

1993Möbelhaus Schrödter

Das Möbelhaus mit Stil präsentiert auf  über 5000 m² Wohnraummöbel

• Küchenhaus mit 25 
 Ausstellungsküchen 
• Computerplanung 
 mit räumlicher Darstellung

●	 Wir garantieren qualifizierte, fachgerechte Beratung, Montage und Kundenfreundlichkeit

●	 Wir führen Möbel führender nationaler und internationaler Hersteller

●	 Wir gewähren bis zu 5 Jahre Herstellergarantie 

●	 Wir beraten auch vor Ort bei Ihnen zu Hause 

●	 Wir montieren mit eigenem Fachpersonal 

●	 Wir haben vielfältige Finanzierungsmöglichkeiten

●	 Wir haben kurzfristige Lieferzeiten 

●	 Wir restaurieren Ihre Möbelstücke

Seit 16 Jahren sind wir ein absolut selbstständiges Einzelunternehmen  
in 06406 Bernburg / Friedenshall · Friedenshaller Ring 2  

Tel.: 0 34 71 / 31 08 58 · Fax: 0 34 71 / 62 17 55
E-Mail: suma93@freenet.de

Das SUMA-Möbelhaus Schrödter feiert 16 jähriges Jubiläum

r

Kompl. Einstärkenbrille
inkl. Qualitätsgläser ab 19€*

.40.81sibgitlüG* 2009. ** Bei einem Einkauf ab 100,- €, in Verbindung mit einem zweiten 10 €-Gutschein ab 200,- € 
Einkaufswert. Pro Einkauf maximal zwei verschiedene Gutscheine einlösbar. In allen teilnehmenden Filialen.

Vfrd. D. schmeißel erhielt als erster Gast 
ein Geschenk vom maler

Calbe. Seien wir einmal ehrlich, 
ostern ist gar nicht mehr so weit. 
die ersten anzeichen sind da, 
denn in der Cafeteria der Wohn-
anlage der Volkssolidarität „am 
Saalebogen“, wurde bereits am 
10. februar für das osterfest ge-
bastelt. eine Seniorengruppe, 
sieben damen und ein herr, tref-
fen sich seit zwei Jahren einmal 
im monat zu ihrer bastelrunde. 
Sie wird von irmgard tandler vor-
bereitet. Sie kauft auch die dazu 
nötigen dinge ein. beim basteln 
wurden von ihnen bereits er-
staunliche dinge hergestellt. So 
wurden früher mit hilfe der Ser-
viettentechnik blumentöpfe ver-
schönert, Weihnachtskerzen und 

Weihnachtgestecke angefertigt, 
3-d-Karten und hummelbilder 
produziert. für ostern stand nun 
das basteln von osterküken aus 
Wolle auf dem Programm, womit 
sie sich selbst und auch anderen 
freude bereiten wollen. n

Für das Osterfest wurde in der Cafeteria der 
Wohnanlage „Am saalebogen“ gebastelt

Text und Foto Hans-Eberhardt Gorges

Basteln zum Osterfest
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Calbe. bücher zum Zuhören: das 
hört sich nach unterhaltung und 
erholung an. oder: Zeitungen 
zum informieren. beides steigert 
die lebensqualität von blinden 
und Sehschwachen.
dieses Projekt hat sich die Stif-
tung Solidarität in Calbe-da-
maschkeplan auf ihre fahne 
geschrieben, die täglich tages-
zeitungen oder „das Calbenser 
blatt“ von der Schrift- in die hör-
form umsetzt.

30 blinde und Sehschwache aus 
Calbe und umgebung machen 
davon gegenwärtig gebrauch, 
ohne einen Cent zu bezahlen. Sie 
erhalten an Wochentagen auf ei-
ner Cd dass, was Sehende in der 
Zeitung oder Zeitschrift lesen.
Verantwortlich dafür ist ein Pro-
jekt der Stiftung Solidarität in 
damaschkeplan, das von dem 
25-jährigen björn dippmar gelei-
tet wird. er und seine sechs mit-
arbeiter des „hörzirkels“ sitzen 
von montag bis freitag an ihren 
Computermikrofonen, um inte-
ressante Pressebeiträge „einzul-
esen“.

„Wir lesen täglich bis zu einein-
halb Stunden text. das sind unge-
fähr bis zu 150 beiträge“, infor-
miert björn dippmar. dabei geht 
es nicht nur um unterhaltung, 

heimatgeschichtliche beiträge 
oder Sport. „die leute interessie-
ren  sich natürlich auch für todes-
anzeigen, geburten und geburts-
tage“, weiß der 25-Jährige aus 
monatelanger erfahrung. auch 
die ratgeberbeiträge seien für 
die blinden wichtig.

unterstützt wird das Projekt 
von der Kommunalen beschäfti-
gungsagentur. die Vorleser sind 
ein-euro-Kräfte. „Zu unseren 
Kunden zählt eine ehemalige 
lehrerin. Wie sie sagt, ist es für sie 
eine deutliche Verbesserung ihrer 
lebensqualität“, weiß dippmar.
Seine hör-Cd’s werden bis zum 
Pflegeheim löbnitz geliefert, wo 
dankbare Kunden darauf warten. 
in den Calbenser heimen halte 
man sich dagegen bislang zurück. 
„das verstehe ich nicht. Wir lie-
fern die Cds doch gratis aus. nur 
einen recorder müssen sich die 
leute anschaffen“, sagt der Pro-
jektleiter. der Kauf eines solchen 
gerätes, das leicht zu bedienen 
sei, liege bei 30 bis 40 euro.

Weil die datenmenge der gespro-
chenen Worte die Kapazität einer 
„normalen“ Cd⇣überschreitet, 
werden mP-3-Player-fähige ge-
räte benötigt, die die Stiftung auf 
Wunsch besorgt.
Kontakt: (03 92 91) 4 92 78 n

Die Vorleser vom Damaschkeplan

Björn Dippmar ist der leiter des hörbuch-Projektes der stiftung solidarität.

Text und Foto Thomas Linßner

Calbe. der Vortragszyklus zur 
nachkriegsgeschichte unserer 
heimatstadt wurde am 23.01.09 
mit dem Zeitraum der „70er Jah-
re“ fortgesetzt.

Vereinsfreund h. Schwachen-
walde, der den Vortrag hielt, 
hatte schon vor Jahrzehnten die 
ratsprotokolle dieser Jahre stu-
diert und ausgewertet. man kann 
wohl davon ausgehen, dass der 
inhalt nicht zu 100 Prozent die 
realität widerspiegelt (Stichwort: 
spitzer bleistift), jedoch vermit-
teln die fakten ein interessantes 
Portrait dieser Zeit.

doch lesen und urteilen Sie selbst.
im Jahre 1970 wird die, bis dahin 
als Stadträtin für Volksbildung tä-
tige anneliese harke, bürgermei-
sterin der Saalestadt. das linden-
dreieck wird für 350.000 mark so 

umgebaut, wie wir es heute noch 
kennen.
im Jahre 1971 werden 3,1 mill. 
mark für Werterhaltungsmaß-
nahmen im gemeindeverband 
Calbe-brumby-glöthe ausgege-
ben. die erste und einzigste Kauf-
halle der Stadt in der damaligen 
leninstraße wird im november 
übergeben. die umprofilierung 
des eisenwerkes, darin einge-
schlossen fast 5.300 Kaderge-
spräche und umfangreiche Qua-
lifizierungsmaßnahmen, ist fast 
abgeschlossen.
1972 wird aus gasbeton als expe-
rimentalbau ein einfamilienhaus 
am bahnhof West gebaut und die 
kinderreiche familie Koloff zieht 
darin ein. im September 72 wird 
dr. horst Schröder leiter der Koo-
perativen abteilung Pflanzenpro-
duktion (KaP), einem Zusammen-

