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des neuen stAdtrAtes
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            kAnn Auch nichts beWegen

cAlbe pAddelt Wieder

rolAndfest Am 6. Juni
dAs ereignis in cAlbe

4. cAlbenser dickbootcup Am 27. Juni
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Calbe. Mutwillige Zerstörer  zo-
gen zum wiederholten Male in 
der Nacht vom 14. zum 15. Mai 
durch die Innenstadt von Calbe, 
stürzten schwere Holz-Blumen-
kübel um und rissen Papierkörbe 
ab. Der Unrat wurde überall ver-
streut, auch eine Schaufenster-
scheibe eingeschlagen. Die vor 
einigen Wochen gepflanzten 
Stiefmütterchen wurden verein-
zelt ebenfalls herausgerissen.
Verkehrszeichen werden regel-
mäßig als Trimmgerät  zweckent-
fremdet, indem sie die Freizeit-
Chaoten einfach umknicken.
Viele Bürger fragen sich, was in 
den Köpfen dieser Menschen 

vorgeht. Verursachen solche 
sinnlosen Aktionen doch immer 
wieder unnötige Kosten. Und das 
Geld ist ohnehin schon sehr knapp.
Die Kosten derartiger Aktionen 
liegen nicht selten im vierstel-
ligen Bereich. Nicht gerechnet 
die Leistungen, die vom städ-
tischen Bauhof erbracht werden. 
Wenn man bedenkt, mit welchen 
knap pen Mitteln beispielsweise 
die Stadtbibliothek auskommen 
muss, ein Unding. Für das Geld, 
das für die Beseitigung von Ran-
dale-Schäden aufgewendet wer-
den muss, könnten einige Dut-
zend neue Bücher angeschafft 
werden. ■

Freizeit-Chaoten randalieren in Calbe

Text Thomas Linßner

Markt 1 – Calbe/Saale – www.juwelier-schütz.de 

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

 www.rautenkranz-barby.de

Unser Partyservice macht 
Ihr Fest zum vollen Erfolg!Ihr Fest zum vollen Erfolg!

Nutzen Sie unseren Biergarten im Grünen!
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Calbe. am 7. Juni sind die bürger 
aufgerufen, Calbes Zukunft mit-
zugestalten. für die Wahl zum 
Stadtrat stellen sich zahlreiche 
Kandidatinnen und Kandidaten. 
und die mischung stimmt: Junge 
Kandidaten, erfahrene Stadträte, 
handwerker, freiberufler, be-
amte, unternehmer, angestellte  
wollen sich für das Wohl ihrer 
heimatstadt einsetzen. 
glaubt man allerdings den allge-
meinen Prognosen, wird eine ge-
ringe Wahlbeteiligung befürch-
tet.
die Wahlleiter rufen deswegen 
dazu auf, vom demokratischen 
grundrecht gebrauch zu machen.
Viele menschen erinnern sich 
noch an die Zeiten, in denen da-
von geträumt wurde, in gleicher, 
freier und geheimer Wahl frauen 

und männer wählen zu können, 
um ihnen Verantwortung für 
das gemeinwohl und macht auf 
Zeit zu übertragen. dieser traum 
erfüllte sich zum ersten mal im 
frühjahr 1990.
inzwischen machen viele bürger 
von ihrem Wahlrecht keinen ge-
brauch und überlassen so ande-
ren ihre Wahlentscheidung, denn 
auch wer nicht wählt, wählt viel-
leicht ausgerechnet den Kandi-
daten, den er am allerwenigsten 
wollte.
der Wahlausschuss der Stadt Cal-
be bittet alle wahlberechtigten 
bürger, ihr Wahlrecht bei der eu-
ropa- und Kommunalwahl am 
7. Juni auszuüben, damit vor 
allem Stadträte gewählt werden, 
denen die mehrheit der bürger 
ihr Vertrauen geben möchte. n

Am 7. Juni wird der 
neue Stadtrat gewählt

Texte Thomas Linßner

Marwinski ist kein Einzelbewerber
Calbe. hedda Scheunemann, 
Vorsitzende des ortsvorstandes 
„die linke“ Calbe, schreibt in 
einer Stellungnahme des orts-
verbandes zum beitrag des Kan-
didaten  Wolfgang marwinski 
im Calbenser blatt april 2009:

„der benannte beitrag ist in 
keiner Weise abgestimmt mit 
den anderen Kandidaten zur 
Stadtratswahl 2009 und ent-
spricht auch nicht den Vorstel-
lungen der linken. linke Politik 
ist nicht, die von den gewerk-
schaften erkämpften tarif-
verträge von arbeitnehmern 
(mitarbeitern der Stadtverwal-
tung Calbe) aufzukündigen, 
um Personalkosten zu sparen. 
es ist populistisch, Personalko-
sten so tief „zu drücken“, um 
freiwillige aufgaben daraus 
zu finanzieren. da dadurch an-
schließend die mitarbeiter bei 

der Koba anträge auf geldlei-
stungen zur Sicherung zum le-
bensunterhalt (hartz iV) stellen 
müssten, werden damit keine 
Steuergelder eingespart.

Ziel unserer zukünftigen frak-
tionsarbeit muss es also sein, 
derartige alleingänge zu ver-
hindern.“

nichtsdestotrotz steht marwin-
ski auf der liste der „linken“. 
rainer Schulze, Stellvertreter 
der Wahlleiterin von Calbe, 
macht darauf aufmerksam, dass 
die Veröffentlichung zur Kom-
munalwahl nicht korrekt war. 
„Wolfgang marwinski kandi-
diert nicht als einzelbewerber 
bei den Wahlen zum Stadtrat. 
er kandidiert entsprechend 
dem uns vorliegenden Wahlvor-
schlag für „die linke“, erläutert 
Schulze. n

Entdecke, was Umwelt und Budget schont.
Damit Sie richtig profitieren, gibt es 
bei Opel jetzt:

Unser Hauspreis

MERIVA
Selection „110 Jahre“ ASTRA  5-türig

Selection „110 Jahre“ ZAFIRA
Selection „110 Jahre“

Autohaus Calbe GmbH

Kraftstoffverbrauch in l/100 km Opel Corsa Selection „110 Jahre‘‘, 3-türig 1.0 TWINPORT® ecoFLEX [44 kW/60 PS], kombi-
niert: 5,6, innerorts: 7,3, außerorts: 4,6; CO2-Emissionen, kombiniert: 134,0 g/km; Opel Meriva Selection „110 Jahre‘‘ 1.6 
TWINPORT® ECOTEC® [77 kW/105 PS], kombiniert: 6,7, innerorts: 8,9, außerorts: 5,4; CO2-Emissionen, kombiniert: 159,0 
g/km; Opel Astra Selection „110 Jahre‘‘ 1.6 ECOTEC® [85 kW/115 PS], kombiniert: 6,5 - 6,6, innerorts: 8,7 - 8,8, außerorts: 
5,2 - 5,3; CO2-Emissionen, kombiniert: 155,0 - 158,0 g/km (gemäß 1999/100/EG).

1 Sofern die weiteren Voraussetzungen erfüllt werden (u.a. Verschrottung eines mindestens neun Jahre
   alten und ein Jahr auf Sie zugelassenen Pkw). Mehr Informationen zur staatlichen Umweltprämie
   finden Sie unter www.opel.de.
2 In allen Hauspreisen ist gemäß der Vorgaben des Stabilisierungspaktes II bereits die Umweltprämie in
   Höhe von 2.500 Euro integriert.

• attraktive Einstiegspreise für die 
    Ausstattungsvariante Selection „110 Jahre“
• plus 2.500,- € staatliche Umweltprämie1 für Ihren alten Pkw

An der Hospitalstraße 11, 39240 Calbe
Telefon: (03 92 91) 43 10, Fax: (03 92 91) 4 31 31
autohaus.calbe.gf1@net.opel.com

CORSA 
Selection „110 Jahre“

Jetzt Prämie 
reservieren! für den Opel Corsa  

Selection „110 Jahre‘‘, 3-türig mit  
1.0 TWINPORT® ecoFLEX [44 kW/60 PS]

für den Opel Meriva  
Selection „110 Jahre‘‘ mit 1.6 TWIN-
PORT® ECOTEC® [77 kW/105 PS]

für den Opel Astra  5-türig 
Selection „110 Jahre‘‘ mit 1.6 ECOTEC® 
[85 kW/115 PS]

schon ab                 6.960,- €2 schon ab                  9.990,- €2 schon ab               10.990,- €2
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Calbe. die bürger im umfeld der 
nicolaistraße brauchen keine 
weiten Wege mehr zu machen, 
wenn sie zum bäcker  gehen 
wollen. manuela beyte aus brei-
tenhagen eröffnete dort „ma-
nus backshop“. in einem haus, 
in dem es schonmal eine back-
filiale gab, möchte die junge 
frau diese tradition fortsetzen. 
besonders dankbar ist sie dem 
Vermieter CWg, der die räume 
entsprechend herrichtete. 
Wie manuela beyte sagt, wird 

sie von einer großbäckerei in 
leipzig beliefert. So genannte 
teiglinge werden täglich frisch 
aufgebacken. der laden setzt 
auf brot und brötchen, „wie sie 
beim ddr-bäcker geschmeckt 
haben“. 
„auch unser mohnkuchen hat 
wieder ein gittermuster“, ver-
spricht die breitenhagenerin, 
die zuvor in einer osterweddin-
ger bäckerei tätig war und trotz 
Krise den Sprung in die Selbstän-
digkeit wagt. n

Reaktivierter Bäckerladen
                              in der Nicolaistraße

Manuela Beyte und Ilona Walle (r.) sind „Manus Backshop“ in der Nicolaistraße.

Calbe. für die gestaltung der 
„Wegezoll-Scheine“ hatte die 
interessengemeinschaft der ge-
werbetreibenden 2005 eine ori-
ginelle idee. damals und in den 
folgenden Jahren erschienen 
reprints von Calbenser notgeld-
scheinen aus dem Jahre 1917. 

darauf wird mit einem augen-
zwinkern die geschichte des er-
sten holzrolandes dargestellt. 

Was 2005 mit einer idee der 
ratsherren vor Jahrhunderten 
beginnt, kann bis 2010 weiter 
verfolgt werden. Jedenfalls 
wenn man die Scheine sammelt.

da in diesem Jahr der eintritt 
frei ist, hat der Schein nicht die 
bedeutung eines eintrittsbelegs, 
sondern wird hauptsächlich von 
Sammlern und heimatfreunden 
mit Spannung erwartet. n

Notgeldschein beim Rolandfest

Calbe. „mit 1 euro sind Sie da-
bei!“, wird für die tombola des 
rolandfestes geworben. 
die Calbenser gewerbetrei-
benden stellen 1500 Preise zur 
Verfügung, um das große ge-
winnspiel und damit auch die fi-
nanzierung des rolandfestes zu 
unterstützen. 

die Preise werden in den  Schau-
fenstern an den „Sieben ecken“ 
ausgestellt. am 27. mai beginnt 
der Verkauf der lose. 
Sie sind in jenen Calbenser  ge-
schäften zu haben, die mit 
einem hinweisschild gekenn-
zeichnet sind. 
die gewinne werden dann am 
rolandfestsonnabend in der 
ehemaligen Kreuzdrogerie aus-
gegeben. Zu den attraktiven 
Preisen zählen ein trecking-
fahrrad oder ein flachbildschirm 
für den Computer.

der 14-jährige felix war einer 
der ersten, der in den lostopf 
griff. ig-Vorstandsmitglied 
roswitha andersch ist wie in den 
Jahren zuvor verantwortlich für 
die tombola. n

Gewinnspiel für das Rolandfest

Calbe. Sind zwei großereignisse 
wie das rolandfest im Juni und 
das bollenfest im September zu 
viel für Calbe? diese frage stellt 
sich, geht man einem gerücht 
nach, das da sagt: es gibt nur noch 
eine Veranstaltung und zwar das 
rolandfest am 6. Juni. 
bürgermeister dieter tischmeyer, 
der gleichzeitig Vorsitzender der 
interessengemeinschaft der ge-
werbetreibenden ist, staunt über 
dererlei aussagen: „davon höre 
ich zum ersten mal. eine Zusam-
menlegung gibt es nicht“, stellt 
tischmeyer klar, der es dank sei-
ner doppelfunktion am allerbe-
sten wissen muss.

auch die Vorsitzende des 18-köp-
figen bollenköniginnenver eins  
ingrid dupke-Jeschke ist 
baff: „Wer erzählt denn  so-
was?! unser fest wird am 5. und 
6. September stattfinden. Wir 
sind schon voll in den Vorberei-
tungen!“ ingrid dupke-Jeschke 
informiert bei dieser gelegen-
heit darüber, dass das Programm 
bereits fest stehe. „für den Sep-
tember haben  jetzt schon 15 Kö-
niginnen aus der gesamten repu-
blik ihr Kommen angekündigt“, 
hebt die Vereinschefin hervor.

fazit: es wird auch weiterhin 
zwei hochrangige großveranstal-
tungen geben.
Wobei  das rolandfest in diesem 
Jahr am Sonnabend und nicht, 
wie in den Jahren zuvor, sonn-
tags über die bühne geht. in 
Zusammenarbeit mit der Stadt-
verwaltung und der agentur 
„modus Vivendi“  haben sich die 
organisatoren auf eine termin-
verschiebung der 15. auflage ge-
einigt.
grund sind die Kommunal- und 
europawahlen am 7. Juni. das 

rolandfest findet also am 6. Juni 
von 10 bis 18 uhr statt. Von 20 bis 
2 uhr wird es am Sonnabend ein 
open-air-Sommerfest mit musik 
der rockband „Viktoria-Station 
rock & blues“ auf dem markt-
platz geben.
bürgermeister tischmeyer: „nur 
für das livekonzert wird ein klei-
ner obolus erhoben, tagsüber ist 
der eintritt frei.“ er macht darauf 
aufmerksam, dass sich die Veran-
staltungen auf den innenstadt-
bereich beschränken werden. 
das heißt: marktplatz, teile von 
Schloss- und loewe-Straße. die 
geschäfte der innenstadt haben 
an diesem rolandfest-Sonnabend 
den ganzen tag geöffnet. 

Wenn kein eintritt kassiert wird, 
wie aber finanziert sich dann die 
Stadtparty? tischmeyer: „in er-
ster linie durch Spenden und die 
wohlwollende unterstützung 
von Sponsoren.“ n

Texte und Fotos Thomas Linßner

Rolandfest am 6. Juni 2009
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Text und Foto Uwe Klamm

Calbe. Zielort des 7. elbradeltages 
war am 3. mai 2009 die gemeinde 
Keinmühlingen.
dass dieses bördedorf, welches 
nun nicht gerade an der elbe 
liegt, trotzdem ausgewählt wur-
de, verdankt man horst Schäfer 
vom friedenfahrtsmuseum. aus 
allen himmelsrichtungen kamen 
nach und nach radsportfreunde 
zum zentralen Platz gegenüber 
des Sportzentrums zusammen.
in Calbe trafen gegen 11.00 uhr 
radfreunde aus bernburg ein, die 
zusammen mit Calbenser radlern 
weiterfuhren. Wer genau hin-
schaute, der konnte unter den 
teilnehmern den friedensfahrts-

gewinner und olympiasieger 
olaf ludwig entdecken. ohne 
leuchtendes trikot, sondern mit 
kariertem hemd, fiel er irgend-
wie gar nicht auf.
über die grüne lunge und Stadt-
feld ging es quer durch die ge-
markung bis zum Zielort. dort 
erwartete die teilnehmer ein 
buntes Programm. Positiv er-
wähnt werden muss die gute Ver-
pflegung an den etappenorten, 
die ein Supermarkt gesponsert 
hatte.

alles in allem eine dufte Veran-
staltung mit vielen radsport-
freunden aus nah und fern. n

Fahrradtour 
Bernburg – Calbe – Kleinmühlingen

Sogar Polizeischutz war organisiert wurden.

ASSMANN MÜLLER SPEDITION GmbH

Transporte Nah und Fern
Hans - Georg Müller
Geschäftsführer

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

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

Wir können mehr als nur „versichern“!

Nutzen Sie unsere guten Konditionen zum Bauen,
Modernisieren oder zum Umschulden.

Fragen kostet nix!