schluss der lPgen Calbe, brumby 
und glöthe.
1973 verzeichnet man rege bau-
tätigkeit in der Stadt, so wird der 
erste 17 We-block aus gasbeton 
(Karl-marx-Str, 17 c,d) fertig, die 
Silberbrücke und der fußweg 
nach Calbe-ost entlang der Saale 
geschaffen und es entstehen 66 
garagen in der Salzer Straße.
ein Jahr später, also 1974, hat die 
Stadt noch 8 private bäcker. am 
7. oktober 1974 wird das Jugend-
clubhaus in der tuchmacherstra-
ße eingeweiht.
1975 hat Calbe 16.121, brumby 
1.271 und glöthe 1.035 einwoh-
ner. im gleichen Jahr gibt es 3.211 
Schüler in der Stadt.
im ersten Quartal 1976 finden im 
neu eröffneten Jugendclubhaus 
38 diskotheken, 11 brigadeveran-
staltungen, 4 faschingsfeiern von 
Schülern, 3 rentnernachmittage 

und 1 treffen mit Komsomolzen 
statt – insgesamt 6.396 besucher 
werden gezählt.
1977 errichtet die ffw Calbe am 
friedhof einen vorbildlich ein-
gerichteten Schulungs- und Ver-
sammlungsraum.
ein Jahr später, also 1978, hat die 
Stadt 807 Wohnungssuchende 
und es liegen 320 anträge für 
den bau einer garage vor. die 
funkstreifenwagen der VP haben 
80 Prozent ihrer einsätze wegen 
betrunkener durchzuführen.
1979 wird erstmals die Wilhelm-
loewe-Plakette vergeben. durch 
den bau von rationalisierungs-
mitteln in Calbenser betrieben 
wird ein realer nutzen von 1 mil-
lion erreicht. die Stadt hat nur 
noch 15.009 einwohner, haupt-
grund sind die fehlenden Woh-
nungen. n

Die 70er Jahre in Calbe
Text und Foto Uwe Klamm

Salzlandtheater Staßfurt
Tränental 6 · 39418 Staßfurt · Tel. 039 25 / 32 00 17/18
mail: info@theater-stassfurt.de

Fr  06.03.09 20.00 Uhr Konzert
Tillysaal  Cathrin Pfeifer (accordeon, composition, traveller)

InformationInformation
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Calbe. das leben schreibt oftmals 
die besten geschichten. im Jahre 
1892 erbaute Carl Kegel auf dem 
Wartenberg ein haus. ihm zur 
Seite standen einige mitstreiter, 
die sich als „gemütlichkeits Club“ 
bezeichneten. Sie verfassten 
zwei dokumente, die sie in eine 
flasche deponierten und quasi 
als botschaft für die nachwelt in 
das gemäuer legten. Wo sich da-
mals dieses haus befand, ist nicht 
mehr genau nachvollziehbar. es 
kommen dafür zwei Standorte in 
betracht. Warum vor über 20 Jah-
ren diese häuschen abgerissen 
wurden, kann man nur vermu-
ten. in Vorbereitung auf die da-
malige diplomaten-hasen-Jagd 
unseres damaligen Staatsratsvor-
sitzenden wurden alle möglichen 
Verstecke abgerissen, damit die 
Jäger nicht selbst zu gejagten 
werden konnten. 
irgendwann in den 1980er Jahren 
fand rolf Wilke auf der deponie 
am Wartenberg zwischen ab-
rissschutt diese flasche. er über-
gab sie damals an rudi Kramer, 
da er wusste, dass er sich mit der 
heimatgeschichte befasste. die 
zwei dokumente sind in der alten 
Sütterlinschrift abgefasst, und 
darum nur schwer zu lesen. rudi 
Kramer legte sie zunächst in sei-
nen Keller, wo sie dann 20 Jahre 
lagen. Jetzt wieder hervorgeholt, 
ließ er die texte übersetzen. die 
ausgeschriebene handschrift der 
Schreiber machte es dem über-
setzer nicht leicht. da aber die so 
gewonnenen texte ein einzigar-
tiges Spiegelbild der damaligen 
Zeit und Parallelen zur heutigen 
zulassen, machen die zwei blätter 
so einzigartig.
Blatt 1:
Calbe a/S, den 20. märz 1892
endes unterzeichneter Club, 
welcher schon einige Jahre beim 
Kaufmann Carl becker in gemüth-

lichkeit so zugebracht hat, wid-
met am heutigen datum der _o_ 
Cl dem herrn Carl Kegel zu sei-
nem am Wartenberge errichteten 
neubau ein langes und heiliges 
bestehen selbigen baues und die 
bewahrung des weiterlebens 
des herrn Kegel’s und sollte eins 
nach abbruch dieses baues dies 
gefunden werden so seit herzlich 
gegrüßt vom endes unterzeich-
neten gemüthlichkeits Club.
gezeichnet: Carl Kegel, Carl be-
cker, Christian Kegel, august 
Schulze, Wilh. Kirsten, heinrich 
Sch…, W. oster…, dorothee be-
cker geb. Schüssler.
Zusatz: ich erbaute im Jahre 1892 
am 20ten märz auf dem Warten-
berg ein haus. Carl Kegel.
Blatt 2:
Calbe a/S den 20 ten märz 1892
bezug nehmend auf beiliegende 
urkunde müssen wir noch be-
merken, daß gerade in selbiger 
Zeit jetzt wo wir lebten, ein kol-
lossaler theuerungszustand, ar-
beitslosigkeit, armuth in klein 
kapitalistischen Klassen im über-
steigensten maßstabe, haß, 
neid und hinterlistigkeit von ei-
nen arbeiter gegen den andern 
(?herrschten). Preise der theue-
rungszeit waren: man bezahlte 
für ein brod von 5 Pfund 75 Pf. 
für ein Pfund fleisch, rind 70 Pf. 
für ein Pfund Schweinefleisch 80 
Pf., Schmalz a Pfund 90 Pf. ar-
beitsverdienst durchschnittlich 
pro tag 2 mark wär arbeit hatte. 
miethe durchschnittlich 90 mark 
pro Jahr, nun hätten wir gerne 
noch das heutige Cursgeld (mark, 
Pfennig) beigelegt aber gerade in 
jetziger Zeit fehlt es uns.
Seit herzlich gegrüßt von unsern 
Club wenn ihr dies einmal finden 
solltet.  n

Das zweite Dokument gibt Auskunft über 
die lebensumstände der damaligen Zeit.

Text und Foto Hans-Eberhardt Gorges

Wenn ihr dies einmal finden solltet!

rudi kramer hielt zwei Dokumente von 
1892 in den händen, die Zeugnis von der 
kaiserzeit ablegen.

Über 20 Jahre Versicherungsfachmann

Engelmann

Generalvertretung
Allianz Beratungs- und Vertriebs-AG

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

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

Sonderwünsche? Kein Problem! Fragen Sie uns.

Ein ortsansässiges Unternehmen  
mit über 75-jähriger Berufserfahrung.

Karlstedt 
Bestattungen GbR

Inh. Walter & Silke Karlstedt

Erd-, Feuer- und Seebestattungen
Tag und Nacht

 (03 92 91) 22 82

39240 Calbe (Saale) - Schloßstraße 43 b
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Fragetext märz: Gesucht wird der name eines teiches bei Calbe. 

 Rätsel-Ecke von Hans-Eberhardt Gorges

Auflösung Januar: nienburg wurde gesucht.
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VOLKSSOLIDARITÄT • FELDSTRASSE17 • 39240 CALBE/SAALE 
AnSpREChpARTnER In CALBE FRAu KöRnER • TEL. 039291-72217  
    
BEGEGNUNGSSTÄTTE „LEBENSFREUDE“  
        
VERANSTALTUNGSPLAN März 2009      
    
mo 02.03. 10:00-11:00 uhr Sportgruppe iii
                 14:00-17:00 uhr blindenverband
di   03.03.  10:00-11:00 uhr Sportgruppe iV
                       14:00-17:00 uhr  Spielgruppe
                                                                               Kreativbastelgruppe
mi  04.03.    10:00-11:00 uhr  Sportgruppe ii
                 11:00-12:00 uhr  Sportgruppe i
                        14:00-17:00 uhr  Kränzchen
do 05.03.   09:00-11:00 uhr  Stützpunktberatung in der   
   Wohnanlage
                       13:30-17:00 uhr      Kaffeenachmittag mit tanz
mo 09.03.     10:00-11:00 uhr   Sportgruppe iii
                           14:00-17:00 uhr      Kaffeetreff mit frau unglaube
di   10.03.      10:00-11:00 uhr      Sportgruppe iV 
                          14:00-17:00 uhr          Spielgruppe
                                                                                 Klassentreffen mit frau Klamm
                                                                                 treff mit frau Kirsten
                      14:30-17:00 uhr  Pommersche landsmannschaft
mi  11.03.         10:00-11.00 uhr     Sportgruppe ii
                              11:00-12:00 uhr       Sportgruppe i
                            14:00-17:00 uhr     Wolldeckenfrauen
do 12.03.       14:00-17:00 uhr frauentagfeier mit dJ-andy
mo 16.03.      10:00-11:00 uhr      Sportgruppe iii
                            14:00-17:00 uhr     Klassentreffen mit frau focke
di   17.03.         10:00-11:00 uhr    Sportgruppe iV
                              14:00-17:00 uhr       Spielgruppe
mi  18.03.        10:00-11:00 uhr        Sportgruppe ii
                                 11:00-12:00 uhr       Sportgruppe i
                               14:00-17:00 uhr        Kränzchen
do 19.03.         13:30-17:00 uhr      Kaffeenachmittag mit tanz
                          14:30-17:00 uhr        imker
mo 23.03.        10:00-11:00 uhr    Sportgruppe iii
                              15:00-18:00 uhr   behindertenverband-
   Vollversammlung
di   24.03.     10:00-11:00 uhr      Sportgruppe iV
                       14:00-17:00 uhr     Spielgruppe
mi  25.03.     10:00-11:00 uhr      Sportgruppe ii
                      11:00-12:00 uhr        Sportgruppe i
                       14:00-17:00 uhr        Kaffeetreff
do 26.03.       13.30-17:00 uhr    tanz in den frühling
mo 30.03.       10:00-11:00 uhr       Sportgruppe iii
                         14:00-17:00 uhr       Quartalsgeburtstag i.2009 
alle gäste sind herzlich willkommen!!!!

VOLKSSOLIDARITÄT • BERnBuRGERSTR. 70A-C • 39240 CALBE/SAALE 
AnSpREChpARTnER In CALBE: FRAu KöRnER • TEL.: 039291/46076 
    
WOHNANLAGE „AM SAALEBOGEN“   
        
VERANSTALTUNGSPLAN OKTOBER 2008    
mo 02.03. 14:00 uhr Spielnachmittag
mi 04.03. 14:00 uhr Kaffeenachmittag
mo 09.03. 14:00 uhr Spielnachmittag
do 11.03. 14:00 uhr Kaffeenachmittag
mo 16.03. 14:00 uhr Spielnachmittag
di 17.03. 14:00 uhr basteln mit frau tandler
mi 18.03. 14:00 uhr Kaffeenachmittag
mo 23.03. 14:00 uhr Spielnachmittag
mi 25.03. 14:00 uhr tanz in den frühling mit
   dJ andy
mo 30.03. 14:00 uhr Spielnachmittag
Alle Gäste sind herzlich willkommen!!!!   

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

Vermiete ab 01.05.2009 2-Raum-
Whg., 53 m2 für ca. 350,- € W. m., 
Stadtmitte. tel.: 039291 / 51680

3-Raum-Whg. 81 m2 vollsaniert. 
tel.: 0931 / 74028 oder 
039291 / 49158

2-R-Whg. Calbe – innenstadtnä-
he ca. 51 m2 mit Küche und bad 
(badewanne) gemütliche dachge-
schosswohn. neu renoviert; PKW-
Stellplatz vohanden Km 230,- € + 
nK zu vermieten tel. 039291 / 73627 
oder tel. 0171 / 4661960

ZU VERMIETEN
3-Zi-Whg., 97 m² mit Parkett, Saale-
blick und eckbadewanne für 378,- 
€ Km + 90,- € nK 
!!AUCH WG-GEEIGNET!!
2-Zi-Whg., 60 m² erstbezug, mit 
Stellplatz und terrasse
tel.: 039291-2309 u. 0160-99779118

Einf. Haus in Calbe 136 m2 Wohn-
fläche zu verkaufen. anbei gara-
ge. Preis n. Vb nachzufragen unter 
tel.: 039291 / 40464

Baumpflege, Holzfällarbeiten, 
Wur zel beseitigung, Kaminholz, 
Obstbaumschnitt, 
tel.: 039294/ 21040 u. 0171 / 5219843
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Erbschaftsteuerreform 2009
nach langen politischen aus-
einandersetzungen konnten 
die änderungen des erbschaft-/
Schenkungsteuerrechts und zur 
bewertung nun doch noch zum 
01.01.2009 in Kraft treten. das 
neue gesetz resultiert aus einem 
urteil des bundesverfassungs-
gerichts vom 07.11.2006. darin 
hatten die Verfassungsrichter 
die bisherige besteuerung von 
erbschaften und Schenkungen 
wegen einer ungleichbehand-
lung der verschiedenen Vermö-
gensarten für verfassungswidrig 
erklärt.
nach der reform sollen alle Ver-
mögensarten mit dem marktwert 
in die bemessungsgrundlage ein-
fließen. für betriebsvermögen, 
landwirtschaftliche betriebe und 
selbstgenutzte immobilien gibt 
es aber weitreichende Steuerbe-
freiungen. Wie bei jeder grund-
legenden reform gibt es auch 
bei der erbschaftsteuer gewinner 
und Verlierer. auf den Punkt ge-
bracht: nahe familienangehöri-
ge, wie Witwen, Witwer, Kinder 
und enkel, werden begünstigt. 
geschwister, aber auch nichten, 
neffen sowie weiter entfernte 
Verwandte werden gegenüber 
dem alten recht deutlich be-
nachteiligt. unter dem Stichwort 
„begünstigung der Kernfamilie“ 
wird das Vererben einer selbst ge-
nutzten Wohnimmobilie an einen 
ehegatten vollständig steuerbe-
freit, unabhängig davon, welchen 
Wert die Wohnimmobilie hat. Vo-
raussetzung ist aber, dass das ob-
jekt nach dem erwerb zehn Jahre 
lang von dem erwerber selbst 
zu Wohnzwecken genutzt wird. 
Wird das Wohngrundstück je-
doch innerhalb der Zehn-Jahres-
frist verkauft oder vermietet, so 
entfällt die Steuerbefreiung rück-
wirkend. die erbschaft wird also 
vom ersten tag an vollständig 
steuerpflichtig. nur in wenigen 
ausnahmefällen, der gesetzge-