Wilhelm-Loewe-Str. 23 39240 Calbe (Saale), Telefon 3389

Calbe. ab Juli sollen wieder fahr-
gastschiffe an der Saalemauer an-
legen. entsprechende gespräche 
gab es vergangenen mittwoch 
zwischen Vertretern der bernbur-
ger freizeit gmbh und bürger-
meister dieter tischmeyer.
den auftakt bildet am 7. Juni eine 
fahrt mit der  mS „Saalefee“ ab 
10.30 uhr in richtung barby. dabei 
wird die Saaleschleuse Calbe pas-
siert. die reise dauert bis 15.30 uhr.

am 11. Juli wird zu einer 
„romantischen tagesfahrt“ mit 
der mS „Saalefee“ nach bernburg 
eingeladen. Sie dauert von 10 bis 
17.45 uhr.
auskünfte gibt die Stadt-
information bernburg, telefon 
(03471) 3 46 93 11.
der bürgermeister hofft nun, 
dass die alte tradition der regel-
mäßigen fahrgastschiff-Passagen 
dadurch wieder auflebt. n

Kurz und knapp

Calbe. die interessengemein-
schaft der gewerbetreibenden 
sucht für das kommende ro-
landfest oder später einen till-
eulenspiegel-darsteller. „Ver-
mutlich wird in diesem Jahr nur 
das Kostüm auf unserer bühne 
ausgestellt werden, denn der 
alte hatte ja im vorigen Jahr 
seinen letzten auftritt“, erklärt 
ig-Vorsitzender dieter tischmey-
er. nach seinen Worten hätte 
sich bis heute noch kein eben-

bürtiger nachfolger gestellt.       
„Wenn sich aber bis zum ro-
landfest noch jemand findet, der 
sich zutraut, in das Kostüm zu 
schlüpfen, um unser neuer till zu 
sein, so ist er willkommen“, un-
terstreicht tischmeyer.
bis zum vergangenen Jahr war 
ig-gründungsmitglied  uli rothe 
in die gelbschwarze robe des 
Schalks geschlüpft. er stellte sein 
närrisches amt aus gesundheitli-
chen gründen zur Verfügung. n

Text  Thomas Linßner



6

B A r B y

barby. nach einer Serie von  Plei-
ten, Pech und Pannen im ver-
gangenen Jahr erlebten zahl-
reiche besucher anfang mai ei-
nen schönen und erlebnisreichen 
tag im neuen Strandbad „See-
park barby“.
„Wenn das hier nur immer so voll 
würde“, sinnierte bürgermeister 
Jens Strube mit dem hinterge-
danken an die betriebskosten. 
Viele hundert besucher waren 
gekommen, um den Saisonauf-
takt zu feiern. Weiße tretboot-
schwäne glitten majestätisch 
über das Wasser, die  ersten wa-
ckeren badegäste planschten im 
14 grad kalten nass, bratwurst-
duft lag über der Szenerie. alles 
war vergessen. die mehrfachen 
terminverschiebungen, der ärger 
mit firmen, immer wiederkeh-
render Zoff im Stadtrat oder Pro-
jektierungsprobleme schienen 
im klaren Wasser des Kiessees zu 
ertrinken. 
Knapp eine million euro wurde in 
das tourismusprojekt investiert, 
wovon „nur“ 460 000 euro aus 
fördertöpfen kamen. bürgermei-
ster Strube erinnerte daran, dass 
es ende der 90er Jahre begehr-
lichkeiten eines Privatinvestors 
gab, der das terrain vom besit-
zer Zuschlagstoffe haldensleben 

abkaufen wollte. „Wenn das ge-
schehen wäre, würden wir hier 
nicht stehen“, so Strube über-
zeugt. ein barbyer agrar-betrieb 
kaufte einen teil des Sees, so dass 
er nun als Strandbad genutzt 
werden kann. 
auch bei eher kühlem Wetter 
lohnt ein besuch im Seepark. So 
sind die drei tretbootschwäne 
der renner, die ein majestätisches 
bild auf dem See abgeben. n

„Schwanensee“ Dank origineller Tretboote

Auch wenn das Wasser noch keine Bade
temperaturen hat: eine fahrt mit dem tretboot
schwan lohnt sich im SeeparkBarby.

Calbe. „das waren beacht-
liche leistungen“, urteilten die 
Punktrichter, nachdem Sophie 
Kannegießer und Svenja hansen 
ihren ritt beendet hatten.

die beiden elfjährigen mäd-
chen, die seit zwei Jahren der 
reitsportgemeinschaft breiten-
hagen angehören, nahmen an 
ihrem ersten reitturnier in Su-
sigke bei aken teil. dort fand am 
1. mai der reitertag statt.

in der dressurreiterprüfung er-
reichten sie mit einer durch-
schnittsnote von 6,0 und 5,9 
einen hervorragenden Platz im 
mittelfeld.

bereits im alter von zehn  Jah-
ren nahm Sophie, die in Calbe zu 
hause ist, am ringreiten der er-
wachsenen in breitenhagen teil. 
Svenja wohnt in aken.

im dressurwettbewerb sowie 
im Springwettbewerb der Klas-
se e wurden die breitenhagener 
durch lisa reisig und Sabrina 
henze vertreten, die ebenfalls 
hervorragende Plätze im mit-

telfeld belegen konnten. Künf-
tig möchten die jungen reite-
rinnen noch weitere Wettkämp-
fe bestreiten.
die breitenhagener reitanlage 
befindet sich hinter der alten 
Schule, die auch als domizil der 
gemeinschaft genutzt wird. 
Weiterhin werden Stall und 
reitplatz von einer Privatperson 
angemietet. 
die Kosten dafür sowie für fut-
ter und den hufschmied teilen 
sich die mitglieder. n

Sophie kannegießer war beim reitertag 
in Susigke erfolgreich.

Sophie ist vom Reiten begeistert

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

 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

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
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„Schrottbilder“ in der Reha-Klinik
barby. die Schönebecker hobby-
fotografin agnes Schulz ver-
gleicht unter dem titel „Paa-
rungen“ motive des Schrott-
platzes frohse mit naturbildern 
der nordsee. Zu sehen sind sie in 
der reha-Klinik.
dank weltweiter Wirtschaftskri-
se ist der hochofenhunger nach 
Schrott nicht mehr so groß, wie er 
noch vor einem Jahr war. die Prei-
se für altes eisen sind im Keller. 
nur agnes Schulz beweist Konti-
nuität. für sie ist der Schrottplatz 
frohse nachwievor ein wertvoller 
ort der begierde. Jedenfalls, 
wenn sie Kamera und Stativ dabei 
hat. der Wahl-Schönebeckerin 
haben es seit sieben Jahren verbo-
gene Stahlträger, zerbeulte fässer 
oder rostige Walzwerksrückstän-
de angetan. besonders entzückt 
ist sie über den unglaublichen 
formenreichtum der Stanzabfäl-
le. Was für Stahlwerker, Schlosser, 
Schweißer und brenner  schnöder 
Schrott ist, dessen einziger Wert 
im aktuellen markt-gewicht liegt, 
treibt der fotografin den glanz in 
die augen. besonders wenn reif 
dunkle blechkanten mit bizarren 
eiskristallen überzieht oder mit 
der Schlagschere zerschnittene 
drahtbündel an Korallen erin-
nern. die anlassfarben einstmals 
glühender  Stahlplatten schim-
mern in verschiedenen farben, 
als offenbare sich der himmel an 
einem frühlingsabend.
Was für eine Schrott-ästhetik.
und gerade diese Vergleiche 
brachten agnes Schulz auf eine 
idee. Wieso nicht kaltes eisen mit 
lebender natur vergleichen? So 
entstand der titel „Paarungen“. 
dem verblüfften  betrachter wird 
in den nächsten Wochen vorge-
führt, welche gemeinsamkeiten  

natur- und menschgemachte Pro-
zesse haben können. 
die künstlerischen ergebnisse der 
agnes Schulz sind das eine. man 
kann sich während der ausstel-
lungen in warmen räumen, bei 
mildem licht  und relativer Stille 
visuell damit auseinandersetzen. 
die Situation, in der die fotos 
entstanden, ist das andere. in der 
laudatio wurde  versucht es zu 
beschreiben: „Wenn die zierliche 
frau zwischen den Schrottbergen 
auf motivsuche geht, passt sie op-
tisch so gut dorthin wie die har-
fenistin auf das rockerfestival. 
die rustikalen Schrottmänner um 
sie herum tragen arbeitsschutz-
kleidung, machen mit langen, 
fauchenden Schneidbrennern un-
handliches eisen kurz und klein. 
funkenregen, azetylen und Sau-
erstoff, krachende Krane,  Sinter-
geruch …
dazwischen agnes Schulz, aus 
dem Pfarrhaus frohse.“ n

Agnes Schulz (Mitte) mit interessierten Besucherinnen während der Aus stellungs
eröffnung. 

Was hier so aussieht wie ein korallenfisch 
sind ausgeglühte und abgeschnittene 
Drahtreste.

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

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

● Sicherheitstechnik

● Schlüsseldienst

● Schließanlagen

● Verkauf von Tresoren

Metallbau – Hennig
inHaber lutz rudolf

 Bauschlosserei, Metallbau

 Edelstahl und -verarbeitung

 Restaurationsarbeiten Metall

 Denkmalpflege

 Prototypbau

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



cob lüdecke (1625-96) als Sohn 
des gräflichen hausvogts zu bar-
by, hans lüdecke, u.a. die latein-
schule in Calbe besucht und in 
Wittenberg studiert hatte, 1651 
Syndicus (städtischer ratsjurist) 
und 1658 bürgermeister in Cal-
be geworden war. das haus in 
der breite hatte er  nachweislich 
in den 1660er bis 1690er Jah-
ren besessen, auch als er später 
nicht mehr dort seinen haupt-
wohnsitz hatte. fortschrittlich 
eingestellte Staatsmänner und 
fürsten sorgten dafür, dass der 
Jurist den eingang in den hö-
heren Staatsdienst fand. 1664 
war Jacob lüdecke in die dama-
lige „regierungshauptstadt“ des 
erzstifts magdeburg, nach halle, 
übergesiedelt. dort bürgte er, 
wie in einem eintrag im bürger-
buch halle zu sehen ist, 1666 für 
den neubürger georg händel, 
den Vater  des berühmten Kom-
ponisten. nach dem tod seiner 

ersten frau Klara elisabeth Kern 
hatte er maria Catharina lemmer 
aus einer ebenfalls bedeutenden 
Calbe’schen Patrizierfamilie, 
die in einigen der nächsten ar-
tikel zu dieser reihe eine rolle 
spielen wird, geheiratet. eine 
noch „steilere Kariere“ machte 
Jacob lüdeckes Sohn aus erster 
ehe, urban dietrich (1655-1729), 
auf den J. h. hävecker in seiner 
Chronik nachdrücklich hinwies. 
Jener wurde nach seinem Studi-
um nicht nur wie sein Vater Sali-
nenunternehmer in halle, son-
dern auch hofrat im fürstentum 
braunschweig-Wolfenbüttel, spä-
ter geheimrat, Kanzleidirektor 
und Stiftshauptmann von Qued-
linburg. 1704 in den erblichen 
adelsstand erhoben, wirkte von 
lüdecke auch im preußischen di-
plomatischen dienst. 1718 wurde 
der promovierte Jurist Kanzler in 
braunschweig-Wolfenbüttel. 

das andere der beiden allianz- 
oder ehe-Wappen auf der basis 
fundierter forschungsergeb-
nisse in der nächsten fortsetzung 
der reihe zu erläutern, hat sich 
freundlicherweise Klaus herrfur-
th, Pfarrer i. r. und regionalhi-
storiker, bereit erklärt. n

G e S C h I C h t e
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Texte und Fotos Horst Dieter Steinmetz

Calbe. 18. manchmal kann man 
hören, dass Calbes tuchmacher-
zeit im 18. Jahrhundert gewisser-
maßen ein „goldenes Zeitalter“ 
für die Stadt war, das den Cal-
bensern brot und arbeit brachte. 
das stimmt wie alle verallgemei-
nernden feststellungen zu ge-
schichtlichen epochen so nicht. 
in brandenburg-Preußen hatte 
sich ebenso wie in anderen euro-
päischen Staaten mit der Verlags- 
und manufakturproduktion, der 
handels- und Verkehrspolitik mit 
aktiver bilanz und verschiedenen 
anderen faktoren ein früher Ka-
pitalismus herausgebildet. damit 
aber kamen auch die dunklen Sei-
ten dieser Wirtschaftsform über 
das land, z.b. Konkurrenzkämp-
fe, Pleiten, arbeitslosigkeit und 
absatzkrisen. Zwar erlebte Calbe 
mit seiner blütezeit der tuchma-
cherei im 18. Jahrhundert, nicht 
zuletzt auch durch den Zuzug 
französischer und pfälzischer 
Produzenten, generell gesehen 
einen wirtschaftlichen und kul-

turellen aufschwung, aber den 
„kleinen leuten“, der masse der 
meister, gesellen und Zuarbeiter 
(Spinnerinnen usw.), ging es oft 
gar nicht so gut. 
Je stärker die tuchproduktion in 
Calbe aufblühte, desto mehr ge-
riet der Wollhandel in die hände 
von spekulierenden Kaufleuten. 
trotz königlicher Verordnungen 
wurde die Wolle immer teurer, 
und die tuch-handwerker ge-
rieten in drückende abhängig-
keit von Kaufleuten (Verlegern), 
welche die rohstoffe verlegten 
(verauslagten) und die fertig-
produkte gegen oft nicht ange-
messene entlohnung entgegen-
nahmen. Krisen schüttelten die 
branche, als die erste schwere gilt 
die von 1740-1743. 1740 waren 
von 174 Calber tuchmachern 46 
arbeitslos (26,4%). das bedeute-
te not und elend für die Weber, 
Walker und Scherer und die vie-
len Zuarbeiter, z.b. die Spinne-
rinnen. um ihre beschäftigung 
zu sichern, zahlten einige Spinne-

Häufige Irrtümer im Geschichtswissen über Calbe (Teil 9)

„Webernot“ (lithographie von 
Käthe Kollwitz)

rinnen von ihrem kärglichen lohn 
Schutzgelder an die Kaufleute. 
auf den leipziger messen zu be-
ginn der 1740er Jahre erreichten 
die Calbe’schen tuchmacher nur 
noch die hälfte ihres bisherigen 
absatzes, und die tuchproduk-
tion ging zeitweise stark zurück. 
1770 würgte die Preisschere die 
hiesige tuchproduktion. 1786 
schickten die tuchmacher von 
Calbe einen hilfeerflehenden 
brief an die königliche regierung 
in magdeburg, in dem es hieß, 
dass rund zwei drittel der 122 
meister als Knechte der Kaufleu-
te anzusehen seien, „da sie gegen 
die Vorschüsse zu ihrem Wollan-
kauf die fabrizierten friese [flau-
schige Wollgewebe – d. Verf.] um 
solche Preise abliefern mußten, 
dass sie kaum das trockene brot 
dabei verdienen und jährlich an 
100 taler verlieren, welche sie 
dann borgen und in armut gera-
ten mußten, so dass sie schließlich 
die Profession gar nicht mehr be-
treiben konnten.“ 

1795 gab es eine erneute tuch-
absatzkrise, bei der 27% der 
tuchmacher in Calbe arbeitslos 
wurden. auch königlich-staat-
liche hilfsmaßnahmen (Sub-
ventionsgelder, ein staatliches 
Wollmagazin [inzwischen abge-
rissen] usw.) halfen nichts mehr. 
in der ersten hälfte des 19. Jahr-
hunderts wurde das ehrwürdige 
tuchmacherhandwerk schließlich 
durch die tuchindustrie abgelöst 
und viele meister und gesellen 
sahen sich in den fabriken als ar-
beiter wieder. darüber mehr in 
einem der weiteren „irrtümer“. n

Calbe. ein blick in a. reccius’ 
„häuserbuch der altstadt von 
Calbe (Saale)“ zeigt uns, dass der 
besitzer des hauses in der breite 
42/43 in der zweiten hälfte des 
17. Jahrhunderts zeitweilig der 
Jurist und Politiker Jacob lüdecke 
war. das linke der beiden Wap-
pen im Scheitel des Portals weist 
tatsächlich eindeutig auf die fa-
milie lüdecke hin. 
Wappen bestehen, vereinfacht 
dargestellt, aus dem helm mit 
der darauf befindlichen „helm-
zier“, weiterhin der „helmdecke“ 
(-einem meist undefinierbaren 
hintergrund-gewalle ohne grö-
ßere bedeutung-) und dem unter 
dem helm stehenden Schild mit 
charakteristischen Symbolen. die 
helmzier und die Sinnbilder auf 
dem Schild sind am aussagekräf-
tigsten. 
das lüdecke’sche Wappen zeigt 
laut „armorial general“ von J. 
b. rietstap als helmzier einen 
goldenen Stern zwischen roten 
heraldischen büffelhörnern. 
auf dem roten Schild sieht man 
(nach diesem Wappenbuch) ei-
nen silbernen Pelikan, der sich die 
brust aufritzt und seine Jungen in 
einem silbernen nest mit seinem 
eigenen blut füttert. 

tatsächlich kann man all das 
auf dem linken Wappen am er-
wähnten Portal entdecken, aller-
dings ohne die nicht mehr vor-
handenen farben und ohne den 
Stern, der ursprünglich sicherlich 
nur aufgemalt war. da man vor 
vier Jahrhunderten selten einen 
Pelikan zu sehen bekommen 
hatte, ähnelt der Vogel auf dem 
Wappenschild einer gans oder 
einem Schwan. in der geste des 
brustbohrens sehen wir heute 
eher ein gefiederputzen. die Sa-
ge vom Pelikan, der seine Jungen 
mit seinem eigenen blut füttert, 
um sie vor dem Verhungern zu 
bewahren, und sich dabei selbst 
aufopfert, war von Seeleuten 
aufgebracht worden, die beo-
bachtet hatten, dass das tier et-
was blutiges aus seinem innern 
hervorwürgte, um seine Jungen 
zu füttern. So wurde der Pelikan 
zur allegorie für die aufopfernde 
nächstenliebe und deshalb oft 
zum Sinnbild für Jesus Christus. 
auch in die literatur ist dieser 
Vergleich eingegangen, u.a. in 
Shakespeares „hamlet“.
ohne in der reihe „Persönlich-
keiten in der geschichte Calbes“ 
vorgreifen zu wollen, sei hier nur 
kurz darauf verwiesen, dass Ja-