ber nennt dies „zwingende grün-
de“, wird die nachversteuerung 
verhindert. ein beispiel für einen 
solchen zwingenden grund ist die 
eintretende Pflegebedürftigkeit 
des erbenden ehepartners, die 
ihn zum auszug aus der Wohnim-
mobilie zwingt. Wird eine selbst 
genutzte Wohnimmobilie an Kin-
der vererbt, bleibt sie ebenfalls 
vollständig erbschaftsteuerfrei 
– sofern die Wohnfläche maxi-
mal 200 m² beträgt. die regel, 
dass der erbe das haus zehn Jahre 
lang selbst zu Wohnzwecken nut-
zen muss, bleibt bestehen ebenso 
wie das risiko der rückwirkenden 
Versteuerung, wenn das haus in-
nerhalb der Zehn-Jahres-frist ver-
äußert oder vermietet wird. der 
gesetzgeber hat darüber hinaus 
eine großzügige erhöhung der 
persönlichen freibeträge vorge-
nommen. Sie sind gegenüber den 
bisherigen freibeträgen in etwa 
verdoppelt worden. Zugleich 
wurde aber auch an der Steuer-
satzschraube gedreht. beispiels-
weise können Personen der Steu-
erklasse ii jetzt zwar einen per-
sönlichen freibetrag von 20.000 
euro (gegenüber 10.300 euro) in 
anspruch nehmen, die Steuersät-
ze sind indes gegenüber der alten 
rechtslage deutlich erhöht wor-
den: bei einem steuerpflichtigen 
erwerb von z.b. 50.000 euro wird 
nicht wie bisher ein Steuersatz 
von 12%, sondern von 30% ange-
setzt.
auffallend bei der neufassung 
der freibeträge und tarife ist, 
dass der gesetzgeber die erwer-
ber der Steuerklasse i begünstigt 
und die der Steuerklassen ii und 
iii benachteiligt. Zwar werden die 
freibeträge für sämtliche erwer-
ber erhöht, jedoch in unterschied-
lichem umfang. eingetragene le-
benspartner erhalten einen frei-
betrag in höhe von 500.000 euro, 
werden aber nach Steuerklasse iii 
besteuert.

anZeige

M a r k t  5 / K i r c h p l a t z    ·    3 9 2 4 0  C a l b e / S a a l e 
Te l . :  0 3 9 2 9 1 / 4 2 4 - 0    ·    F a x  0 3 9 2 9 1 / 4 2 4 - 4 0 

Göttinger-Schwanke-Sievert 
Steuerberatungsgesellschaft mbh

erbschaft/Schenkung

bis eur

Steuerklassen

i ii iii

alt neu alt neu alt neu alt neu

52.000 75.000 7 % 7 % 12 % 30 % 17 % 30 %

256.000 300.000 11 % 11 % 17 % 30 % 23 % 30 %

512.000 600.000 15 % 15 % 22 % 30 % 29 % 30 %

5.113.000 6.000.000 19 % 19 % 27 % 30 % 35 % 30 %

12.783.000 13.000.000 23 % 23 % 32 % 50 % 41 % 50 %

25.565.000 26.000.000 27 % 27 % 37 % 50 % 47 % 50 %

darüber darüber 30 % 30 % 40 % 50 % 50 % 50 %

Steuerklasse bisher neu

i ehepartner 307.000 500.000

i Kinder 205.000 400.000

i enkel 51.200 200.000

ii eltern, großeltern, geschwister, nichten, neffen 10.300 20.000

iii Sonstige Personen 5.200 20.000

ausnahme: lebenspartner 5.200 500.000

beschränkt Steuerpflichtige 1.100 2.000

neben den änderungen im be-
reich der privaten erbschaftsteuer 
beinhaltet die erbschaftsteuer-
reform auch massive neurege-
lungen, wenn es um die übertra-
gung von betriebsvermögen geht. 
für firmenerben oder beschenkte 
wird es künftig zwei optionen ge-
ben, deren Wahl bindend ist, d.h. 
die nachträglich nicht mehr revi-
diert werden können.

option 1: firmenerben, die den 
ererbten betrieb im Kern sieben 
Jahre fortführen, werden von der 
besteuerung von 85 % des über-
tragenen betriebsvermögens ver-
schont, vorausgesetzt, die lohn-
summe beträgt nach sieben Jah-
ren nicht weniger als 650 % der 
lohnsumme zum erbzeitpunkt. 
daneben darf der anteil des Ver-
waltungsvermögens am betrieb-
lichen gesamtvermögen höch-
stens 50 % betragen. Kleinstbe-
triebe bekommen einen gleiten-

den abzugsbetrag von 150.000 
euro gewährt.
option 2: firmenerben, die den er-
erbten betrieb im Kern zehn Jahre 
fortführen, werden komplett von 
der erbschaftsteuer verschont, 
vorausgesetzt, die lohnsumme 
beträgt nach 10 Jahren nicht we-
niger als 1000 % der lohnsumme 
zum erbzeitpunkt. daneben darf 
der anteil des Verwaltungsvermö-
gens am betrieblichen gesamtver-
mögen höchstens 10 % betragen.
Sie sollten rechtzeitig klären, wel-
che auswirkungen die neurege-
lungen auf ihre persönliche nach-
folgeplanung haben können und 
ob Sie diese gegebenenfalls an die 
neue rechtslage anpassen müssen. 
Vermögensübertragungen sind 
aus steuerrechtlicher Sicht sehr 
komplex. bitte zögern Sie nicht, 
uns bei diesen überlegungen 
rechtzeitig zu kontaktieren, damit 
wir ihnen umfassend beratend zur 
Seite stehen können.

im Vergleich der neuen freibeträge zu dem bisherigen recht stellt sich 
dies wie folgt dar:

die Steuersätze sind im bereich der Steuerklassen ii und iii, wie bereits 
ausgeführt, massiv erhöht worden.
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Der WASSERMANN und SEINE

12 ASZENDENTEN (21. JANUAR - 19. FEBRUAR)

Text Rosemarie Meinel

Wassermanngeborene sind die 
mit den vielen ideen, mit erfin-
dergeist, also menschen, die 
weit über ihren tellerrand hi-
nausgucken, etwas wagen, sich 
für etwas einsetzen, menschen 
dabei auch mitreißen können 
und manchmal das unmögliche 
möglich machen, also macher, 
geschäftsleute... 

Zu unrecht werden sie zuwei-
len als „Spinner“ bezeichnet; 
aber dabei kommt es immer 
auf den betrachter an! auf-
geschlossenheit und fröhlich-
keit im umgang mit anderen 
menschen machen sie auch zu 
einem anziehungspunkt für 
das andere geschlecht. 

auch in diesem Jahr stehen 
die Sterne (energien) günstig 
für Wassermänner. aber auch 
sie haben nicht alle „in einer 
Schublade“ Platz und unter-
scheiden sich durch ihre indi-
vidualität voneinander, d.h. 

durch ihren aszendenten, also 
durch ihre geburtsstunde und 
ihren geburtstag natürlich. Sie 
kennen ihre geburtsstunde 
nicht? fragen Sie ihre mutter 
oder das Standesamt des ge-
burtsortes, das gibt gerne aus-
kunft. Wie empfindet man nun 
den aszendenten bei einem 
menschen? er ist wie „der er-
ste eindruck“, das individuelle, 
oder: wie die tür ihres hauses 
Wassermann; und die kann 
auffällig, rustikal, bunt oder 
unauffällig sein. 
alle 24 Std. ihres geburtstages 
ändert sich das für den aszen-
denten stehende tierkreiszei-
chen. (bei Sommerzeit bitte 
eine Stunde abziehen!)

lieber Wassermann, welche 
zusätzlichen eigenschaften 
wurden ihnen also durch den 
aszendenten, ihre geburts-
stunde nämlich, in die Wiege 
gelegt? nachfolgend erfahren 
Sie diese.