Die Spur der Zeichen – Symbolik aus Calbes vergangenen Zeiten
 Teil  2: Das l inke Wappen Breite 43
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Calbe. mittlerweile gute tradi-
tion haben in der heimatstube 
Calbe die reisevorträge von dr. 
harro tiemann, der bekanntlich 
hauptberuflich als reiseleiter tä-
tig ist.
ende april war es wieder einmal 
soweit und herr tiemann stat-
tete während eines aufenthaltes 
in seiner heimatstadt Calbe auch 
der heimatstube einen besuch 
ab. natürlich mit einem Vortrag 
im gepäck. 
in diesem fall besuchte er zusam-
men mit 3 dutzend teilnehmern 
den Westen Kanadas (british Co-
lumbia). die anwesenden lernten 
im Zeitraffer die geschichte dieser 
region kennen, die landschaftlich 
vor allem durch die kanadischen 
rocky mountains geprägt wird. 
So erfuhren sie von der europä-
ischen Kolonisation, die auf dem 
schier unendlichen holzreichtum 
und dem drang nach landwirt-
schaftlicher urbarmachung ba-
sierte. 
die Städte in Westkanada wie 
Vancouver oder Calgary sind im 
gegensatz zu europäischen Städ-
ten relativ jung. ihre entstehung 
gründet sich meist im letzten 
drittel des 19. Jahrhunderts.
neben grandiosen landschafts-
aufnahmen erfuhren die teilneh-
mer viel zu aktuellen Problemen, 
die z. t. von der Weltfinanzkrise 
beeinflusst werden. interessant 
war die tatsache, dass man in der 
exolympiastadt Calgary auf dem 
olympiaplatz noch alle olympia-
sieger von damals, also auch aus 
dem ehemaligen sozialistischen 
lager, namentlich nachlesen 
kann. diese tatsache führte beim 
Vortragenden zu der beachtens-
werten feststellung, dass man 
geschichte nicht damit bewäl-
tigt, indem man ihre denkmäler 

schleift, sondern stehen lässt und 
sich damit auseinander setzt! 
touristisch erschlossen wurden 
die rocky mountains laut tie-
mann mit dem fortschreiten der 
eisenbahn und dem damit ver-
bundenen bau von eisenbahn-
hotels an besonders attraktiven 
Standorten. und davon gibt es in 
Westkanada in hülle und fülle. 
eine ganz besondere attraktion 
ist dabei die „inside Passage“ ein 
natürlicher Wasserkanal vor dem 
festland, wo man im ruhigen 
fahrwasser die Schönheiten der 
natur teilweise zum „greifen“ 
nahe hat.
bei aller Schönheit hat das reise-
land Kanada auch seinen Preis, 
wo nettopreise teilweise mit ei-
ner Provinzsteuer und bis zu 20 
% trinkgeld belegt werden. Zum 
abschluss verweilten die teilneh-
mer noch in der hauptstadt von 
british Columbia – in Victoria, 
austragungsort der olympischen 
Winterspiele 2010.
alles in allem ist Kanada im all-
gemeinen und diese region im 
besonderen ein grandioses land 
und nach wie vor attraktiv für 
junge leute, die handwerklich 
gut ausgebildet, hier beste Chan-
cen für eine beruflich Zukunft 
finden. n

Texte und Fotos Uwe Klamm

Westkanada per Dia bereist
Calbe. Zum wiederholten male 
stand nun der maibaum auf dem 
marktplatz, und gewann immer 
mehr an beliebtheit. am 1. mai 
war er für viele Calbenser der an-
laufpunkt, und man machte es sich 
in fröhlicher runde bei allerschön-
stem Wetter um den maibaum ge-
mütlich. man folgte damit einer 
sehr langen tradition. 

der gutgeschmückte maibaum 
war mit den logos der Sponsoren 
und Calbes betriebe dekoriert, die 
für die errichtung gesorgt hatten. 
für den frühschoppen spendete 
die Calbenser Wohnungsbau-
gesellschaft über harald Wan-
ger vom braunen hirsch die ge-
tränke.

die Veranstalter hatten sich etwas 
besonderes einfallen lassen. es 
ging um die Sanierung der turm-
uhr des friedrich-Schiller-gym-
nasiums. bei der fertigstellung 
der Schule im Jahre 1954 zeigte 
die turmuhr hoch über dem dach 
an, welche Stunde es geschlagen 
hatte. im laufe der Jahre ging 
sie aber kaputt und zeigte schon 
lange keine Zeit mehr an. bei der 
dachsanierung entstand auch die 
frage nach der rettung dieser al-
ten turmuhr. 

für die Sanierung machten sich 
der Verein der freunde, förderer 
und ehemaligen des friedrich-
Schiller-gymnasiums stark und 
bat die Calbenser Wohnungsbau-
gesellschaft um hilfe. So wurde 
eine bunte Sparbüchse, in form 
der Schule mit turmuhr auf dem 
marktplatz aufgestellt. die CWg 
entwickelte dazu ein Konzept 
und unter dem motto: „CWg + 
bürger = 2“ wurde der gespen-
dete betrag von diesem unter-

nehmen verdoppelt. am 1. mai 
kamen so 615 € zusammen, die 
dann auf 1230 € verzweifacht 
wurden. für weitere Spenden 
wurde nun in der Sparkassenfi-
liale lessingstraße die Spenden-
büchse an der Kasse aufgestellt. 

die weitere betreuung der Spen-
den übernimmt nun der för-
derverein. es werden ungefähr 
3000 €  für eine neue turmuhr 
mit funksteuerung gebraucht. 
nach fertigstellung der turmuhr 
können dann nicht nur die Schü-
ler und Calbenser sehen „was die 
uhr geschlagen hat“, sondern 
dann kommen auch die bewoh-
ner in gottesgnaden in diesen 
genuss. n

unterm Maibaum versammelten sich am 
1. Mai viele Calbenser

Text und Foto Hans-Eberhardt Gorges

Stets gern gehört in Calbe harro tiemann

Unterm Maibaum

Calbe. der Spielplatz, über den 
ich heute berichten möchte, be-
findet sich in der Kleinen müh-
lenbreite, gleich hinter den ga-
ragen. 
den träger weiß ich nicht, es ist 
auf jeden fall nicht die Kommune 
oder besser die Stadt Calbe.
bei meinen besuchen machte er 
einen trostlosen eindruck und 
mit dem bogenförmigen Kletter-
gerüst, der einfachen holzwippe 
und dem keimigen „Sandkasten“ 
hat er auch wenig zu bieten. Von 
den beiden bänken ist eine de-
fekt und der eiserne Papierkorb 
scheint schon seit Wochen, mo-

naten … nicht ausgeleert worden 
zu sein.
trotzdem spielen dort viele Kin-
der und die befragten eltern sind 
seit Jahren mit diesem bedauerns-
werten Zustand unzufrieden. 
Von allen bisher erkundeten Spiel-
plätzen in Calbe macht dieser nach 
meiner persönlichen einschätzung 
den schlechtesten eindruck.
man kann nur hoffen und wün-
schen, dass der eigentümer die-
sen Zustand ändert, nachdem 
er sich bei anwohnern, sprich 
betroffenen eltern und Kindern, 
über gewünschte änderungen 
erkundigt hat. n

Spielplätze in Calbe  Teil 10
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Texte und Fotos Hans-Eberhardt Gorges

Calbe.  am 1. april eröffnete 
mary engert in der magdebur-
ger Straße 54 ihren laden für 
Senfspezialitäten, honig, frucht-
saftaufstriche, Säfte, Weine, ge-
schenk- und dekorationsartikel.

der laden in unmittelbarer nähe 
der bushaltestelle Ziegelei hat 
etwas uriges an sich. früher wa-
ren hier ein bäcker und späterhin 
andere geschäfte ansässig. ma-
ry, die aus Wulfen stammt, war 
schon vorher mit dem Verkauf 
von geschenk- und dekorations-
artikeln sowie holzspielzeugen 
auf märkten selbständig. So fand 
sie sich oftmals in bad Salzelmen 
ein. hier lernte sie auch ihren le-
bensgefährten ingolf buschen-
dorf beim Verkauf von natursalz 
und Soleprodukten kennen. die 
idee einen Senfladen in Calbe 
zu eröffnen, kam beiden bei der 
öfteren Vorbeifahrt durch Cal-
be nach Wulfen. ihre unterneh-
mens-Philosophie: „es sollte ein 

laden werden, der sich nicht in 
der innenstadt befindet, sondern 
der bei der Vorbeifahrt wahrge-
nommen werden sollte“. einen 
besseren Standort, direkt an der 
bushaltestelle konnte es für sie 
gar nicht geben. hier ist zwar 
kein Parkplatz vorhanden, aber 
versierte autofahrer finden in 
dieser Straße immer einen Platz 
für ihre autos.

die Palette des angebotes ist 
sehr groß und hat auf kleinsten 
raum Platz. So werden über 60 
Sorten Senf, in außergewöhn-
licher Sortenvielfalt angeboten 
und machen neugierig. die Senf-
produkte sind alle hausgemacht. 
Sie befriedigen nicht nur den 
gewöhnlichen gaumen, sondern 
finden auch bei Jägern und ang-
lern schnell freunde, da sie zum 
Würzen von Wild- und fischge-
richten bestens geeignet sind. 
der schärfste Senf in der Kollek-
tion ist der Piri-Piri-Senf, der gut 

Mary engert erklärt die verschiedenen Senpfprodukte

für mutproben geeignet ist, aber 
auch süße Sachen sind dabei. die 
Senfe rührt in Westernhausen im 
harz frank reinhardt zusammen 
und findet immer wieder neue 
geschmacksrichtungen. auch 
die 20 Sorten honig, gelees und 
fruchtaufstriche sind von ande-

ren orts hausgemacht. Säfte, 
Weine, liköre, natursalz- und 
Soleprodukte, geschenkartikel, 
Präsente und Präsentkörbe, de-
korationen, friesenbäume und 
die Sanierung von gartenfiguren 
runden das angebot ab. 
ein besuch lohnt sich allemal. n

Calbe. friedrich tandler verstarb 
am 26. april im alter von 86 Jah-
ren. er war in Calbe sehr beliebt. 

Viele kannten seinen richtigen 
Vornamen gar nicht und spra-
chen ihn einfach mit „fritz“ an.

fritz tandler wurde 1923 im Su-
detenland geboren. er kam aus 
einfachen Verhältnissen, sein 
Vater, der früh verstarb, beschäf-
tigte sich mit ackerbau. trotz-
dem gelang es ihm, ein Studium 
in finanzwirtschaft aufzuneh-
men, das er während des Krieges 
abschloss. glück im unglück: als 
er zur Wehrmacht kam, stellte 
man bei ihm eine lungentuber-
kulose fest, die ihn schließlich vor 
Stalingrad bewahrte. Während 
seiner Studienzeit kam er oft 
nach Prag, wo er in einem foto-
geschäft einen fotoapparat im 
Schaufenster bewunderte. es war 
die legendäre leica, die er sich 
erst viel später zulegen konnte, 
doch die möglichkeiten der fo-
tografie sollten ihn sein ganzes 
leben begleiten.

nach der Vertreibung aus dem 
Sudetenland, kam fritz tandler 
mit seiner mutter nach Calbe. er 

sprach immer verschmitzt über 
diesen Zufall, denn damals war 
die eisenbahnbrücke bei Calbe 
gesprengt, und so war es das ein-
fachste in Calbe zu bleiben. auf-
grund seiner ausbildung wurde 
er als leiter des finanzamtes 
eingesetzt. Calbe war damals 
Kreisstadt. doch nach der Kreis-
gebietsreform nach Schönebeck, 
ging er nicht mit, sondern ver-
suchte sein glück in der Konser-

am 29. Mai 2009, ab 19.00 Uhr, 
hält herr Prof. henry berg-
mann in der heimatstube Cal-
be einen Vortrag zum thema 
„mühlenland Sachsen-anhalt, 
einst und heute“.
am Freitag, den 5. Juni 2009, 
ab 19.00 Uhr, hält Vereins-
freund d. Steinmetz einen 
weiteren Vortrag zur Stadtge-
schichte mit dem titel „denk-
würdiges und Kurioses in der 
geschichte Calbes – teil 4“.
am 6. Juni 2009 eröffnen wir 
ab 11.00 uhr eine neue aus-
stellung in der „neuen galerie“ 
der heimatstube. briefmarken-
freunde aus Calbe gestalten di-
ese ausstellung aus anlass ihres 
60. Vereinsjubiläums. n

Novum: Mary’s Senfladen

Wir hätten uns noch so viel erzählen können
venindustrie, im Kino und bei 
tischmeyers.

So langsam wurde sein interes-
se an der fotografie weiter ge-
weckt. er brachte es zu beacht-
lichen erfolgen. Später gefiel es 
ihm zu seinen fotos gedichte zu 
schreiben, sogenannte leporel-
los. er gestaltete in der heimat-
stube eine ausstellung. Seine 
fotos und gedichte sprechen 
von der Schönheit der natur, 
denn der einstig tbC-Kranke 
war gern an der frischen luft. 
Zum Schluss war er natürlich 
stolzer leica-besitzer, zu der 
sich dann die japanische nikon, 
zuletzt sogar als digitalkamera, 
gesellte.

er war von beachtlicher Statur. 
Wenn er durch Calbes haupt-
straßen ging, hatte man von 
Weitem den eindruck, dass 
altbundeskanzler helmut Kohl 
kam. Zuletzt war er im alt-
herren-Stammtisch in der Seni-
orenbegegnungsstätte sehr ak-
tiv. hier wurde und wird immer 
noch über erlebnisse und über 
Politik diskutiert und erzählt. 
hier fehlt nun ein wichtiger ge-
sprächspartner. n

Information 
Heimatverein
Information 
Heimatverein

eröffnung des „offenen ate-
liers“ von frau Sabine Kunz – bil-
dende Künstlerin am 08. August 
ab 14 Uhr in Calbe, Stadtfeld 1-2. 

Eröffnung des 
„Offenen Ateliers“
Eröffnung des 
„Offenen Ateliers“

Nachruf

am Samstag, dem 6. Juni 2009, 
lädt die Stadtbibliothek Calbe 
von 10.00 uhr bis 16.00 uhr zum 
bücherfl ohmarkt ein. es werden 
ausgesonderte Kinderbücher, 
Sachbücher und romane für 30 
Cent pro Stück angeboten. 

BücherflohmarktBücherflohmarkt 
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Rolandfest 2009
 das Ereignis in Calbe, der Rolandstadt am Saalebogen

IG der Gewerbetreibenden   •   Agentur Modus Vivendi   •   und  Stadtverwaltung Calbe
bereiten gemeinsam das 15. Rolandfest in Calbe vor!

Dieses Jahr schon am Sonnabend!  6. Juni 2oo9 
10 Uhr bis 18 Uhr Straßenfest im Marktbereich,  also in unmittelbarer Umgebung 
unseres ROLANDES vor dem Rathaus !

NEU:  Kein Wegezoll – Eintritt frei!!! Tagesveranstaltungen von 1o bis 18 Uhr zum Straßenfest!
Entsprechend der Beteiligung und der Anmeldung von Standplätzen, wird sich
das Festgelände neben dem Kernbereich auf dem Marktplatz auch in Teile der Schlossstrasse und 
ggf. Teile der Wilhelm-Loewe-Straße erweitern, nicht wie
gehabt, im gesamten Innenstadtbereich. 

20 Uhr bis 02 Uhr „Open Air“ auf dem Marktplatz mit der Gruppe: Victoria Station – Rock & Blues
Abendveranstaltung „Open Air“  - kleines Eintrittsgeld bereithalten!   

Das 15. Rolandfest beginnt!
Calbenser Händler und Gewerbetreibende 
sowie Institutionen werden mit Freiständen im Fest-
gelände aber auch im Innenstadtbereich der Fußgän-
gerzone ihre Angebote feil bieten und so manches 
Schnäppchen für Sie bereithalten.

Von 9 bis 17 Uhr sind die Geschäfte der Innenstadt 
für ihre Kunden geöffnet und sorgen somit für ein 
besonderes Einkaufsvergnügen zum Rolandfest!
                      
Unsere Gastronomen werden ebenfalls auf der 
gesamten Festmeile mit köstlichen, lukullischen 
Angeboten aufwarten !                  
                        

Unser diesjähriges Motto :     
   Auch ohne „Eintrittsmoos“,
                       ist ̀ ne Menge los !!!

Wir werden ab diesem Jahr auf  „Wegezoll“ verzichten, damit können 
wir das fest nur noch aus Spenden und freundlichen Zuwendungen 
finanzieren. das soll nicht heißen, dass unser rolandfeSt weniger 
schön sein soll, die Veranstalter werden sich wie immer große mühe 
geben, um den tag zu einem erlebnis in der innenstadt von Calbe 
werden zu lassen.