Geburtstag 21.1.–31.1. 1.2.–10.2. 11.2.–19.2.
Aszendent Geburtszeit Geburtszeit Geburtszeit
Widder 10.30–11.30 10.00–11.00 9.15–10.15
Stier 11.30–12.45 11.00–12.15 10.15–11.30
Zwillinge 12.45–14.30 12.15–14.00 11.30–13.15
Krebs 14.30–17.00 14.00–16.30 13.15–15.45
Löwe 17.00–19.45 16.30–19.15 15.45–18.30
Jungfrau 19.45–22.30 19.15–22.00 18.30–21.15
Waage 22.30–01.15 22.00–00.45 21.15–24.00
Skorpion 01.15–04.00 00.45–03.30 24.00–02.45
Schütze 04.00–06.30 03.30–06.00 02.45–05.15
Steinbock 06.30–08.15 06.00–07.45 05.15–07.00
Wassermann 08.15–09.30 07.15–09.00 07.00–08.15
Fische 09.30–10.30 09.00–10.00 08-15–09.15

aSZ. Widder: Zu ihrer Wasser-
mann-energie (luftelement) 
kommt das feuer des Widders; 
es sprüht nur so vor lauter 
ideen! aber auch etwas miß-
trauen ist im Spiel, wenn näm-
lich das Vertrauen mißbraucht 
wird. Wen wunderts, wenn man 
dann mal vor Wut aufschäumt?

aSZ. Stier: Stierenergie bremst 
die flexibilität des Wasser-
mannes und bringt „erdigkeit“, 
also erdung, in die vielen ideen, 
die damit „hand und fuß“ be-
kommen, aber trotzdem origi-
nell sind.

aSZ. ZWillinge: Zu ihrem luft-
element kommt die luft ihres 

aszend., zwei extrovert. nei-
gungen, besonders bezüglich 
abenteuerlust, abwechslung, 
ideen, …, Spannung pur, ein le-
ben voller überaschungen und 
buntheit; doch achtung vor 
übertreibungen und Verzet-
teln!

aSZ. KrebS: Zur extrovertiert-
heit ihres Wassermannhauses 
kommt die gefühlsbetonte 
„Krebstür“, d.h. viel gefühl 
(introvertiert), auf dinge, men-
schen, abläufe im leben sich 
einlassen können.

asz. löwe: Sie bekommen zu ih-
ren eigenschaften als „Weltver-
besserer“ (reformer) die Wil-

Calbe. ausgesprochen gute lau-
ne haben die Knirpse der Cal-
benser Kindertagesstätte „haus 
Sonnenschein“, wenn der mo-
natliche Saunabesuch im groß-
en lorenz auf dem Programm 
steht. dann schwitzen sie in der 
finnischen trockensauna bei 
temperaturen von 90 grad gut 
zehn minuten lang. Was für ab-
härtung sorgt und das immunsy-
stem stabilisiert.

nicht nur der Schwitzbesuch 
steht regelmäßig auf dem Plan. 
auch ein tag der gesunden er-
nährung wird monatlich ange-
boten.

das foto zeigt die Knirpse nach 
dem Sauna-gang bei minus 
drei grad im freien. Was seinen 
grund hat: die gesundheitlichen 

Wirkungen der Sauna auf die 
atemwege sind vielfältig. Zum 
einen verbessern sie die durch-
blutung bis zum siebenfachen 
des normalzustandes. dadurch 
wird auch die Schleimabson-
derung gesteigert. dies ist vor 
allen dingen für menschen mit 
bronchitis und chronisch fest-
sitzendem Schleim von bedeu-
tung. auch das Zwerchfell, unser 
atemmuskel, profitiert von der 
allgemeinen muskelentspan-
nung des Körpers.

initiatorin des Saunagangs war 
bereits vor fünf Jahren Kita-
leiterin Viola rätzel, die selbst 
leidenschaftliche „Saunistin“ 
ist. Seitdem besuchen Knirpse 
ab drei Jahren regelmäßig olaf 
Schmitts Sauna am großen lo-
renz. n

Seit fünf Jahren sind Kita-Knirpse Stammgäste
in der Sauna am Großen Lorenz

nach dem Besuch in der sauna kühlen sich die knirpse der kita „haus sonnenschein“ 
am zugefrorenen teich ab. 

Text und Foto Thomas Linßner
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lensstärke des löwen geschenkt 
(feuerelement), was Sie zu et-
was ganz besonderem veran-
lagt. Wenn Sie es verstehen, in 
ihrer mitte zu leben (also ihrer 
lebensaufgabe folgen), können 
Sie berühmt werden.

aSZ. Jungfrau: Zu ihrer frei-
heitsliebe und flexibilität (luft) 
kommen die bodenständigkeit 
und die Pingeligkeit derJung-
frau (erdzeichen), was bedeu-
tet: erdung ihrer vielen ideen, 
einschränkung dieser und eine 
Portion opportunismus, was 
ihr leben etwas komplizierter 
macht.

aSZ. Waage: Zwei luftzeichen 
(energien) treffen zusammen: 
ihre ideen und die harmonie-
sucht der Waage machen Sie 
zu einem geselligen und ange-
nehmen menschen. ihr idealis-
mus einerseits wird mit bedacht 
und achtsamkeit gepaart. das 
hat etwas mit feingefühl zu 
tun; eine gute Paarung!

aSZ. SKorPion: Wassermann-
haus und Skorpion-Pforte – eine 
nicht so einfache Kombination; 
hier treffen die leidenschaft-
lichkeit (auch: rachsucht) des 
Skorpions mit den „luftigen“ 
ideen des Wassermanns zu-
sammen, was Sie zuweilen zum 
„knallharten“ gegner macht, 
meist aber mit humor!

aSZ. SChütZe: eine ideale Kom-
bination aus ihrer freiheitsliebe 
und der geistreichen und opimi-
stischen Schützenenergie (feu-
er), die entscheidungsfreiheit 
in tollen Plänen und zum erfolg 
führt.

aSZ. SteinboCK: ebenfalls eine 
ideale Paarung, weil der ideen-
reichtum des des Wassermannes 
durch die erdung des Steinbocks 
bodenhaftung, realitätssinn 
und umsetzbarkeit bekommt.

aSZ. WaSSermann: Zweimal 
Wassermanenergie, d.h. gu-
te wie auch Schatten-eigen-
schaften werden verdoppelt, 
was Sie zum Super idealisten 
macht, fast ein fanatiker (!). 
aber, da sie auch ein intuitiver 
mensch sind, gibt es die „brem-
se von innen“, gelegentlich, um 
nicht auszukatapultieren.

aSZ. fiSChe: die gefühlswelt 
der fische bremst ihren frei-
heitl. reformergeist tüchtig, 
weshalb bei ihrem reformstre-
ben immer auch feingefühl zum 
tragen kommt. eine gute Kom-
bination. n  

Ihr Volkswagen Partner Autohaus Eifler oHG
An der Hospitalstraße 12, 39240 Calbe (Saale),
Tel.: (039291) 43 00, www.autohaus-eifler.de
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Fachapothekerin für Offizinpharmazie und Ernährungsberatung Kristine Dimitz, Stadt-Apotheke

Calbe. ‘haben Sie heute schon ge-
bellt’, könnte man viele bürger in 
diesen tagen fragen - je nach na-
turell und Schwere des hustens, 
würde das den befragten sogar 
ein Schmunzeln entlocken. 
dieser Winter hat es in sich und so 
hat der husten hochkonjunktur. 
grundsätzlich ist husten ein Warn-
system unseres Körpers. er macht 
den betroffenen aufmerksam, 
dass gefahr für seine atemwege 
und die lebensnotwendige Versor-
gung des Körpers mit Sauerstoff 
besteht und schafft freie bahn für 
den atem.  hustenauslöser kön-
nen Schadstoffe wie giftige gase, 
Säuren, feine Stäube, Viren, bakte-
rien und Pilze bzw. Pilzsporen sein. 
husten ist außerdem auch Signal-
geber: abstand halten zum huster, 
denn es droht die übertragung 
der erreger via tröpfchen auf dem 
luftweg. in Sachen infektiösem 
husten müssen wir unterscheiden 
zwischen einem akuten erkäl-
tungshusten, der durch infekte der 
oberen atemwege ausgelöst wird 
und zur bildung von Schleim führt. 
dieser Schleim wird in den rachen 
hinauf transportiert und dann 
abgehustet, was zur gesundung 
beiträgt. erfaßt der husten tiefere 
teile unserer atemwege (Kehlkopf 