10:00 Uhr Eröffnungszeremonie auf dem Marktplatz!
  
eröffnungsansprache durch den bürgermeister

in anwesenheit „unseres leibhaftigen“ roland alias heinrich Kuh-
nert sowie margareta von haugwitz kommen uns auch in diesem Jahr 
wieder gäste aus den rolandstädten brandenburg sowie haldensleben 
besuchen. 
auch die bollenkönigin frauke i. und die bollenprinzessin monique i. 
werden bei der eröffnung mit dabei sein und  unser „bollinchen“ wird 
am rand der bühne mit zuschauen.
Von till eulenspiegel wird in diesem Jahr nur das Kostüm auf unserer 
bühne zu sehen sein, denn der „alte“ hatte ja im vorigen Jahr zum ro-
landfest seinen letzten auftritt und bis heute hat sich noch kein „neu-
er“ gefunden. Wenn sich aber bis zum rolandfest noch jemand findet, 
der sich zutraut, in das Kostüm zu schlüpfen um unser neuer „till“ zu 
sein, so ist er willkommen!  
also, wer hat lust, zukünftig unser till zu sein, bewerbungen werden 
von der ig dankend entgegen genommen!!!
unser rolandChor singt traditionell zur eröffnung!
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Keine „Wegezollstellen“ – 
 Kein Eintrittsgeld
aber Sie werden trotzdem beim betreten des festgeländes an ei-
ner holzhütte von netten Calbenser Jugendlichen begrüßt! 

im traditionellen Calbenser gewand begrüßen Sie unsere mädels 
und Jungs mit einem kleinen „begrüßungstrunk“ zu unserem ro-
landfest. und dann geht´s rein ins festgelände ohne einen Cent zu 
bezahlen! das ist doch was, oder? da haben wir gleich geld zum 
Verzehr auf dem festgelände!

Notgeld mit Rolandmotiv!
Wieder gibt es ein neues motiv des notgeldscheines, wie jedes 
Jahr! es handelt sich hier um eine kleine Serie von notgeldschei-
nen zur entstehung des rolandes von Calbe. die kleine entste-
hungsgeschichte ist eine Sage und keine wahre begebenheit, aber 
ganz lustig! es gibt 6 verschiedene motive zur rolandentstehung. 
in den Vorjahren der rolandfeste (ab 2005) wurden diese not-
geldscheine als „eintrittskarten“ genutzt, jetzt ist „eintritt frei“ 
und damit für diesen Zweck nicht mehr einsetzbar. 

Wer notgeldscheine ab 2005 bis 2009 haben möchte, melde sich 
bitte an der „roland-hütte“ auf dem marktplatz!

Calbenser auf dem Mode -„Markt“!
Präsentiert durch: Modekiste Andrea Saitzek – Sport-Ass Klaus Dieter Grube – Herren-
mode Renate Tischmeyer, Miederwaren Schmidt & Lorenz -  Lederwarenfachgeschäft 
Edda Müller - Juwelier Schütz Inh. Dirk  Hermann - Apollo Brillenmode

Große Open Air  -  Modenschau der IG!
Calbenser modehäuser und accessoires – händler präsentieren 
frühlings- und Sommermode, die Sie begeistern wird! auf dem 
laufsteg mitten auf unserem marktplatz werden models und dress-
man ihnen zeigen, wie es bei ihnen „drunter & drüber“ aussieht! 
alles wird gezeigt! Nicht vergessen :  15  Uhr auf dem Marktplatz !!!

 � �    Bollenschälwettbewerb !
diesmal mit unseren fraktionsvorsitzenden aus dem Stadtrat!   
das ist keine Wahlwerbung!!! … und der Stadtratsvorsitzende ist 
“Schieds- richter“!

Pro geschälter Bolle gibt es  1,-  €, natürlich nur für den SIEGER!

traditionell wird es bei unserem fest natürlich wieder das bol-
lenschälen geben. mit unterstützung unserer ig- bollenkönigin 
marlis der 1. und unter aufsicht des rolandes, als Schützer der 
marktrechte, suchen wir wieder den oder die schnellsten „Schä-
ler“ unserer heimatfrucht! Jede Partei bzw. Wählergemeinschaft 
aus Calbe möchte bitte seinen fraktionsvorsitzenden dazu ver-
pflichten, an diesem wichtigen Wettbewerb teilzunehmen. ob 
Cdu, SPd, freie Wählergemeinschaft, alternative liste, tSg-be-
hindertenverband, die linke aus dem „alten Stadtrat“ sowie fdP, 
oder einzelkandidaten aus der sich für den „neuen Stadtrat“ be-
werbenden Partei, sind teilnahmeberechtigt! Pro geschälter bolle 
spendiert die ig 1,-€ und rundet nach oben auf! über die Verwen-
dung des erlöses kann der gewinner  ganz „demokratisch“ selbst 
bestimmen und vielleicht für einen „guten Zweck“ spenden. die 
„Sportgeräte“, wie messer, Schürzen und bollen werden von uns 
gestellt! Viel Spaß!!! taschentücher für eventuelle tränen sind 
selbst mitzubringen!

��������������������������������

 Kein Eintrittsgeld
aber Sie werden trotzdem beim betreten des festgeländes an ei-
ner holzhütte von netten Calbenser Jugendlichen begrüßt! 

im traditionellen Calbenser gewand begrüßen Sie unsere mädels 
und Jungs mit einem kleinen „begrüßungstrunk“ zu unserem ro-
landfest. und dann geht´s rein ins festgelände ohne einen Cent zu 
bezahlen! das ist doch was, oder? da haben wir gleich geld zum 
Verzehr auf dem festgelände!

Notgeld mit Rolandmotiv!Notgeld mit Rolandmotiv!

       Was  gibt es sonst noch   

 zum  Rolandfest?

� �    Mit 1, –  € sind Sie dabei!
Gewinnspiel – dieses Jahr mal anders!
Calbenser gewerbetreibende stellen wieder diverse Preise zur 
Verfügung, um unser großes gewinnspiel und damit auch die 
finanzierung des rolandfestes zu unterstützen. es geht also wie-
der um einen „guten Zweck“ für uns alle!
die PreiSe werden 14 tage vorher (ab 23.5.o9) im Schaufenster an 
den 7 ecken ausgestellt, damit man schon mal schauen kann, ob es 
sich lohnt! eigentlich lohnt es sich natürlich immer, oder?  
Neu ist: die lose werden schon vorher verkauft – für 1,- € / Stück, 
ab 27.5. in den geschäften von Calbe! also nichts wie hin und lose 
gekauft! ist ja für den „guten Zweck“!
die gewinne werden an dem rolandfestsonnabend in dem oben 
genannten  Schaufenster in der ehem. Kreuzdrogerie ausgegeben!

      Was  gibt es sonst Was  gibt es sonst Was  gibt es sonst 

Rolandfest?Rolandfest?
� � 

Bierfassanstich
durch den bürgermeister dieter tischmeyer und den Stadtratsvorsit-
zenden dr. georg hamm. freibier für alle, so lange der Vorrat reicht !

Roland – Bowle
Köstliche rebe vom Calbenser Weinberg! auch unsere damen sollen 
mitfeiern, und deshalb gibt es bowle aus dem großen fass!

Maikäfer  verteilen Gold-Taler !
Wir dachten uns, da ihr früher immer „Wegezoll“ als eintrittsgeld 
zu unseren rolandfesten bezahlen musstet, zahlen wir euch heute 
einen teil des geldes zurück ! Zwei kleine „maikäfer“ verteilen die 
„goldstücken“ an unsere gäste. So lange der Vorrat reicht !

• Künstlermanagement und -vermittlung 
• Veranstaltungsservice 

• Bühnen, Licht, Ton • Zelteverleih 
• Catering-Service

Magdeburger Str. 249 · 39218 Schönebeck
Tel.: 03928/76118 · Fax: 03928/76120

e-mail: info@mv-events.net
www.mv-events.net

• Künstlermanagement und -vermittlung 
• Veranstaltungsservice 

• Bühnen, Licht, Ton • Zelteverleih 
• Catering-Service

� � Asia Lotus Familienbetrieb • Bernburg Str. 63 • 39240 Calbe • Tel.: 039291 / 77404
Chefkoch mit langjähriger Berufserfahrung im Bereich Chinesische Küche

Unser Sommerangebot
Mai – August 10 % Rabatt auf alle Speisen 

Lieferung auch außer Haus

Parkmöglichkeiten vorhanden (kostenlos)

Neu: unser Biergarten

Montag Ruhetag (außer bei Feierlichkeiten und an Feiertagen)
Dienstag – Sonntag 11.00 Uhr – 14.30 Uhr und 17.00 Uhr – 22.30 Uhr



� �    Die „Roland – Hütte“
      (IG der Gewerbetreibenden)

in unserer roland-hütte auf dem marktplatz wird wieder alles um 
den roland und um Calbe angeboten. rolande in Zinn, Zinn – Kir-
chen,  einkaufsbeutel rolandstadt, ansichtskarten, roland-not-
geldscheine aus 2005, 2006, 2007 und 2008  als Sammelobjekte, 
roland-tassen, roland-Schlüsselanhänger, bollen-Säckchen, Sou-
venirs aus Calbe und vieles mehr !
Besuchen Sie diese „Rolandhütte“ auf dem Marktplatz !

Unsere KITA´s sind natürlich mit dabei!
kita haus Zwergenland �� Kinderprogramm vor der bühne 

kita haus des kindes ��  Kinderprogramm vor der bühne

Umfeldaktionen zum Rolandfest :
�� der hexenturm ist von 10 bis 12 und 14 bis 16 uhr für besucher 

geöffnet.

�� Calbenser autohäuser zeigen ihre neusten modelle!
�� offene Kirche St. Stephani mit turmbesteigung 

14 uhr bis 17 uhr!
�� biker durchqueren die festmeile mit ihren maschinen!
�� Pfeilwerfen, hüpfeburg, drehorgel, Kinderschminken, 

Stelzenlauf, ballon modellieren, Schausteller mit diversen 
aktionen und vieles mehr!

�� Weiteres siehe bühnenprogramm!

� �    Die „Wartenberg – Hütte“
      (Stadtverwaltung)

T I E R – p A T E n s c h A F T E n   in unserer Wartenberg-hütte  
werden tierpatenschaften angeboten! dass der „Wartenberg“ 
eines unserer naherholungsgebiete mit kleinen tiergehegen ist, 
wissen wir alle, aber dass man auch richtige Patenschaften für 
eines unserer tiere  für 1 Jahr übernehmen kann und damit einen 
„guten Zweck“ erfüllt, das möchten wir ihnen zum rolandfest 
noch einmal ganz genau erklären. besuchen Sie unseren Stand 
zum rolandfest, wir sagen ihnen, wie es funktioniert!

Tiere des Wartenberges:  braunbär, Shetlandponys, esel, Zwerg-
ziegen, Quessantschafe, minischweine, Katzen, Kaninchen, meer-
schweinchen, laufenten, diamanttäubchen, Chinesische Zwerg-
wachteln, Seidenhühner, Sebright-Zierhühner, Wellensittiche, 
Zebrafinken
Für all diese Tiere sind Tierpatenschaften für den„Guten Zweck“ möglich!

v e r M I S C h t e Sv e r M I S C h t e S

Wir begrüßen Sie zum Rolandfest

1976 - 2008
ROLAND aus 

Elbsandstein vor 
unserem Rathaus

Rolandstadt am Saalebogen
Calbe, die Roland- und Sportstadt

Elektro GmbH
andreas Conrad
Schlossstrasse 6

Quelle-Agentur
resi Knorr
markt 23

Tischmeyer-Bekleidungen
renate tischmeyer
Wilhelm-loewe-Straße 44a

Stadtapotheke
Kristine dimitz
markt 5                                             

Lederwarenfachgeschäft
edda müller
Wilhelm-loewe-Straße 40

Duphorn & Franke
mineralwasserfabrik
Schlossstrasse 28

Apollo-Optik
brillenmode                         
august-bebel-Straße 53

Sport ASS
Klaus-dieter grube
Wilhelm-loewe-Straße 13

Kinderwagen-
Babyausstattung
olaf Kriebel
august-bebel-Straße 2

Juwelier Schütz
inh. dirk herrmann
markt 1

Breitenstein & Picht GbR
büroausstattung
Schlossstrasse 111

Manu´s Backshop 
neu !!!
nicolaistraße 16-18

Autohaus Eifl er OHG
Volkswagen
an der hospitalstraße 12

Albert Badelt
raumausstattung
Wilhelm-loewe-Straße  36

Modekiste
andrea Saitzek
Wilhelm-loewe-Straße 38

Salzlandsparkasse 
gS Calbe breite

Demele holz-& dachbau 
gmbh
hänsgenhoch 37                                                 

Autohaus Kretschmann 
GmbH
Seat – Vertragspartner
gewerbering West 24 

Generali Versicherungen
gunnar lehmann
Versicherungsfachmann
Wilhelm-loewe-Str.35

Hei-Sa-Service
bernd Kriener
barbyerlstr.17

Steuerberatungsgesellsch. mbH
göttinger-Schwanke-Sievert
markt 5 / Kirchplatz

Fleischerei Geißner
Wilhelm-loewe-Str. 2

Physiotherapie
Viola dießner
am Soolbrunnen 1

Interessengemeinschaft der 
Gewerbetreibenden
Calbe / Saale

Metallbau Hennig
inh. lutz rudolf
tuchmacherstr. 60-62

Bäckerei Schwarz
Wilhelm-loewe-Str. 2

Holz – Spielzeug & Dekorationen
Kathrin Stüve
Wilhelm-loewe-Straße 47

Sabrina Molenda
friseur
Schloßstr. 93

Tabakstube
n. goebel
Wilhelm-loewe-Str. 21

EVELYN´S Grillstube
inh. udo bauermeister
brotsack 19

Damen- und Herrensalon GmbH
Scherenschnitt
august-bebel-Str. 47
vAutohaus Calbe GmbH
Vertragshändler der adam opel 
ag
an der hospitalstr. 11

Zoohandlung Andersch
inh. mandy groß
mit hunde & Katzenpfl ege
august-bebel-Str. 4

Gasthof Brauner Hirsch
inh. harald Wanger
markt 13

Funkhaus Calbe
inh. bernd borgsdorf
Wilhelm-loewe-Str. 27

Hotel zur Altstadt
mit Zentralrestaurant
Schlossstrasse 11

Heinze Bestattungen
arnstedtstraße 89
tag & nacht tel. 464695

Salon Jutta
friseursalon neue Wohnstadt
lessingstraße 33 

1381 
erste Erwähnung des 

Calbenser Rolands

1656
Roland aus Holz
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01.06.2009 
Kinderfest auf dem Spielplatz
(ehem. Schwimmbad)

01.06.2009 
Kindertag beim reit- und fahr verein 
gnadau-döben e.V. mit ringreiten 
und kleiner friedens fahrt; 
www.reitverein.gnadau@gmx.de 

01.06.2009 
„TAG DER OFFENEN MÜHLE“  
in Pömmelte – 10:00 bis 17:00 uhr 
mit führung und imbiss 

in Sachsendorf – 10:00 bis 18:00 uhr  
mit führungen und imbiss

01.06.2009 
Tontaubenschießen in der gemeinde 
tornitz

05. - 07.06.2009 
Stadtfest auf den barbyer elbwiesen 
am Prinzeßchen

06.06.2009 
Volksangeltag in der Sandkuhle in 
glinde; beginn: 14:00 uhr

12.-14.06.2009 
Dorf- und Heimatfest in Pömmelt e 
– am 13.06. fi ndet das jährliche 
Ringreiten der gemeinde Pömmelte 
statt; 
beginn: 14:00 uhr

12.-14.06.2009 
Jubiläum anl. „125 Jahre barbyer 
feuerwehr“

13.06.2009 
Ringreiten auf dem reitplatz in 
Klein rosenburg mit anschließen-
dem Kinderringreiten;
beginn: 14:00 uhr 

13.06.2009 
Kita – Sommerfest in der herrnhuter 
brüdergemeine gnadau; 
beginn: 14:30 uhr

14.06.2009 
Sommerfest in und um der rosen-
burger Kirche; 
beginn: 14:00 uhr mit einem öku-
menischen gottesdienst 

20.06.2009 
Lichtmeßsommerfest – 
unterhaltung durch die licht meß-
sänger - ab 17:00 uhr vor dem 
lichtmeßmuseum

20.-21.06.2009 
Dickschiffcup des SSV blau-Weiß 
04 barby e.V. abteilung Kanu im 
Seepark

28.06.2009 
1. Hegefi schen an der Saalemündung 
des aSV barby; beginn: 07:00 uhr

Veranstaltungsplan  Juni 2009

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

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

Auf zum Kindertag nach Gnadau!

SCHWIMMBADSAISON beginnt am 1. Juni 2009

Text H. Constabel

Text Reit- und Fahrverein Gnadau

Text I. Schulze, Stadt Calbe

11. Deutscher Mühlentag 
in Groß Börnecke

Termine der Stadt Staßfurt 

gnadau. am Sonntag den 1.06.2008 ab 13.00 uhr laden wir alle Kinder, 
eltern und großeltern zum großen Kinderfest ein. mit viel Spiel und 
Spaß bei musik, Kaffee und Kuchen gibt es Kinderreiten, Voltigieren und 
Kutschfahrten, Kinderschminken und vieles mehr.

Beginn des Kinderreitens: 15.00 Uhr
Wir freuen uns auf ihren besuch!

Calbe. gut gerüstet ist das städti-
sche Schwimmbad für die kommen-
de badesaison. bereits seit Wochen 
laufen die Vorbereitungen für die 
eröffnung auf hochtouren. noch 
ist es etwas frisch, z.Zt. beträgt die 
Wassertemperatur 18°C. bekanntlich 

schreckt das die Senioren, die die 
morgenstunden für  ein erfrischen-
des bad nutzen, keineswegs ab. 
Schön wäre es jedoch, wenn die 
Quecksilbersäule bis Saisonstart 
noch kräftig ansteigt, damit das bad 
wieder viele badelustige anzieht. n

groß börnecke. müllermeister 
dipl.-ing. (fh) h. Constabel – 
zeigt mühlengeschichte bei lau-
fender Produktion. historische 
Wind- und Wassermühlen prä-
gen seit Jahrhunderten unsere 
landschaft. auch motormühlen 
sind heute mitbestimmender 
teil unserer Kulturlandschaft 
geworden. der deutschen ge-
sellschaft für mühlenkunde 
gilt unser dank für die jahre-
lange arbeit zur erhaltung der 
mühlen und erforschung ihrer 
geschichte. So bietet der deut-
sche mühlentag am 1. Juni die 
hervorragende gelegenheit, 
eine breite Öffentlichkeit für 
das anliegen zu gewinnen und 
für die erhaltung historischer 
Kulturgüter zu begeistern. So 
steht die alte motormühle in 
groß börnecke am montag, 

dem 1.06.2009, von 10:00 uhr 
bis 18:00 uhr für die besucher 
offen. bei laufenden maschinen  
wird vom müllermeister her-
mann Constabel, den besuchern 
durch Schaumahlen die Verar-
beitung des getreides zu mehl, 
flocken und Schrot verständlich 
gemacht. auf dem mühlenhof 
stehen 100 Sitzplätze zur Verfü-
gung, auch die leibliche Versor-
gung der gäste ist abgesichert. 
die Schallmeikapelle der groß 
börnecker feuerwehr wird am 
Vormittag für musikalische un-
terhaltung sorgen. auch ande-
re überraschungen stehen auf 
dem mühlenhof bereit. 
Vom Kultur- und heimatverein 
groß börnecke, von herrn Wolf-
gang hoffmann, wird die durch-
führung des deutschen mühlen-
tages unterstützt. n

02.06.09 ab 9.00 uhr, KaligartenKindertagsfeier
05.06.09 19.30 uhr, Salzland Center Staßfurt – restaurant
 Die Entwicklung der Aquaristik in Aschersleben – 
 Historische Recherche, Vortrag von Eberhard Albrecht
06.06.- 9.00 - 17.00 uhr, lokschuppen güstener Weg
07.06.09 Dampflokfest“
13.06.09 ab 10.00 uhr, löderburger See, ot löderburg
 12. Kutterrennen
13.06.09 13.00 -  18.00 uhr, tiergarten
 Sommerfest der Lebenshilfe Bördeland g.GmbH
 und Lebenshilfe Staßfurt e.V.
13.06.09 Sportplatz ot neundorf 
 Franz-Bechmann-Gedächtnis-Turnier
13.06.09 ab 9.00 uhr, Paul-merkewitz-halle 
 Kreis-Kinder-und Jugendspiele
12.06.- festplatz rathmannsdorf, ot rattmannsdorf 
14.06.09 Heimatfest Rathmannsdorf
19.06.- innenstadt Staßfurt
21.06. 09 29. Staßfurter Salzlandfest (Sadtfest)
20.06.09  Sportplatz ot neundorf
 Volleyballturnier
21.06.09 14.00 uhr, Kirche brumby
 16. Kirchhoffest
25.06.09 12.00 - 18.00 uhr, bbrZ ot rathmannsdorf
 Vereinssportfest
27.06.09 9.00 - 13.00 uhr, butterweckerweg
 Bürgerkönigsschießen mit dem KK-Gewehr auf 50 m
26.06.- Kegelbahn, Charlottenstraße
28.06.09 Paul-Finster-Turnier 
27.06.- ab 9.00 uhr, Paul-merkewitz-halle
28.06.09 28. Salzland-Pokal-Turnier
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Spielplan Puppentheater Magdeburg Juni 2009 

01.06. 15.00 uhr „die geschichte des schneeweißen hasen Purzel“

02.06. 09.00 & 10.30 uhr „die geschichte des schneeweißen hasen Purzel“

03.06. 09.00 & 10.30 uhr „die geschichte des schneeweißen hasen Purzel“

04.06. 09.00 & 10.30 uhr „die geschichte des schneeweißen hasen Purzel“

05.06. 09.00 & 10.30 uhr „die geschichte des schneeweißen hasen Purzel“

08.06. 09.00 & 10.30 uhr „die geschichte des schneeweißen hasen Purzel“

09.06. 09.00 uhr „die geschichte des schneeweißen hasen Purzel“

der stadt magdeburg

Beginn: 16 Uhr
Eintritt: 5 Euro
An oder in der Hospitalkirche
Saaleinsel Gottesgnaden bei Calbe

Verbindung:  über Schwarz bzw. die Calbenser Saalefähre  

20.06.2009

www.gottesgnaden.de

ULMAN
(Dresden | Halle | Leipzig) folkjazz

SCHEMA F
(Eisleben) rockfolk

w
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3 .GOTTESGNADEN
MUSIKFESTIVAL

FEUERTANZ 

(Ilmenau) bergfolk

 8. Internationales Figurentheaterfestival Blickwechsel Magdeburg 12. – 19.06.09

12.06. 19.30 uhr Puppentheater magdeburg Premiere: “Corpus delicti”
  (Puppentheater, Saal)
 ab 22.00 uhr open house mit:
  figurentheater Cornelia fritszche (d) “ursula von
  rätin – ein rendezvous” (Puppentheater, innenhof)
  Wiersma & Smeets (nl) „the filmjukebox“
  (Puppentheater, foyer)
  theater Kukolny format (ru) “Kleiner russischer
  Circus” (Puppentheater, Kleine bühne)

13.06. 15.00 uhr materialtheater Stuttgart (d) “ernesto hase hat ein loch
  in der tasche” (Puppentheater, Saal)
 19.00 uhr diverse (b, d, f, ru) “Parcours der miniaturen” 
  (engpass buckau, Schönebecker Straße)
 19.30 uhr theatre meschugge (d/f) “Chair de ma chair – 
  mein eigen fleisch und blut” (moritzhof)
 20.30 uhr theater urknall (d) “die echse” (Puppentheater, innenhof)
 21.30 uhr yvette Coetzee (Südafrika) “Keine Palmen. Keine  löwen.  
  Keine affen.” (Puppentheater, Kleine bühne)

14.06. 11.00 & 15.00 uhr figurentheater margrit gysin (Ch) “dornröschenkind”
  (Puppentheater, Kleine bühne)
 17.00 uhr ensemble helden des 20. Jahrhunderts (d) 
  “helden des 20. Jahrhunderts” (Puppentheater, Saal)
 19.00 uhr diverse (b, d, f, ru) “Parcours der miniaturen” 
  (engpass buckau, Schönebecker Straße)
 19.30 uhr melanie Sowa & friederike Krahl (d) “über den Klee”
  (moritzhof)
 20.00 uhr Puppentheater magdeburg “die Wille Känina-Show”
  (Puppentheater, innenhof)
 21.30 uhr die exen (d) “das märchen vom guten ende” 
  (Puppentheater, Kleine bühne)

15.06. 11.00 uhr Puppentheater magdeburg „Corpus delicti“ 
  (Puppentheater, Saal)
 19.00 uhr hochschule für Schauspielkunst “ernst busch” berlin &
  festival blickwechsel (d) “in die Welt geworfen – 
  die gabe der götter” (moritzhof)
 20.00 uhr agora theater (b) “Wanted hamlet – ein Western”
  (theater magdeburg, opernhaus)
 20.00 uhr Puppentheater magdeburg “die Wille Känina-Show”
  (Puppentheater, innenhof)
 21.00 uhr figurentheater Wilde & Vogel (d) “Spleen – Charles
  baudelaire: gedichte in Prosa” (Puppentheater, Saal)
 22.30 uhr Wiersma&Smeets (nl) “rotkäppchen schlägt zurück”
  (Puppentheater, Kleine bühne)

16.06. 11.00 uhr Puppentheater magdeburg “oskar und die dame in  
  rosa” (Puppentheater, Kleine bühne)
 15.00 & 21.30 uhr bouffou theatre (f) “la mer en Pointillés – das meer
  und die Sehnsucht” (Puppentheater, Saal)
 19.30 uhr Kurt Weill fest/anhaltisches theater dessau/
  Puppentheater magdeburg “figura et anima: die
  Wunderuhr – der Zauberwald, die sieben todsünden”
  (theater magdeburg, opernhaus)
 19.30 uhr gare Central (b) “dégage, Petite – Verpiss dich,   
  Kleiner” (moritzhof)
 20.00 uhr Puppentheater magdeburg “die Wille Känina-Show”
  (Puppentheater, innenhof)
 22.30 uhr theater oberhoff/mousseka (d/Kongo) “das dorf
  auf dem hügel” (Puppentheater, Kleine bühne)

17.06. Kasper & Co.
 15.00 uhr divadlo alfa (CZ) „die drei musketiere“ (moritzhof)
 18.00 uhr Puppentheater dessau (d) „Kasper baut ein haus“
  (Puppentheater, Saal)
 19.00 uhr thalias Kompagnons (d) „macbeth für anfänger“
  (theater magdeburg, Schauspielhaus)
 20.00 uhr Puppentheater magdeburg „die Wille Känina-Show“
  (Puppentheater, innenhof)
 20.30 uhr Compagnie la Pendue (f) „Poli dégaine – Polchinelle,
  der schräge Vogel“ (Puppentheater, Saal)
 21.30 uhr Claus, Knecht & großmann (d) „grete l. und ihr K.“
  (Puppentheater, Kleine bühne)
 22.30 uhr arrivano dal mare & Compagnia Pulcinella di mare (i)
  „Pulcinella a quattro mani – neapolitanisches duell“
  (Puppentheater, innenhof)



Das Calbenser Blatt 06/09

16

R Ä T S E L

Fragetext Juni: Gesucht wird eine Ruine mitten in der Stadt.

Auflösung Mai: Es wurde Tippelskirchen gesucht.
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06.06. 10.00 bis 11.00 Uhr 
Sprechstunde des Vorstandes

06.06., 13.06., 20.06., 27.06.  
jeweils von 8.00 bis 12.00 Uhr 
Pflichtarbeit

03.07. Jahreshauptversammlung

04.07. Gartenfest

04.07., 05.07., 11.07., 12.07.
Kassierung der Pacht.

Kleingartenverein 
„Neue Zeit“ e.V.

 

Programm 
150 Jahre Gemeindejubiläum St. Norbert, Calbe
03.06.2009  19.00 Uhr im Gemeinderaum St. Norbert, Calbe
 „Norbert-Vita“, Norberts Leben in Bild, Text und Musik
anschließend: Pater Andreas, Prämonstratenser aus Magdeburg ist 
 zum Gespräch eingeladen

05.06.2009 18.00 Uhr in der Kathedrale St. Sebastian, Magdeburg
 Zentrale Norbert-Feier des Bistums

06.06.2009 19.00 Uhr in der Kirche St. Norbert, Calbe
 Gospelkonzert mit den „Open Spirits“ aus Delitzsch
anschließend: gemütliches Beisammensein im Pfarrsaal

07.06.2009 10.00 Uhr Heilige Messe mit Bischof Gerhard Feige
 bei gutem Wetter im Pfarrgarten St. Norbert, Calbe;
 bei Regenwetter in der evang. Kirche St. Stephani, Calbe
anschließend: Gemeindefest auf der Pfarrwiese:

 12.00 Uhr Mittagessen aus der Gulaschkanone
 14.00 Uhr „150 Jahre – die bewegende Geschichte 
 unserer Gemeinde“ ; buntes Programm
 15.00 Uhr Kaffeetrinken und „Rund um die Kirche“ 
 mit Ständen, Spielen, …
 „Norbert von Xanten“- Filmvorführung im Gemeinderaum
 18.00 Uhr Schlussandacht in der Kirche St. Norbert, Calbe 
 mit der kath. Jugendband aus Calbe

 Rätsel-Ecke von Hans-Eberhardt Gorges

Zusätzliche
Öffnungszeiten der 
Stadtbibliothek Calbe

Die Stadtbibliothek Calbe 
(Saale) in der Schloßstraße 3, ist 
am Sam stag, dem 30. Mai 2009 
von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr ge-
öffnet. 

Weitere zusätzliche Öffnungs-
zeiten sind am 27.6.09, 25.7.09 
und am 28.8.09.

TELEFONBAU 

OLAF MÜLLER 

GMBH

Für eine bessere Kommunikation

Telefonbau Olaf Müller 
GmbH

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

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

• VERTRIEB • MONTAGE • WARTUNG

Ihr Systemhaus für:

• Telekommunikations-   

 anlagen

• Datennetztechnik

• Mobilfunk, Funktechnik

• T-Com Partner

• Vodafone Partner

+ + +  K L E I N A N Z E I G E N  + + +

Wurzelbeseitigung, Baumpfl ege, 
Holzfällung, Obstbaumschnitt, 
Kaminholz Tel.: 0171 / 5219843

3-Raum-ETW. 100 m² in Calbe 
mit Garten hinterm Haus ab 
01.05.2009 zu verkaufen. Tel.: 
0172 / 3150942

Bungalow zu verkaufen Zenser 
Teich Tel.: 039291 / 2248

Verkaufe sehr gut erhaltene Kü-
che mit integr. Kühlschrank, Un-
ter- & Hängeschränke, schnitt-
feste Arbeitsplatte, Spüle und 
Herd mit Ceranfeld, Umluft (ori-
ginal verpackt). Preis nach VB. 
Tel.: 039291 / 464695

Maisonetten-Whg 120 m² voll-
saniert zu vermieten
3-Raum-DG-Wohnung 77 m² voll-
saniert.
3-Raum-Whg 81 m² vollsa-
niert. Tel.: 0931 / 74028 oder 
039291 / 49158

3-Raum-Whg. in Calbe, Bahn-
hofstr., 88 m2 WFL, 2. OG, Bad mit 
Wanne, ab sofort zu vermieten. 
KM 325,- €; NK 160,- €. Vermie-
tung über WG Einheit Calbe eG
Tel.: 039291 / 52550 (Mo–Fr)

4-Raum-Maisonetten-WHG, 
125 m² WFL, DG, zwei Bäder 
(Wanne + Dusche) in Calbe, 
A.-Bebel-Str., ab sofort zu vermie-
ten. KM 500,- €; NK 200,- €. Ver-
mietung über WG Einheit Calbe 
eG Tel.: 039291 / 52550 (Mo-Fr)

Suche ab sofort Servicefach-
kraft im Gaststättengewerbe 
auf Pauschalbasis, spätere Ein-
stellung möglich. Terminverein-
barung im Braunen Hirsch unter 
Tel.: 039291 / 2723
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VOLKSSOLIDARITÄT • BERNBURGER STR. 70A-C • 39240 CALBE/SAALE 
ANSPRECHPARTNERIN: FRAU KÖRNER • TEL.: 039291/46076  
   
WOHNANLAGE „AM SAALEBOGEN“  
VERANSTALTUNGSPLAN Juni 2009   

di    02.06. 14:00 uhr Spielnachmittag
mi    03.06. 14:00 uhr  Kaffeenachmittag
do  04.06. 14:00 uhr „frühstück für alle“
mo  08.06.   14:00 uhr Spielnachmittag
di    09.06.   14:00 uhr basteln mit frau tandler
mi   10.06. 14:00 uhr Kaffeenachmittag
mo  15.06.   14:00 uhr Spielnachmittag
mi   17.06.      14:00 uhr lamPionfeSt mit dJ-andy
do  18.06. 14:00 uhr  „frühstück für alle“
mo  22.06.  14:00 uhr Spielnachmittag
mi   23.06.      14:00 uhr Kaffeenachmittag
mo 29.06. 14:00 uhr Spielnachmittag
di   30.06.  12:00 uhr  „gemeinSameS mittageSSen“
                                                        mit anmeldung
alle gäste sind herzlich willkommen!!!