und bronchien) dann kann es zu 
einem entzündungshusten kom-
men. er ist ein trockener husten, 
bei dem die hustenrezeptoren 
gereizt werden und der für den 
Körper keinen nutzeffekt hat. 
Wer kennt das nicht: reiz - husten 
- neuer reiz - neuer husten, ein 
schwer zu durchbrechender Kreis-
lauf, der eine reizschwelle hat. in-
formationen zum hustenreiz wer-
den von der großhirnrinde verar-
beitet und unterliegen auch einer 
willentlichen Steuerung. 
husten kann zu Komplikationen 
führen. die Palette reicht von nar-
benkomplikationen frisch ope-
rierter Patienten bis hin zu leisten-
bruch, rippenbruch, blutgefäß-
schäden, harninkontinenz, herz-
rhythmusstörungen, Schädigung 
des lungengewebes und Schlaf-
störungen. die hustenbehand-
lung hat zwei ansätze, bei einem 
‘produktiven’ husten peripher an 
den bronchien oder bei trocken-
em reizhusten zentral am hu-
stenzentrum. auch wenn bei den 
zentral wirksamen Substanzen oft 
von hustenblockern geredet wird, 
keine Substanz verhindert den wil-
lentlich ausgelösten husten. der 
begriff hustenstiller ist hier kor-
rekter. Zu den hustenlösern oder 

mitteln zur lokalen minderung des 
hustenreizes zählen neben pflanz-
lichen extrakten aus efeu, thymi-
an, Spitzwegerich, isländisch moos, 
eibisch oder Primelwurzel die Sub-
stanzen acetylcystein(aCC), brom-
hexin und ambroxol auch husten-
tee, hustenbonbons und milch 
mit honig. in der regel handelt 
es sich um gut verträgliche mittel 
von kurzer Wirkdauer, die nur im 
mund- und rachenraum wirksam 
und ohne größeres risikopoten-
tial sind. gegebenenfalls ist bei 
Kindern, Schwangeren, älteren 
Patienten, diabetikern oder Pati-
enten mit leberschäden auf den 
Zucker- bzw. alkoholgehalt dieser 
Zubereitungen zu achten. Zur an-
wendung ist zu sagen, je länger 
die mittel im mund verbleiben, de-
sto besser. bei der behandlung mit 
hustenstillern, die der behandlung 
des trockenen reizhustens vorbe-
halten sein sollten, sind die z.t. gra-
vierenden nebenwirkungen der 
verschiedenen Substanzen genau 
zu beachten. Viele wirksame Prä-
parate sind deshalb rezeptpflich-
tig. hier ist unbedingt ärztlicher 
oder apothekerlicher rat erforder-
lich. einige grundsätzliche hinwei-
se für menschen mit einem akuten 
husten:

1. ältere Patienten, chronisch 
Kranke, Kinder, Schwangere und 
menschen mit hohem fieber 
sollten unbedingt ärztlichen rat 
einholen, um eine beurteilung 
ihres erkrankungszustandes vor-
zunehmen.
2. Patienten mit einem länge-
ranhaltendem trockenen husten 
sollten nach spätestens 2 Wochen 
einen arzt aufsuchen.
3. das hustensekret muß abgehu-
stet werden - hier können auch 
einreibungen, inhalationen oder 
feuchte Wärme unterstützend 
wirken.
4. flüssige arzneiformen sind wirk-
samer als lutschpastillen.
5. hustentee ist hilfreich. ein 
mensch, der ausreichend trinkt 
oder einen fieberbedingten 
mehrbedarf an flüssigkeit zu sich 
nimmt, muß sich aber nicht mit  
zusätzlichen großen trinkmengen 
plagen.
6. Vorsicht bei der einnahme von 
hustenstillern bei einem husten 
mit auswurf. eventuell ist eine 
zeitlich versetzte anwendung von 
hustenlöser (tagsüber) und hu-
stenstiller (zur nacht) möglich.
nun bleibt mir nur zu wünschen: 
kommen Sie gut und hustenfrei 
über die restliche Winterzeit! n

Es bellt und bellt . . . und wir sind nicht im Hundezwinger . . .

Calbe.  Viele Calbenser wissen ei-
gentlich gar nicht mehr, dass es im 
ärztehaus (ehemalige Poliklinik) 
eine gutfunktionierende Kleider-
kammer der malteser gibt.
ortsbeauftragter der malteser 
norbert berrens gab darüber aus-
kunft. Seit 1993 gibt es hier die 
dienststelle Calbe und seit 1997 
eine Kleiderkammer, die ihre blü-
te zu Zeiten des umsiedlerheimes 
erlebte. heute noch füllt sich die 
Kleiderkammer durch einzelspen-
den. die Kleiderspenden werden 
nach möglichkeit sofort wieder an 
interessenten veräußert. Sie wer-
den für 80 Cent pro teil verkauft, 
um den erwerbern das gefühl von 
almosen zu nehmen. Was an texti-
lien gar nicht mehr zu gebrauchen 
ist, wird einer industriellen nut-
zung zugeführt. der beauftragte 
der Kleiderkammer heiko heinz 
bemerkte dazu, dass größere men-
gen, wie sie bei haushaltsauflö-
sungen auftreten, auch abgeholt 
werden können. Weiterhin befin-
det sich ein mobiler Container in 

der lessingstraße, der aber bereits 
mehrmals in hinsicht auf ordnung 
auffiel. ein weiteres Standbein 
der malteser in Calbe ist die aus-
bildung in „erste hilfe“, die von 
beatrix heinz durchgeführt wird. 
interessant wird das für die erwer-
ber von führerscheinen und für die 
ausbildung in betrieben und be-
rufsgenossenschaften.
beatrix heinz ist telefonisch unter 
der nummer 01777538543 zu er-
reichen. die Öffnungszeiten der 
Kleiderkammer: abgabe mo bis do 
zwischen 8 – 12 uhr und Verkauf di 
und mi von 9 – 12 und13 – 14 uhr. n  

Kleiderkammer der Malteser in Calbe
Text und Foto Hans-Eberhardt Gorges

in der kleiderkammer der malteser (v.l.) 
ramona kautz, Beatrix heinz, heiko heinz 
und edeltraud Barby.

Calbe. einzug ins Pokalfinale: 
mit einem 22:21 auswärtsieg 
beim dessau-roßlauer hV 
schafften die oberliga-hand-
ballerinnen der tSg Calbe den 
einzug ins Pokalfinale von Sach-
sen-anhalt. in den beiden end-
spielen trifft die tSg erneut auf 
einen ligakonkurrenten. Calbe 
hat am 14.3. um 17.00 uhr ge-
gen den tSV niederndodeleben 
zunächst heimrecht, bevor dann 
eine Woche später am 21.3. um 
16.00 uhr das rückspiel in nie-
derndodeleben stattfindet.

tSg-handballer 2008: 
Kürzlich erfolgte die auszeich-
nung der besten handballer 
2008. die abteilungsleitung 
nahm in insgesamt neun Kate-
gorien die ehrungen vor. grund-
lage und auswahlkriterium für 
die Wahl waren die leistungen 
im Spieljahr 2007/2008. ausge-
zeichnet wurden: rene hulha 
(bester handballer), Christia-

ne Wilke (beste handballerin), 
Weibliche Jugend e (beste mann-
schaft), doris Weinberger (bester 
trainer), mathias Walther (be-
ster Jugendhandballer), Katrin 
Wendzel (beste Jugendhandbal-
lerin), dominic fahrholz (bester 
Kinderhandballer), marie Zilke 
(beste Kinderhandballerin) und 
martina Schnürpel (ehrenpreis 
der abteilung).