VOLKSSOLIDARITÄT • FELDSTRASSE17 • 39240 CALBE (SAALE )
ANSPRECHPARTNERIN FRAU KÖRNER • TEL. 039291-72217  
    
BEGEGNUNGSSTÄTTE „LEBENSFREUDE“ 
VERANSTALTUNGSPLAN Juni 2009      
   
di 02.,16.,23.,30.06. 14:00-17:00    Spielgruppe
mi 03.06.  14:00-17:00 treffen mit frau unglaube
do 04.06.       13:30-17:00 Kaffeenachmittag mit tanz
mo 08.06. 14:00-17:00 treffen der heimkehrer
di 09.06.  14:00-17:00 Spielgruppe
                                                                  Kreativbastelgruppe
                                                                  Kaffeetreff mit Kirsten
mi 10., 24.06. 14:00-17:00 Kränzchen
do 11.06. 13:30-17:00   Kaffeenachmittag mit tanz
mo 15.06. 14:00-17:00      Klassentreffen mit frau focke
di 16.06.        14:00-17:00      Klassentreffen mit frau Klamm
mi 17.06.       14:00-17:00  treffen der Wolldeckenfrauen
do 18.06.      13:30-17:00      Kaffeenachmittag mit tanz
                       14:00-17:00      treffen der imker
mo 22.06.     14:00-17:00      Kaffeetreff
                      15:00-17:00      treffen des Seniorenbeirat Calbe 
do 25.06.       13:30-17:00       Kaffeenachmittag mit tanz
mo 29.06.     14:00-17:00     geburtStagSfeier ii. Quartal 2009
                                                                   mit dJ-andy 
di 30.06.        14:00-17:00      treffen des blindenverbandes

alle gäSte Sind herZliCh WillKommen!!!

Höckerschwäne
in vielen märchen, mythen, 
balladen und liedern ist der 
Schwan ein göttersymbol, Zei-
chen der reinheit und Sinnbild 
der ehelichen treue. letzteres 
resultiert daraus, dass Schwa-
nenpaare ein leben lang 
zusammen bleiben. höcker-
schwäne waren ursprünglich 
nur im nördlichen mitteleuro-
pa, südlichen Skandinavien, 
im baltikum, im bereich des 
Schwarzen meers und be-
grenzt auch in mittelasien zu 
hause.

im 16. und 17. Jahrhundert 
wurden viele tiere in fürstliche 
Parks von mittel- bis Südeuro-
pa geholt. Zahlreiche tiere 
wurden später ausgesetzt. 
deshalb bevölkern sie heute 
flüsse, seichte Seen und teiche 
in ganz europa – ja sogar in 
nordamerika. Sie sind z.b. in 
der umgebung von new york 
anzutreffen.
der majestätisch dahingleiten-
de Wasservogel benötigt beim 
Start eine lange anlaufphase. 
er „läuft“ dann förmlich übers 
Wasser. einmal in der luft – 
hört man weit – sein rhytmisch 
singendes fluggeräusch. 
er gewinnt nur langsam an 
flughöhe und der flug wirkt 
insgesamt schwerfällig. Kein 
Wunder, denn der männliche 
höckerschwan kann eine län-
ge von 1,60m erreichen und 
bis 14 Kilogramm wiegen. Sei-
ne flügelspannweite beträgt 
2,40 m! der höckerschwan 
ist damit in mitteleuropa der 
größte Wasservogel und einer 
der schwersten flugfähigen 
Vögel der Welt.

er hat sehr wenige feinde und 
wird auch kaum bejagt. männ-
chen und Weibchen unter-
scheiden sich nur in der größe 
und in der dicke ihres namens-
gebenden Schnabelhöckers. 
einmal im Jahr mausern die 
großen tiere (gefieder erneu-
ert sich). Sie sind dann für 6 – 8 
Wochen flugunfähig. höcker-
schwäne gründeln im Wasser 
nach Wasserpflanzen, mu-
scheln, Schnecken und Was-
serasseln. an land fressen sie 
gras, getreidepflanzen und 
raps.
ein ausgewachsener höcker-
schwan frisst während der 
mauser bis zu 4 Kilogramm 
grünzeug täglich. Schwäne 
pflanzen sich an land fort. die 
fünf bis acht eier brütet haupt-
sächlich das Weibchen ca. 26 
tage lang aus. in dieser Zeit 
sind die männlichen tiere sehr 
aggressiv und verteidigen ihr 
gebiet äußerst vehement. die 
geschlüpften Küken verlassen 
sofort das nest und werden 
von ihren eltern 4 – 5 monate 
umsorgt. manche Jungvögel 
bleiben bis zur nächsten brut-
periode und werden dann 
vom Vater vertrieben. 

auf der ganzen Welt gibt es 
ca. 610 000 höckerschwäne 
– ein sicherer bestand also. 
durchschnittlich werden sie 16 
bis 20 Jahre alt. n

Fienchens Tierlexikon Das Treffpunkt MODE zieht an...

Neue Kollektionen von Tom Tailor-
Young Fashion für Damen und Herren

in großer Auswahl

modisch aktuell zu kleinen Preisen

20 %
auf alle bereits ausgesuchte Ware zum Rolandfest

NEU
Muster unserer Kinderkollektion - nur so lange der Vorrat reicht

Wie wäre es mit einem Besuch zum Rolandfest?
Wir haben am Samstag 06. Juni 09 bis 18 Uhr für Sie geöffnet!
Wir freuen uns auf Ihren Besuch in der Schloßstr. 109 in Calbe

Mode & Gästehaus Rehbein · Schloßstr. 109 · 39240 Calbe Tel.: 039291 -2883

in großer Auswahl

M ö b e l l i f t  -  Ve r m i e t u n g
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Calbe.  In der Saalestadt gibt es 
viel Kritisches anzumerken. Was 
jedoch in der Grünen Lunge der 
Stadt durch den Einsatz von Mi
nijobbern entsteht und schon 
entstanden ist, fordert meinen 
tiefen Respekt ab. Das Gebiet hat 
sich zu einer gepflegten grünen 
Landschaft entwickelt, die zum 
Verweilen und zum Spaziergang 
einlädt. Viele Bäume wurden an
gepflanzt, man fühlt sich hier ein
fach wohl! Die Ansiedlung vieler 
Wasservögel wie Schwäne, Wild
enten und Wildgänse zeigt, hier 
muss die Natur in Ordnung sein, 
die Tiere finden genug Futter.
Es wird jetzt für die Stadt darauf 

ankommen, diese vorzeigewür
digen Anlagen zu erhalten. 
Diesen schönen Zustand der Grü
nen Lunge sollte sich die Stadt 
nicht wieder nehmen lassen! Viel
leicht könnte man noch einige 
Bänke mehr aufstellen. n

LESERZUSCHRIFTEN +++ LESERZUSCHRIFTEN

Grüne Lunge wird Naturparadies
Text und Foto Thomas Kühne

Liebe Bürgerinnen und Bürger 
von Calbe!
Ich weiß nicht, ob es Ihnen genau 
so ergeht wie mir. Immer, wenn 
mich nach längerer oder kürzerer 
Abwesenheit die Silhouette des 
Bismarckturmes auf dem Warten
berg begrüßt und dann am Orts
eingangsschild an der linken Sei
te das imposante langgestreckte 
rote Backsteingebäude unseres 
Krankenhauses willkommen 
heißt, bin ich wieder „zuhause“ 
in unserer ehemaligen Kreis und 
jetzigen Kleinstadt Calbe.
Seit nahezu 40 Jahren bin ich Bür
gerin von Calbe und habe in die
ser Zeit mehrfach Bekannschaft 
mit dem Krankenhaus schließen 
müssen. Bedingt durch mein 
fortgeschrittenes Alter und die 
Schließung einiger Abteilungen 
ist es nunmehr die „Innere“, in 
welcher ich immer mal wieder 
Aufnahme finde. Zusammenfas
send kann ich einschätzen, dass 
ich stets aufmerksam, höflich, 
freundlich und zuvorkommend 
behandelt wurde. Dies trifft so
wohl für die Aufnahme, die Funk
tionsdiagnostik und die Pflege in 
der Station zu. Deshalb möchte 
ich heute allen Beschäftigten, 

speziell aber dem Ärzteteam, 
dem Pflege und Schwesternper
sonal ein ganz herzliches „Dan
keschön“ aussprechen. Trotz 
anstrengenden Schichtdienstes 
verstehen sie es immer wieder, 
ein aufmunterndes Wort an die 
Patienten zu richten.

Wir können doch alle froh sein, 
dass es unser Stadtkrankenhaus 
noch gibt und dass die Bürger 
des südlichen Altkreises Schöne
beck nicht erst 1  2 mal den Bus 
oder den Zug wechseln müssen, 
um Angehörige im Krankenhaus 
zu besuchen. Ganz zu schweigen 
von den vielen Patienten der Ge
riatrie, die ebenfalls liebevoll 
nach schwerer Erkrankung auf 
ein zumindest teilselbständiges 
Leben vorbereitet werden.
Deshalb verstehe ich nicht, dass 
kleinliche Streitereien das ge
meinsame Bemühen um den 
Erhalt des Standortes Calbe ge
fährden. Eine Demokratie lebt 
von der Information der Bürger. 
Aber bitte, eine sachliche und 
konstruktive Auseinanderset
zung und Berichterstattung und 
keinen kleinlichen Parteienstreit! 
Alle werden es ihnen danken. n

Hallo, liebe Stadtväter und – Mütter!
Text Christa Wolter

In Ahlbeck auf der Insel Usedom 
gibt es diese Verbotsschilder, die 
bestimmt auch in unseren Städ
ten Schönebeck und Calbe zur 
Anwendung kommen könnten.
Auf Usedom ist das unerlaubte 
Hinterlassen von Hundekot nach 
meinen Eindrücken kein Thema! 
Es geht also auch anders, obwohl 
es auf der Urlaubsinsel auch viele 
Vierbeiner gibt!

Calbe. Am Karfreitag fuhren bei 
sonnigem Wetter über 80 Rad
ler nach Hohenerxleben, um bei 
fachkundiger Führung ihren Salz
landkreis zu erkunden. Vom Cal
benser Marktplatz ging die Fahrt 
zunächst nach Nienburg. Dort 
vereinigte man sich mit den Bern
burger Radelfreunden. 
Gemeinsam ging es über Neugat
tersleben zum Schloss nach Ho
henerxleben. Mit von der Partie 
waren auch die Bollenkönigin 
Frauke I., deren Vorgängerin Lu
cy I. und die Bollenprinzessin Mo
nique I. Angeschlossen hatte sich 
auch  die Bernburger Rosenköni
gin Anica sowie die Tornitzer Ro
senkönigin Cornelia I. Auch Land
tagsabgeordneter Peter Rotter 
(CDU) trat in die Pedale. 
In königlicher Robe besichtigten 
die Hoheiten mit ihren Radel
freunden das Schloss. Das Perso
nal war von diesem Königinnen
treffen begeistert. Auf dem Hof 
stellten sich die Hoheiten dem 
Publikum vor und warben für ih
re Region. Organisiert wurde die 
Tour vom Calbenser Bollenverein 
in Zusammenarbeit mit der Stadt
marketing Bernburg.
Zusammen mit der Bollenprinzes
sin Monique I. machten sich am 
2. Mai etwa 25 Wanderfreunde 
zum Bismarckturm auf dem War
tenberg auf. Sie kamen nicht nur 
aus Calbe, sondern auch aus Mag
deburg, Schönebeck und Tornitz. 
Eingeladen hatte die Bollenprin
zessin und ihr Bollenverein. Bei 

herrlichem Sonnenschein schaff
te man den Aufstieg in 2 Stun
den, hatte doch Wanderführer 
Helmut Steffenhagen unterwegs 
viel zu erzählen. 

Zur Stärkung hielt der Bollenver
ein „Bollentitsche“ und Würst
chen bereit. Der Initiator der 
Ausstellung im Turmfuß, Stadtrat 
Rudolf Kramer, berichtete über 
neue Erkenntnisse zur Geschich
te des Bismarckturmes. 
Im Anschluss hatten die Wande
rer von der 30 m hohen Plattform 
einen herrlichen Blick in das wei
te Land mit seinen leuchtenden 
Rapsfeldern und grünen Wiesen. n

Text und Foto Förderverein der Calbenser Bollenkönigin Kühne

Wandern mit Calbenser Bollenverein 

Text und FotoThomas Kühne

Problem Hundekot!

Besuchen Sie uns oder rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf Sie!

Wohnpark „Lindenhof“ Calbe
Pflegeheim mit Demenzbereich und Seniorenwohnungen

Leben wie zu Hause–nach dem Konzept „Leben in Hausgemeinschaf ten“ 
Gr. Mühlenbreite 1a · 39240 Calbe · Tel. 039291/46990

Menschlichkeit: Liebevolle einfühlsame   
Betreuung und Pflege
Fachlichkeit: Geschultes motiviertes   
Fachpersonal
Qualitätsstandard: Komfortable und   
seniorengerechte Wohnbereiche und 
Wohnungen mit sehr schöner Parkanlage

Feiern Sie mit uns! Lernen Sie uns kennen!
Am 10.06.09 ab 10  oo Uhr

5-jähriges Bestehen des Wohnparks „Lindenhof“
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Calbe. mitte april wurde die 
zweite ausstellung des heimat-
vereins Calbe, die in Kooperation 
mit dem „treff“ aus Schönebeck 
organisiert wurde, eröffnet.
aussteller sind dieses mal die mit-
glieder einer Seniorenmalgruppe 
aus magdeburg, die sich das erste 
mal in der Öffentlichkeit präsen-
tierten. die damen und herren 
im alter von 57  – 74 Jahren be-
zeichnen sich als malbesessen und 
treffen sich einmal pro Woche im 
bürgerhaus der aWo magdeburg 
im dortigen Stadtteil Cracau. dort 
arbeiten und fachsimpeln sie un-
ter anleitung eines Profis, sein 
name bernd morgenstern (alias 
Paul gaudhi).
Wie gut sich die truppe unterein-
ander versteht, war von beginn 
der eröffnung an zu spüren. in 
seiner rede beschrieb das mit-
glied g. h. Wöhe die motivation 
der gruppe wie folgt: „... weil 
die gemeinsamkeit unserer sinn-
vollen freizeitbeschäftigung uns 
viel Spaß bringt und somit einen 
großen anteil an lebensfreude 

vermittelt. Wir möchten aber 
auch, dass das kein Selbstzweck 
bleibt, sondern andere Kunstinte-
ressierte ermutigt, sich aktiv mit 
form und farbe zu beschäftigen, 
um über die eigene Kreativität 
neue lebensinhalte, -horizonte  
zu entdecken. ich versichere ih-
nen, das positive erstaunen wird 
groß sein.“ die bandbreite der 
ausgestellten Kunstwerke reicht 
von der Keramik, bemalten emu-
eiern bis zur Seiden- und bilder-
malerei. Jüngste teilnehmerin 
war die 7-jährige enkelin emma 
der malerin Karin motschenbach, 
die mächtig stolz auf ihre oma 
war. musikalisch wurde die er-
öffnung durch das magdeburger 
duo „PS“ mit geige und gitarre 
umrahmt. man kann nur jedem 
Kunstfreund aus Calbe und um-
gebung ans herz legen, diese 
ausstellung zu besuchen, um 
etwas von der positiven energie 
aufzunehmen. der heimatverein 
wünscht der gruppe um bernd 
morgenstern weiterhin viel freu-
de beim gemeinsamen hobby. n

Magdeburger Senioren stellen 
in der Heimatstadt aus

Text und Foto Uwe Klamm

Calbe. der briefmarkensamm-
ler verein Calbe e.V. begeht in 
diesem Jahr sein 60-jähriges be-
stehen. die Calbenser briefmar-
kenfreunde schlossen sich 1949 
als Zweigverein der hallensia 
an. noch im gleichen Jahr bil-
deten sie die arbeitsgemein-
schaft Philatelie Calbe/Saale. 
der offizielle gründungstag der 
arbeitsgemeinschaft Philatelie 
Calbe/Saale ist der 01.04.1949. 
Während der Vereinsgeschichte 
gab es zahlreiche höhepunkte. 
So wurden in der Zeit mehrere 
kleinere und größere Werbe-
schauen in Calbe und umge-
bung organisiert.

anlässlich des rolandfestes 
der Stadt Calbe/Saale, das am 
6.6.2009 durchgeführt wird, 
möchten die mitglieder  des brief-
markensammlervereins Calbe e.V. 
ihr 60-jähriges Jubiläum begehen. 
dazu findet in der heimatstube ei-
ne briefmarkenausstellung statt. 
eine Sondermarke, tagesstempel 
und ein Schmuckumschlag der bi-
berpost wird an diesem tag ange-
boten. auf der Sondermarke, wie 
kann es anders sein, ist das motiv 
des rolandes der Stadt Calbe ab-
gebildet. n