Kinderfasching: 
ihren traditionellen Kinderfa-
sching veranstaltete die abtei-
lung handball kürzlich in der 
Sporthalle Zuckerfabrik. fast 
50 Kinder aus Calbe und um-
gebung waren der einladung 
gefolgt und konnten, teilweise 
toll kostümiert, sich beim do-
senwerfen und topfschlagen 
messen oder die vielen Sport- 
und Spielgeräte ausprobieren. 
höhepunkt des närrischen trei-
bens war dann ein ausgiebiger 
bonbonregen. n

Text Gunnar Lehmann

+++ Tsg-hAnDBALL-nEWs+++ Tsg-hAnDBALL-nEWs+++
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Die FISCHE und ihre 
12 ASZENDENTEN (20. Februar - 20. März)

Text Rosemarie Meinel

fiSChegeborene sind gefühl-
volle, empfindsame menschen, 
oft sehr phantasievoll und als 
„träumer“ bezeichnet. den-
noch wissen sie sehr gut, was 
sie wollen. manchem „fiSCh“ 
merkt man zunächst nicht an, 
dass er einer ist. das liegt dann 
sicher an seinem aszendenten, 
also an der geburtsstunde seines 
geburtstages, die ihm zusätz-
liche eigenschaften verleiht. So 
können die „typischen“ eigen-
schaften aller fiSChegeborenen 
gewissermaßen „verschleiert“ 
werden. der aszendent ist etwa 
so, wie die tür zu ihrem fiSChe-

haus. und türen können sehr 
vielfarbig und formenreich sein. 
auf jeden fall sind sie der erste 
eindruck von ihnen, Spiegelbild 
ihrer ganz individuellen  fiSChe-
Persönlichkeit. für den aszen-
denten benötigt man unbedingt 
die geburtsstunde, zu erfahren 
aus der geburtsurkunde, von 
der mutter bzw. vom Standes-
amt des geburtsortes. 

Wer in der Sommerzeit geboren 
wurde, muss eine Stunde abzie-
hen. in der folgenden tabelle ist 
ihr ganz persönliches aszendent 
zu finden.

Geburtstag 20.2.–28.2. 1.3.–10.03. 11.3.–20.03.
aszendent geburtszeit geburtszeit geburtszeit
Widder 08.30–09.30 08.15–09.15 07.30–08.30
Stier 09.30–10.45 09.15–10.30 08.30–09.45
ZWillinge 09.30–10.45 10.30–12.15 09.45–11.30
KrebS 12.30–15.00 12.15–14.45 11.30–14.00
lÖWe 15.00–17.45 14.45–17.30 14.00–16.45
Jungfrau 17.45–20.30 17.30–20.15 16.45–19.30
Waage 20.30–23.15 20.15–23.00 19.30–22.15
SKorPion 23.15–02.00 23.00–01.45 22.15–01.00
SChütZe 02.00–04.30 01.45–04.15 01.00–03.00
SteinboCK 04.30–06.15 04.15–06.00 03.00–05.15
WaSSermann 06.15–07.30 06.00–07.15 05.15–06.30
fiSChe 07.30–08.30 07.15–08.15 06.30–07.30

Wie verschieden fischegeborene 
uns im alltag begegnen, je nach 
aszendent, sieht etwa so aus.

asz. Widder: Zur Sanftheit und 
gefühlstiefe der fiSChe (Wasser-
elemente) kommt das feuer des 
WidderS. Solche menschen er-
kennen wir als stark in der arbeit, 
eifrig und willens stark. ihre Ver-
anlagung zu viel gefühlstiefe ist 
erst in „2. instanz“ zu erkennen.

asz. Stier: die Sinnenfreude des 
Stiers (element erde), färbt ab 
und führt zu mehr lebenslust, 
was gut ist für die eher kühlen 
fiSChe. allerdings hindert sie die 
Voreingenommenheit des StierS 
in ihrer grenzenlosen Vertrauens-
seligkeit. das ist nicht einfach aus-
zubalancieren.

asz. ZWillinge: die extrovertier-
te, kontaktfreudige ZWilling-
energie verhilft der angeborenen 
hilfsbereitschaft der fiSChe auf 
die Sprünge, d.h., sie handeln auf 
der Stelle. eine im allgemeinen 
gute Konstellation.

asz. KrebS: auch eine gute Kon-
stellation. allerdings treffen hier 
zwei „WaSSerZeiChen“ zusam-

men, also jede menge gefühl und 
Sensibilität. Sie sollten auf genug 
erdung achten, um nicht in zuviel 
gefühl „zu ersticken“.

asz. lÖWe: hier treffen feuer 
und WaSSer zusammen, das 
bringt Pep in ihr leben. der be-
scheidene fiSCh kann dann und 
wann schon mal zu einem „drauf-
gänger“ werden und sich gern im 
mittelpunkt „sonnen“, d.h. ein 
bißchen selbstverliebt sein.

asz. Jungfrau: dieser aszendent 
bringt erdung, rationalität in 
das eher verträumte leben eines 
fiSChegeborenen, der dadurch 
blockiert wird. Keine günstige 
Kombination, die aber im laufe 
des lebenslangen lernprozesses 
gut ausbalanciert werden kann.

asz. Waage: die geselligkeit der 
Waage (luftelement) verhilft 
ihnen, „aus dem Knick zu kom-
men“. das tut ihnen richtig gut, 
denn Sie können so richtig aus 
sich herausgehen.

asz. SKorPion: Zu ihrer demü-
tigen fiSChehaltung kommt der 
hochmut des Skorpions, eine 
recht widersprüchliche Konstel-

lation, die ihnen nicht gut tut. 
machen Sie das beste daraus. Sie 
haben andere gute Qualitäten, 
die dabei helfen!

asz. SChütZe: das feuer des 
Schützen hilft ihnen auf die 
Sprünge, Sie gehen aus sich he-
raus, die abenteuerlust und der 
Wissensdurst des Schützen helfen 
ihnen dabei.

asz. SteinboCK: diese Konstel-
lation bringt dem eher verträum-
ten fiSCh eine gute Portion reali-
tätsbewusstsein, als erdung, und 
gibt seinen ideen hand und fuß. 
das kann von nutzen sein.

asz. WaSSermann: die frei-
heitsliebe des Wassermannes 
tut ihnen einerseits recht gut. 
Sie werden unabhängig. ander-
erseits ist es mit der Kompro-
missbereitschaft nicht so gut be-
stellt, was das umfeld als nicht 
so toll findet!

asz. fiSChe: Zweimal tiefes ge-
fühl, Phantasie. das macht Sie zu 
einem sehr weichen menschen. 
ihre Vielseitigkeit allerdings be-
wahrt Sie vor viel negativem. 
außerdem gibt das leben viel 
gelegenheit zum lernen und 
bewusstwerden dieser anlagen 
und dem umgang damit. n

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

Tag & Nacht 039291/46 46 95
Bestattungsdienstleistungen auch außerhalb von Calbe.

Einfühlsam & kompetent mit niveauvollen Preisen
Eigene Trauerhalle

Arnstedtstraße 91  39240 Calbe/Saale

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

Profitieren Sie von den günstigen Angeboten im Lagerverkauf

Neu eingetroffen für Women und Men

Das Beste in Jeans und junger Mode
Für Jugendweihe und Konfirmation

Treffpunkt Mode im Modehaus Rehbein Schlossstrasse 109 Calbe

Wir eröffnen den Modefrühling



Das Calbenser Blatt 03/09

24

C
u

n
o

 V
e

rla
g

 C
a

lb
e

 · g
e

w
e

rb
e

rin
g

 W
e

st 2
7

 · 3
9

2
4

0
 C

a
lb

e
 · te

l. 0
3

 9
2

 9
1

/4
2

8
-0

 · fa
x 0

3
9

2
9

1
/4

2
8

-2
8

Wetterdaten 
der Wetterstation Calbe 

vom Januar 2009

Niederschläge im Januar:
niederschläge in Calbe:    
27,9 liter pro m²;
in  gottesgnaden:         
20,2 liter pro m².

Temperaturen im Januar: 
durchschnittstemperatur:                        
- 2,1 °C   im Januar 2009; 
4,2 °C   im Januar 2008;
 6,1 °C   im Januar 2007.