Text und Abb. Birghild Netz

60 Jahre Briefmarken-
sammlerverein

Calbe.  letztes Wochenende hatte 
ich besuch von einem Kommilito-
nen. Während ich in der Küche 
Kaffee kochte, setzte er sich ins 
Wohnzimmer vor eines meiner 
drei aquarien und erzählte mir, 
dass er stundenlang die unter-
wasserwelt beobachten kön-
nte. Vor nicht einmal drei Jahren 
hat er mich noch belächelt. Sein 
bekannter hatte damals „mu-
tanten im becken“. bei den mu-
tanten handelte es sich um Kugel-
fische. und nun will eben jener 
Kommilitone sich in diesem Jahr 
ein aquarium zulegen. meine 
hilfe bei der einrichtung habe ich 
gerne zugesagt. die dritte ein-
richtung im freundeskreis, bei 
der ich Pate bin.
an diesem beispiel zeigt 
sich, wie schnell jemand dem 
„aquaristikvirus“ verfällt. doch 
80% aller neueinsteiger hören 
innerhalb des ersten Jahres 
wieder auf! die frage ist warum? 
die gründe sind vielfältig. meist 
steckt der gau dahinter, sprich 
das becken kippt, Pflanzen und 
fische sterben. Spätestens hier 
suchen die meisten einsteiger 
hilfe im internet, beim Zoo-
händler, bei bekannten oder in 
der literatur.
die wenigsten aquarianer, egal 
ob neueinsteiger oder jahr  -
zehntelanger Profi, nutzen eine 
institution, die eine lan ge tradition 
innehat, den aquarienverein. 
im Salzlandkreis gibt es ei-
nen solchen Verein, der es sich 
zur aufgabe gemacht hat, die 
aquaristik so zu betreiben, dass 
es fischen und Pflanzen gut geht. 
Wir sind der aquarienverein 
“Sagittaria” Staßfurt 1910 e.V., 
der im nächsten Jahr sein 100-jäh-
riges bestehen feiert. unser 
Verein hat 17 aquarianer, von 25 
bis 72, anfänger wie Profis, die 
sich immer am ersten freitag im 
monat zum Vereinsabend tref-
fen. der nächste Vereinsabend 
findet am 05.06.09 statt, beginn 
ist 19.30 uhr und der eintritt ist 
frei! Wir treffen uns im Kon-
ferenzraum des restaurants im 
Salzlandcenter Staßfurt. ne ben 
einem Vortrag, der von mitglie-
dern oder gastreferenten ge-
halten wird, besteht immer die 
möglichkeit, über seine Probleme 
zu sprechen, Pflanzen zu tauschen 
bzw. weiterzugeben, mitzuteilen 
ob man nachzuchten abzugeben 
hat oder sich über technik auszu-

tauschen. informationsaustausch 
ist für uns sehr wichtig. 
durch die vielfältigen erfah run-
gen, die die mitglieder ge macht 
haben oder gerade machen, ist 
so ein Pool vielfältigen Wissens 
über die aquaristik entstan-
den. Jeder einzelne hat sein 
„Steckenpferd“. auch mitglieder 
mit nur einem aquarium ohne 
Zuchtambitionen finden sich im 
Verein. egal ob Schwertträger, 
diskus, Zwergbuntbarsche, Ska-
lare, Kärpflinge, hechtlinge, Salm-
ler, barbe oder meerwasserfische 
- die Palette der gepflegten 
fische ist groß. neben aquaris-
tischen themen stehen bei den 
Vorträgen auch gartenteich, 
reise berichte oder flora und 
fau na im Vordergrund. Wir hat-
ten Vorträge über Steingärten, 
fledermäuse, orchideen, reise-
berichte über Sri lanka, thailand 
und australien. exkursionen und 
das traditionelle Sommerbowling 
gehören ebenfalls zu den Ver-
einsaktivitäten.

besuchen Sie uns im internet unter 
www.sagittaria-stassfurt.de.  

auch per e-mail 
sagittaria1910ev@web.de 
sind wir zu erreichen. fragen zu 
fischkrankheiten, falschen Was-
serwerten und alles, was Sie schon 
immer über aquaristik wissen 
wollten, beantworten wir gern in 
einer der nächsten Vereinssitzun-
gen. Wir freuen uns auf Sie! n

Das Aquarium oder 
Die Faszination der Welt im Glase

Text und Fotos Matthias Albrecht



Das Calbenser Blatt 06/09

20

S P o rt

Bestenermittlung: am 16.mai ver-
anstaltete die handballabteilung 
der tSg Calbe traditionell die be-
stenermittlung der weiblichen 
Jugend e. an dieser inoffiziellen 
landesmeisterschaft nahmen die 
jeweils zwei besten teams aus den 
vier Spielbezirken des handball-
verbandes Sachsen-anhalt teil. 
die zahlreichen Zuschauer sahen 

spannende Spiele und sorgten für 
eine tolle Stimmung. am ende gab 
es folgende Platzierungen: 1. Spg 
bandits magdeburg / barleben, 2. 
SV blau-rot Coswig, 3. Jessener SV 
53, 4. SV irxleben, 5. Vfb bad lauch-
städt, 6. tSg Calbe, 7. hC Salzland 
06, 8. SV union halle-neustadt

Harz-Börde-Pokal: die 2.männer-
mannschaft erreichte beim final-
turnier um den harz-börde-Pokal 
des Spielbezirkes West in gernro-
de trotz minimalbesetzung einen 
respektablen 3.Platz. im halbfinale 
gab es gegen den späteren Sieger 
Westeregeln eine 22:25 niederla-
ge, das Spiel um Platz 3 konnten 
die Saalestädter dann mit 17:16 
gegen gastgeber gernrode für sich 
entscheiden.

Landesmeisterschaft: die weibliche 
Jugend d hat in der landesmeister-
schaft gute Chancen auf Platz 5. die 
Calbenser mädchen konnten das 
hinspiel beim hC Salzland 06 mit 
26:15 gewinnen und wollen nun 

auch das rückspiel am 4. Juni um 
17.30 uhr in der heger-Sporthalle 
für sich entscheiden.

Freizeit-Handball: die Sg lok Schö-
nebeck iii sicherte sich erneut den 
meistertitel bei den freizeit-hand-
ballern. in einem spannenden final-
spiel gegen das team elektro hat-
ten die elbestädter am ende mehr 
zuzusetzen. dritter in der meister-
schaft wurde das team otC.

Saisonabschluss: am 13. Juni ab 
16.00 uhr feiern die Calbenser 
handballer vor der heger-Sporthal-
le ihren Saisonabschluss. in gemüt-
licher runde soll bei leckerem vom 
grill die Saison 2008/2009 ausklin-
gen, bevor es dann in die verdiente 
Sommerpause geht. alle mann-
schaften, mitglieder der abteilung, 
handballfans und Sponsoren sind 
zu diesem Saisonabschluss herzlich 
eingeladen. n

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

Text Gunnar Lehmann, Foto Ulrich Wurbs

Bei der Bestenermittlung der WJe in Calbe 
wurden Cassandra Wanfock (li.) vom Sv 
Blaurot Coswig als beste Spielerin und 
lea kinkeldey (re.) vom Sv Irxleben als beste 
torhüterin des turniers ausgezeichnet.

B e s c h i c h t u n g s s y s t e m e G m b H

Besonders Ihr Spezialist für Eigenheime
39240 Brumby • Am Druschplatz/Gewerbegebiet
Tel. (03 92 91) 46 42 39 • Fax (03 92 91) 46 42 38

e-mail: beschichtung-wiegrink-brumby@t-online.de • www.wiegrink-bschichtung

Industriebodensysteme – Estriche
Fachbetrieb nach § 19 I WHG

Beton – Industrieböden
Estrich – Zementestrich, Magnesiaestrich
Kunstharz – Estriche, Grundierungen, Beschichtungen

Versiegelungen, Designerbeläge,
Bodenbeläge

Unsere Mannschaft steht für:

KOMMUNALWAHLEN 2009

Unterstützung der regionalen Wirtschaft, Revitalisierung der • 
Gewerbe- und Industriegebiete sowie die Ansiedlung des Gas- und 
Dampfkraftwerkes (GUD)

Erhalt und Ausbau des Krankenhausstandortes Calbe• 

Langfristige Sicherung und Sanierung der Schulstandorte und der • 
Kinderbetreuungseinrichtungen

Unterstützung der Vereine, des Breitensportes und des Ehrenamtes• 
als wichtige soziale Aufgaben

Gehen Sie wählen 
am 07. Juni 2009
Ihre Stimme für unsere Kandidaten

✗ ✗ ✗

Stadtrat Calbe

Dr. Hamm, Georg
Sieche, Alexander
Luther, Ralf
Volk, Sibylle
Hennicke, Jens
Dr. Meinl, Heinz
Dr. Heinrich, Thomas
Herrmann, Uwe
Pildner, Günter
Hüttner, Anton
Kober, Horst
Mollwitz, Georg
Wilhelm, Frank
Zähle, Joachim

Ortschaftsrat Trabitz

Strötker, Eckhard

Ortschaftsrat Schwarz

Wiederhold, Erhard
Lupkow, Annemarie

Stadtrat Calbe

Dr. Hamm, Georg
Sieche, Alexander
Luther, Ralf
Volk, Sibylle
Hennicke, Jens
Dr. Meinl, Heinz
Dr. Heinrich, Thomas
Herrmann, Uwe
Pildner, Günter
Hüttner, Anton
Kober, Horst
Mollwitz, Georg
Wilhelm, Frank
Zähle, Joachim

Ortschaftsrat Trabitz

Strötker, Eckhard

Ortschaftsrat Schwarz

Wiederhold, Erhard
Lupkow, Annemarie
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Autohaus Calbe GmbH
An der Hospitalstraße 11, 39240 Calbe

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

Ihr Opel Partner

GT 
ab 99,-*

CORSA
ab 52,-/Tag

ZAFIRA
ab 76,-/Tag

VIVARO  
ab 95,-/Tag 

Autohaus Calbe 
Auto´s mieten wo man Autos kauft!

Neu in unserem Autohaus präsentieren Geschäftsführer Michael Lüttge und Frau Katrin Lüttge
die neue Produktpalette der Autovermietung.

VIVARO: Der Lademeister wenn man ihn braucht! Sie haben etwas oder viel zu transportieren und     
  wissen nicht wie? Kein Problem wir haben die Lösung. Unser Vivaro bietet ihnen ein Volumen von 5 m3 mit 
  einer Ladelänge von 2,40 m.
ZAFIRA: Dieser Kompakt-Van bietet Platz für 7 Personen, Ideal für Großfamilie oder Ausflug.
CORSA: Unser Kleiner der ganz Groß ist. Er besitzt einen integrierten Fahrradträger für 2 Räder. 
  Dank dieser hervorragenden Konstruktion von Opel, sind sie in 1´ner Minute startklar.
GT: Gönnen Sie sich diesen Traum und erleben Sie Fahrspaß und Freiheit pur.

Sie können nicht für jeden Anlass das passende Auto haben. Meinen Sie? 
Wir sagen: doch! Bei Opel Rent finden Sie für jede Gelegenheit, die Ihnen 
so einfällt, und jede Aufgabe, die Sie stellen, auch einen Opel, der nicht nur Ihr 
Problem löst, sondern der Ihnen darüber hinaus auch Fahrspaß bereitet.
Das Cabrio zum Wochenende, der Transporter für den Umzug, der Kompakt-
Van für den Urlaub – ganz gleich, welche Idee oder welchen Bedarf Sie haben: 
Opel Rent hat für Sie immer das passende Angebot. 

Langzeit Miete:  Neu im Programm interessant für Firma als auch Privat. 
  Bei uns haben Sie die Möglichkeit bei interessanten   
  Monatsmieten einen bestimmten Zeitraum zu überbrücken. 

Chefin Katrin Lüttge prüft die einfache Handhabung des Flex-Fix   
Fahrradträgersystems und steht Ihnen gern zur individuellen Beratung zur 
Verfügung.

OPEL Rent Autovermietung

*von 7 – 18oo
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Text und Foto Anett Ehlert
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v

Herzlichen Dank

Mit Ihrer Stimme entscheiden 
Sie sich am 7. Juni für:

den Erhalt der Grundschulen und 
Kindertagesstätten!

die Fortführung der notwendigen Maßnahmen 
zur Haushaltskonsolidierung aber 
NICHT Sparen um jeden Preis!

den Erhalt des Krankenhauses und die Sicherung 
der Arbeitsplätze!

den Ausbau der Infrastruktur in Calbe und den 
Ortsteilen!

Mario Kannegießer
Listenplatz 1
für den Stadtrat Calbe

benndorf. erstmals war benndorf 
austragungsort der regional-
meisterschaft im turnen. 8 tur-
nerinnen der tSg Calbe hatten 
sich im Kreisausscheid dafür 
qualifiziert und wollten jetzt ihr 
Können unter beweis stellen. be-
sonders aufgeregt waren die tur-
nerinnen, die das erste mal bei 
so einem größeren Wettkampf 
dabei waren. mit ihren gerade 
mal 7 Jahren war marie Wolter 
jüngste teilnehmerin  im Starter-
feld und turnte mit schon beacht-
lichen 40.75 Punkten leider noch 
an der Qualifikation für die lm 
vorbei. hervorragende Punkte 
konnten vor allem natalie hoff-
mann und theresa trautewig 
erlangen. besonders anspruchs-
volle übungen zeigten Victoria 
Krüger und natalie hoffmann, 
die durch ihre hohen Schwierig-
keitsgrade auch ihre Chancen 
zur landesmeisterschaft haben 
dürften. Wiederum neue Wer-
tungsbestimmungen seit Januar 

2009 machen das Wettkampfge-
schehen im turnen attraktiver 
und spannender.
der lange Wettkammpf erfor-
derte von allen turnerinnen viel 
Konzentration und durchhalte-
vermögen. trotz kleinerer fehler 
konnten sich die Calbenser tur-
nerinnen im Starterfeld behaup-
ten und werden teilweise  unsere 
Stadt zur lm vertreten. n

Ergebnisse: 

KM IV
2. theresa trautewig qual.
8. lee ann nimmich
10. marie Wolter

KM III Ki  
2. natalie hoffmann qual.
7. davina Cierpka
15. Pauline recklebe

KM III Ju
2. Victoria Krüger qual.
6.  lina falkenthal

3 TSG- Turnerinnen auf dem Treppchen

Anzeigen gehören ins
„Calbenser Blatt“

Weit mehr als eine Brille.



23
Das Calbenser Blatt 06/09

D I C k B o ot C u P

Texte und Fotos Christel Löbert

Calbe. am 27. Juni ist es wieder 
so weit - die abteilung Kanu 
der tSg Calbe lädt ein zum Cal-
benser dickbootcup.

dieses mal mit drei rennklas-
sen: den frauen, den männer 
und den mixbooten. (bei den 
mixbooten müssen mindestens 
4 frauen im boot sitzen.)
ansonsten gelten die regeln 
wie im Vorjahr. es kämpfen 
immer 2 mannschaften gegen 
einander - zuerst in Vorrun-
den, und nach erfolgter Quali-
fikation über Ko-rennen in die 
so genannten Sechstelfinale, 
drittelfinale und in das mit drei 
booten besetzte finale. 

die genaue Verteilung auf die 
Vorrunden findet nach dem 
meldeschluss am 15. Juni statt. 
bisher sind 50 boote angemel-
det. es ist also noch Platz. be-
sonders bei den frauen lohnt 
sich noch eine meldung! 

los geht es am Samstag 11.00 
uhr mit der mannschaftsleiter-
besprechung. die Starts begin-
nen wie im Vorjahr um 12.00 
uhr und enden mit den final-
rennen so gegen 19.00 uhr. 

aber das ist noch nicht alles. 
natürlich gibt es auch wieder 
etwas für die Kleinsten: „Kin-
dermalstraße“ und hopseburg 
sorgen dafür, dass keine lange-
weile aufkommt.

und nicht vergessen – das 
Wichtigste neben dem Pad-
deln an diesem tag ist: „haupt-
sache haare liegen“, denn es 
gibt auch wieder eine aus-
zeichnung für die beste „Wett-
kampfbekleidung“. Wenn die 
besten und Schönsten gekürt 
sind, heißt es Party mit musik 
bis in die nacht.

also bürste und Spaß ein-
packen und den Samstag im 
bootshaus verbringen. Wenn es 
geht, das auto bitte zu hause 
lassen, die Parkplätze sind be-
grenzt außerdem feiert es sich 
besser ohne. n

Calbe paddelt wieder

Eindrücke 

vom

Dickbootcup

2008

4. Calbenser Dickbootcup – Das Sommerevent für Calbe und Umgebung
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Fachapothekerin für Offizinpharmazie und Ernährungsberatung Kristine Dimitz, Stadt-Apotheke

Silber ein Multitalent

Calbe. Wußten Sie: Kanusport 
macht mehr als Wassersport?
Ja – und das schon seit Jahren. 
ulrike Woreschk und Katrin 
Schöbel sind übungsleiter der so 
genannten „Kanu-Kids“!
dabei handelt es sich um eine 
Sportgruppe für das alter von 
von 4 bis 7.
im Winter findet das training in 
der goethe-Schule statt. aber 
sobald es warm ist wird das trai-
ning im und am bootshaus in 
Calbe durchgeführt.

das aus lizenzierten übungslei-
tern und ausgebildeten erziehern 
bestehende betreuungsteam 
hat speziell für kleine Kinder ein 
übungsprogramm entwickelt, 

das im Wesentlichen die allge-
meinen sportlichen fähigkeiten 
entwickeln soll – natürlich alles 
eingebettet in Spiel und Spaß. 
nach unserer meinung sollten 
die Kinder mit Sport als selbst-
verständlichen teil ihres lebens 
aufwachsen das Ziel des trai-
nings ist deshalb die heranfüh-
rung der Kinder an sportliche 
betätigung und die Schaffung 
eines ausgleichs zum zuneh-
menden bewegungsarmen all-
tagsleben. um den eltern das 
heranführen zur sportlichen 
betätigung zu erleichtern, wer-
den die Sportler auf Wunsch 
und soweit es von uns logistisch 
möglich ist, vom Kindergarten 
abgeholt. 