Minimaltemperatur:                               
- 21,2 °C   am 7.1.2009.

Windgeschwindigkeiten:
maximal:                                          
70 km/h am: 23.1.09.
entspricht einer Windstärke von  
9 nach beaufort.

der Januar 2009 fiel aus dem sich 
seit einiger Zeit ausprägenden 
bild des zu milden hochwinters 
heraus und entsprach eher „alt-
väterlichen“ Vorstellungen. die 
große Kälte fand in der ersten mo-
natshälfte statt, die zweite hälf-
te entsprach dem langjährigen 
durchschnitt mit Wiederkehr der 
frostperiode am monatsende. es 
herrschten 11 eistage und 28 frost-
tage. es schneite an 5 tagen, der 
Schnee blieb an 15 tagen liegen. 
alle 31 tage des monats waren 
recht kalt.

Wie war der Januar 2008?
der Januar 2008 war mild und 
feucht. Pünktlich zum monatsan-
fang stellte sich eine kurze Winter-
periode ein. ein höhentief bescher-
te uns kurzzeitig Schnee, der aber 
am 5. Januar wegtaute.
mitte des monats stiegen die ta-
gestemperaturen sogar in den 
zweistelligen bereich. durch den 
schnellen durchzug von 18 tiefs 
fiel im Jahr 2008 der Januar-hoch-
winter aus.

Wie war der Januar vor 100  
Jahren?
in der Calbeschen Stadt- und land-
zeitung von 1909 stand für den 
Januar: der harte frost, der sich 
seit dem zweiten Weihnachtsfei-
ertag 1908 entwickelt hatte, hielt 
auch an den ersten zwei tagen im 
neuen Jahr an. dann wurde un-
sere gegend von einer reihe tief-
druckgebieten beherrscht, die mit 
einer westlichen Strömung etwas 
weniger strengen frost brachten. 
die temperaturen lagen tagsüber 
zwischen 0 und +4 grad Celsius. 
es war wolkig, zeitweise böig und 
trüb mit Schnee- und regenschau-
ern. auf elbe und Saale gab es den 
ganzen monat über treibeis, und 
am 6. stand sogar das eis auf der 
Saale. der ablauf entsprach fast 
dem langjährigen Verlaufsschema 
und dem Januar 2009.

t e r m i n e

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

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

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

Informations- und Beratungszentrum 
Breite 44, Sprechstd. 8-12 Uhr u. 13-18 Uhr
Stadtbibliothek Schloßstraße 3
9-12 und 13-16 Uhr
Stadtverwaltung Calbe
Sprechstd. 9-12 Uhr, 13-16 Uhr
Am 2. Donnerstag im Monat treffen sich die 
Mitglieder des Briefmarken-Sammlervereins 
Calbe e.V. um 19.00 Uhr in der Heimatstube.
Abwasserzweckverband „Saalemündung“ 
Abwasserverband „Östliche Börde“, 
Breite 9 · Sprechzeiten 9 - 12 u. 13 - 16.30 Uhr
Das Sozialzentrum SBK/AZE der Volks-
solidarität, führt jeden 1. und 3. Donners-
tag im Monat von 13.30-15.30 Uhr in der 
Be gegnungsstätte „Lebensfreude“ eine 
Sozial  beratung durch.

Jugendfeuerwehr Calbe
Treffen 16 - 17 Uhr Feuerwehrgerätehaus
Schachabteilung der TSG Calbe
Treffen: 17 Uhr Schüler u. Jugendliche
19 Uhr Erwachsene (Gaststätte Nordmann)                
Ziergeflügel- u. Exotenverein          
jeden 4. Freitag 19 Uhr,“Evelyns Grillstube“

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

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

 DIENSTAG

 MITTWOCH

 DONNERSTAG

 FREITAG

 SONNTAG

 SAMSTAG

 MONTAG Gottesdienste – evangelisch

 Gottesdienste – katholisch

 Gottesdienste – neuapostolisch

sonntags 9.30 Uhr Gottesdienst/
  Sonntagsschule 
montags 16.00 Uhr Kinderchor 
 16.00 Uhr Religions-
  unterricht 
 19.30 Uhr Chorübungs-
  stunde 
mittwochs 19.30 Uhr Gottesdienst 

 BESONDERES 

22.03.09 09.30 Uhr 
Gottesdienst mit Bischof Petereit
29.03.09 09.30 Uhr 
Jugendgottesdienst in Wittenberg
26.04.09 09.30 Uhr 
Jugendgottesdienst in Wolfen

Sonntags  10.00 Uhr Heilige Messe
Samstag, 07.03. 15.30 Uhr Hl. Messe in Gr. Rosenburg
Montag, 09.03. 16.00 Uhr Hl. Messe im OT Schwarz
Samstag, 14.03. 14.30 Uhr Messdienerstunde
Dienstag, 17.03. 20.00 Uhr Gemeindeverbundsrat in Calbe
Samstag, 21.03. 15.30 Uhr Hl. Messe in Gr. Rosenburg
Dienstag, 24.03. 19.30 Uhr Vorbereitung des Gemeindejubiläums
Donnerstag, 26.03. 14.30 Uhr Hl. Messe und Seniorennachmittag
Samstag, 28.03. 17.30 Uhr Bußgottesdienst

01.03. 10.00 Uhr St. Stephani 
 Gottesdienst mit   
 Kindergottesdienst
 13.00 Uhr Schwarz
  Gottesdienst
 14.00 Uhr  Trabitz
  Gottesdienst
08.03. 10.00 Uhr St. Laurentii 
  Eröffnung der  
  Bibelwoche
15.03. 10.00 Uhr St. Stephani
 Abschluss der Bibelwoche mit 
 Abendmahl
22.03. 10.00 Uhr St. Laurentii
  Gottesdienst
 13.00 Uhr Schwarz
  Gottesdienst
 14.00 Uhr Trabitz
  Gottesdienst 

29.03. 10.00 Uhr St. Stephani
  Gottesdienst
Ökumenischer Frauenkreis  
„Triangel“ 
(St. Stephani, Winterkirche) 
16.3. (Breite 44) jeweils 19.00 Uhr

Konfirmandenunterricht (Breite 44) 
17.3. 16.00 Uhr

Frauennachmittag (Patensaal) 
Mittwoch, 25.3. jeweils 14.30 Uhr

Christenlehre (Breite 44) 
19.3. 15.00 Uhr

Kinderchor (Breite 44) 
19.3. u. 26.3. jeweils 15.45 Uhr

Bibelwoche in der Zeit vom Montag, 
9.3. bis Freitag, 13.03. (St. Stephani – 
Patensaal) jeweils 19 Uhr

So. 01.3.09 10.15 Uhr Gottesdienst  mit Abendmahl, Gemeindehaus
Di.  03.3.09 19.00 Uhr Mütter- und Gesprächskreis, Gemeindehaus
Do.  05.3. 09 19.00 Uhr Passionsandacht, Gemeindehaus
Fr.  06.3. 09 17.00 Uhr Weltgebetstag – Ökum. Gottesdienst im kath. Pfarrsaal
So.  08.3. 09 10.15 Uhr Ökum. Familiengottesdienst im kath. Pfarrsaal
Mi.  11.3. 09    8.15 Uhr Frühstückstreff, Gemeindehaus
Do.  12.3. 09 19.00 Uhr Passionsandacht, Gemeindehaus
Fr.  13.3. 09 10.00 Uhr Andacht im DRK-Seniorenkarree
So. 15.3. 09 10.15 Uhr Gottesdienst, Gemeindehaus
Di.  17.3. 09 15.00 Uhr +
  19.00 Uhr Frauenhilfe, Gemeindehaus
  19.30 Uhr Familienkreis, kath. Pfarrsaal

 Nienburger Kirchenbote

Bauelemente

Inhaberin: Beatrix Zittel

Haustüren • Fenster • Klappläden

Rollladen  • Garagentore • Markisen • Innentüren