Wer lust hat, mehr über die 
angebote im Kanusport zu er-
fahren, kann sich jederzeit im 
bootshaus informieren.

www.kanu-Calbe.de

falls ein „Knips“ lust hat, ein 
bisschen Sport zu treiben – frei-
tags 16.00 uhr im bootshaus. n

Calbe. Silber war neben Kupfer 
und gold schon lange vor Christus 
im gebrauch der menschen. die 
germanen nannten es silabra, die 
römer argentum. um 700 v. Chr. 
wurden in griechenland bereits 
Silbermünzen geprägt. damals 
war Silber wertvoller als gold. 
im 16. Jahrhundert brachten die 
Spanier aus ihren amerikanischen 
Kolonien größere mengen Silber 
nach europa, so dass sein Wert 
sank. heute ist es das meistge-
brauchte edelmetall. der Preis 
von 1 kg Silber liegt momentan 
im ankauf bei ca. 325 € (gold ca. 
21 600 €/kg, Platin 28 435 €/kg).
Silber ist ein weißglänzendes und 
weiches edelmetall. nach gold ist 
es das dehnbarste metall. Silber 
besitzt von allen Substanzen der 
erde das höchste reflexions- und 
absorptionsvermögen für licht. 
diese eigenschaft erklärt den 
strahlend weißen metallglanz 
des Silbers. Silber ist an sauberer 
luft beständig, es läuft jedoch bei 
anwesenheit von Schwefelwas-
serstoff oder bei längerem Kon-
takt mit Schwefelverbindungen 
schwarz an. dabei reagiert der 
Schwefel mit dem Silber zu Silber-
sulfid. dies erklärt, warum Silber-
besteck schwarz anläuft, wenn 
man damit eier, die Schwefelver-
bindungen enthalten, isst. auch 
der unangenehme geruch des Sil-
berbestecks ist auf die anwesen-
heit von Schwefelatomen zurück-
zuführen. Silber kommt als bo-
denschatz auf unserem Planeten 

etwa 20mal häufiger vor als gold. 
mit dem „Scheidewasser“, einer 
Salpetersäure - lösung, kann man 
beide unterscheiden: Silber wird 
aufgelöst während gold bestän-
dig ist.
in der natur findet man Silber 
auch in metallischer form als 
Körner, blättchen, drähte oder 
locken. Wichtige fundorte da-
für liegen im erzgebirge und bei 
Kongsberg (norwegen). 
in den Silbererzen liegt das Silber 
chemisch gebunden vor. länder 
mit größeren Vorkommen sind 
uSa (nevada), Kanada, mexi-
ko, Peru, bolivien, russland und 
australien. in europa wurden 
seit dem mittelalter vor allem in 
Sachsen und in böhmen Silberer-
ze abgebaut. um Silber aus erz 
zu gewinnen, werden die fein 
gemahlenen Silbererze mit einer 
Cyanid - lösung ausgelaugt. an-
schließend wird das so gelöste Sil-
ber durch Zusatz von Zink- oder 
aluminium - Pulver ausgefällt 
und weiter angereichert. 
Silber ist auch heute noch be-
vorzugtes metall zur münzprä-
gung. es dient aufgrund seiner 
hohen elektrischen leitfähigkeit 
zur herstellung von elektrischen 
Kontakten, von elektroden oder 
elektronischen bauteilen. Sein 
aussehen und seine thermische 
leitfähigkeit führten zu einer 
weit verbreiteten anwendung 
bei geschirr und bestecken im 
haushalt. für die herstellung von 
Schmuck wird es aufgrund seiner 

Weichheit zur erhöhung der här-
te meist mit anderen metallen 
legiert. „Sterlingsilber“ besitzt ei-
nen feingehalt von 92,5% Silber. 
Spiegel wurden früher durch das 
eintauchen von glas in eine Sil-
bersalzlösung hergestellt. durch 
die anschließende Zugabe von 
glukose oder fruktose wurde die 
Silberschicht auf der glasfläche 
fixiert. heute wird das Silber zur 
Spiegelherstellung auf die glas-
platte aufgedampft. Silberverbin-
dungen wie Silberchlorid werden 
wegen ihrer lichtempfindlichkeit 
für hochwertige fotopapiere ver-
wendet.
beim neusilber (auch alpacca, ar-
gentan, Pakfong genannt) han-
delt es sich keineswegs um Sil-
ber, sondern um eine legierung 
aus nickel, Zink und Kupfer. Vor 
Jahrhunderten bereits in China 
verwendet, gelang es um 1770 
in Suhl sogenanntes Weißkupfer 
herzustellen. um 1823 begann 
dann die industrielle Produktion 
des neusilbers in deutschland. 
neusilber ist härter als Silber und 
kostet nur ca. ein Sechstel des 
Silbers. Wichtige gebrauchsge-
genstände wie besteck, uhren, 
geräteteile, medizinische instru-
mente, armaturen, Schlüssel, 
Schließzylinder werden daraus 
gefertigt. diverse münzen der 
ddr waren aus neusilber.
auch die medizinische Verwen-
dung von Silber ist uralt, denn 
Silberionen sind antimikrobiell 
wirksam. Sie wirken gegen eine 

Vielzahl von Keimen und zei-
gen auch eine gute Wirksamkeit 
gegen multiresistente Keime. 
Schon in vorchristlicher Zeit hat 
man Wasser in silbernen Krügen 
keimfrei gemacht oder im alten 
ägypten Wunden mit Silberfolien 
bedeckt. Seit 1820 verwenden die 
Zahnärzte amalgam, eine legie-
rung aus Quecksilber und Silber 
für Zahnfüllungen. auch kolloi-
dales Silber zur innerlichen Ver-
wendung als magen-darm anti-
septikum (Präparat gastrarctin) 
und Silbereiweißacetyltannat als 
nasentropfen sind altbekannte 
arzneimittel. heutzutage wird 
Silbernitrat lokal als lösung zur 
Wunddesinfektion oder als ätz-
mittel (höllensteinstift) gegen 
hautwucherungen, Warzen und 
geschwüre verwendet. 
neuerdings findet Silber in form 
von nano- oder mikropartikeln 
Verwendung zur Wundbehand-
lung und hautpflege u.a. bei 
neurodermitis oder in Kosmeti-
ka. mikrosilber gilt als toxikolo-
gisch unbedenklich und wird in 
Cremes, lotionen, gelen, Sprays 
oder Wundauflagen verarbeitet. 
diese Zubereitungen haben ein 
leicht metallisch graues ausse-
hen, was aber nicht zu hautver-
färbungen führt. 
nur bei einer zu hoch dosierten 
und sehr langen innerlichen Sil-
bertherapie besteht die gefahr 
einer irreversiblen einlagerung 
von Silber in der haut, der soge-
nannten argyrose. n

Text und Fotos Christel Löbert

Kanu-Kids – auch für Ihre Kinder!
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Text und Foto Dr. Georg Hamm

Calbe. nach dem klaren er-
folg gegen Stahl blankenburg 
(3,5:0,5) konnten die Calbenser 
Schachsenioren das Spitzenspiel 
gegen den universitätssportclub 
(uSC) magdeburg um den titel 
des meisters des Schachbezirkes 
magdeburg mit 2,5 : 1,5 Punk-
ten  nach spannenden Kämpfen 
mit dem glück der Schachgöttin 
Caissa für sich entscheiden.

dabei musste sich hartmut ba-
cke nach knapp 3 Stunden und 
gutem Spiel seines magdebur-
ger Kontrahenten  geschlagen 
geben. bei den anderen Par-
tien war der ausgang völlig 
unklar, mit leichten Vorteilen 
für den uSC.

Johann Zwenger hatte eine 
eingeengte, aber sichere Posi-
tion. die angriffsbemühungen 
von Joachim breitfeld stießen 
auf hartnäckiges Konterspiel. 
nachdem dr. georg hamm mit 
Schwarz den angriffsdruck sei-
nes gegners kompensieren 
konnte, gelang ihm mit aggres-
sivem gegenspiel der gewinn der 
Partie und weckte die Calbenser 
hoffnungen. beim Stande von 
1 : 1 war es Joachim breitfeld, der 
trotz minusbauern, ein remis er-
reichte. 
den gesamterfolg sicherte in 
einem turmendspiel mit bei-
spielhafter Kampfmoral Johann 
Zwenger nach vier Stunden 
Spielzeit.

So sind die Senioren der ab-
teilung Schach der tSg Calbe 
nach 2007 zum zweiten mal 
bezirksmeister und Qualifi-

kant für das landesfinale 
(letzten vier mannschaften 
des landes) am 27. / 28. Juni 
2009 in halle. n

Schach:  Calbe im Landesfinale

Keine Wartungskosten – 4 Jahre lang!

Bremsbeläge

ab

Mechan. Rep

KFZ
Inspektion

Für alle PKW

ab 49,- 
zzgl. Material

HU + AU

59,- 
Für alle PKW

Hauptuntersuchung: TÜV-Nord / Abgasuntersuchung: AH Eifl er

Jah-
Der 

Ausfuhr-

Grund-

im AH
Eifl er

Ihr Volkswagen Partner Autohaus Eifl er oHG
An der Hospitalstraße 12, 39240 Calbe (Saale), Tel.: (039291) 43 00, www.autohaus-eifl er.de

Für alle PKW

Steinschlag

Defekte 
Frontscheibe?

Nutzen Sie 
unsere 

konkurrenzlose
Scheibenaktion

Alle Infos
im 

Autohaus

ab

189,-€ *
Monatliche 
Rate

oder Barpreis 
16.990,-€

Jetta 1.6 Trendline
EZ 09 / 07, 75 KW / 102 PS, Km 90, Airbags, 
Außenspiegel verstellb. u. beh., Außentem-
peraturanzeige, Colorglas (grün), elektri-
sche Fensterheber vorn und hinten, Klima, 
Lackierung: Perleffekt / Uni, Servo, elektro-
nische Wegfahrsperre, uvm.

Anzahlung: 5.100,- € Zins: 6,99%
Laufzeit: 48 Monate Schlussrate: 7.475,- €

oder Barpreis 
16.990,-€

Golf 1.6 FSI Comfortline
EZ 12 / 03, 85 KW / 115 PS, Km 42.729, Air-
bags, ABS, Außenspiegel verstellb. u. beh., 
Colorglas (grün), elektrische Fensterheber 
vorn, Lackierung: Metallic, Radio „RCD 300“, 
elektronische Wegfahrsperre, Zentralverrie-
gelung mit Funkfernbedien., Klima, uvm.

Anzahlung: 3.600,- € Zins: 6,99%
Laufzeit: 48 Monate Schlussrate: 5.275,- €

Monatliche 
Rate 

oder Barpreis 
11.990,-€

137,-€ *

oder Barpreis 
11.990,-€

Audi A6 2.5 TDI Automatik
EZ 12 / 03, 132 KW / 180 PS, Km 98.800, 
Airbags, ABS, ASR, Außenspiegel elektr. 
verstellb. u. beh. , Außentemperaturanzei-
ge, elektrische Fensterheber vorn und hin-
ten, Geschwindigkeits-Regelanlage, Klima-
automatik, uvm.

Anzahlung: 4.800,- € Zins: 6,99%
Laufzeit: 48 Monate Schlussrate: 7.035,- €

178,-€ * 265,-€ *
Monatliche 
Rate

oder Barpreis 
23.990,-€

Galaxy 1.8 TDCi DPF Ghia
EZ 01 / 07, 92 KW / 125 PS, Km 42.729, Air-
bags, ABS, Außenspiegel verstellb. u. beh., 
Geschwindigkeits-Regelanlage, Klima, La-
ckierung: Metallic, Servo, Wegfahrsperre 
PATS im Schlüssel integr., Zentralverriege-
lung m. Funkfernbedienung., uvm.

Anzahlung: 7.200,- € Zins: 6,99%
Laufzeit: 48 Monate Schlussrate: 10.555,- €

oder Barpreis 
23.990,-€

Monatliche 
Rate

oder Barpreis 
15.990,-€

*Rate inkl. einer mitfi nanzierten Ratenschutz- & Santander Safe Versicherung. Ein Angebot der Santander Consumer Bank.

Anzahlung: 3.600,- 
Laufzeit: 48 Monate Schlussrate: 5.275,- 

Galaxy 1.8 TDCi DPF Ghia
EZ 01 / 07, 92 KW / 125 PS, Km 42.729, Air-
bags, ABS, Außenspiegel verstellb. u. beh., 
Geschwindigkeits-Regelanlage, Klima, La-
ckierung: Metallic, Servo, Wegfahrsperre 

inkl. 
3 Jahre
Garantie + 

Wartung +
Inspektion
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Die ZWILLINGE und ihre 
12 ASZENDENTEN (21. Mai - 21. Juni)

Text Rosemarie Meinel

„ein ZWilling kommt selten 
allein“, heißt es im Volksmund. 
astro-psychologisch gesehen 
müsste es eigentlich heißen: „Sie 
kommem niemals allein“, denn 
in einem ZWillingegeborenen 
schlagen zwei herzen, und so er-
scheinen sie uns tatsächlich wie 
die zwei Seiten einer medaille : ei-
nerseits die leichtigkeit und fröh-
lichkeit, mit der sie scheinbar auch 
schwierige dinge meistern, ande-
rerseits meist eine eiserne diszi-
plin, die sie für große aufgaben 
im leben brauchen und dann auch 
haben, wenngleich sie manchmal 
auch als nicht so pünktlich oder zu-
verlässig gelten. das liegt aber da-
ran, dass sie sich mehr vornehmen 
und zumuten, als ein 24-Std.-tag 
zulässt. ihre Vielseitigkeit (beson-
ders in kommunikativen aufga-
ben und Situationen) macht ihnen 
manchmal ganz schön zu schaf-

fen und kann gesundheitlich z.b. 
zu plötzlichen überraschungen 
führen, die daran erinnern, das 
Körper-Seele-geist irgendwie 
aus dem lot gekommen sind. da 
sie zu den luftzeichen gehören, 
dominiert bei ihnen der geist, 
kopfbetonte menschen also, die 
ab und zu durchatmen und auf 
ihr inneres horchen sollten, auf 
die Signale des Körpers nämlich, 
um einen Crash zu vermeiden. Sie 
sind jedenfalls liebenswerte men-
schen, deren tierkreiszeichen am 
schnellsten zu erkennen ist. 2009 
hält für sie viel gutes parat. der 
aszendent verleiht ihnen ganz 
individuelle Prägungen. er hängt 
von der geburtsstunde ab, die Sie 
im geburtsstandesamt efahren 
können; bei Sommerzeit im ge-
burtsjahr ist 1 Std. abzuziehen. die 
tabelle verrät ihnen ihre aszen-
denten:  

aSZ. Widder: im allgemeinen 
sind Sie ein recht unbeküm-
merter Zwilling, gepaart mit der 
abenteuer- (auch angriffs-) lust 
des Widders, was zu tollen erfol-
gen, aber auch zu unliebsamen 
gefahren führen kann. also: 
achtung und tief durchatmen, 
dann wird die lösung gut.
aSZ. Stier: Zwei gegensätze 
treffen zusammen, Sinnenhaf-
tigkeit, einseitigkeit, Stabilität 
des Stiers und Vielseitigkeit und 
Sprunghaftigkeit der Zwillinge; 
Konflikte sind vorprogrammiert, 
mit denen Sie zwar recht gut um-
gehen können, die lieber aber 
vermeiden werden sollten!
aSZ. ZWillinge: doppelte 
Zwillingeeigenschaften, fast 
zuviel der einen bzw. anderen 
Seite er medaille. trotz guten 
Charakter eigenschaften sind Sie 

Zu mobil, leicht flatterhaft.
aSZ. KrebS: die energie des 
„Wasserzeichens“ und „luftzei-
chens“ passen gut zusammen 
und bringen dem Zwilling har-
monie und geborgenheit sowie 
viel familiensinn.
aSZ. lÖWe: tierkreiszeichen und 
aszendent möchten dominieren, 
lieben den „großen auftritt“, 
was auch meist gut geht, denn 
beide haben Charme; das um-
feld respektiert es mit nachsicht.
aSZ. Jungfrau: Viel bodenstän-
digkeit nimmt dem Zwilling die 
unzuverlässigkeit und Sprunghaf-
tigkeit; er wird solider, die Vielsei-
tigkeit wird gebremst, aber den-
noch schwierig. 
aSZ. Waage: Zwei luftzeichen-
energien passen gut zusammen; 
die Waage-diplomatie gleicht 
viele handycaps der Zwillinge 

Geburtstag 21.5.–31.5. 1.6.–10.6. 11.6.–21.6.
aszendent geburtszeit geburtszeit geburtszeit
Widder 03.00–04.00 02.30–03.30 01.45–02.45
Stier 04.00–05.15 03.30–04.45 02.45–04.00
ZWillinge 05.15–7.00 04.45–6.30 04.00–05.45
KrebS 7.30–9.30 6.30–9.00 05.45–8.15
lÖWe 9.30–12.15 9.00–11.45 8.15–11.00
Jungfrau 12.15–15.00 11.45–14.30 11.00–13.45
Waage 15.00–17.45 14.30–17.15 13.45–16.30
SKorPion 17.45–20.30 17.15–20.00 16.30–19.15
SChütZe 20.30–23.00 20.00–22.30 19.15–21.45
SteinboCK 23.00–00.45 22.30–00.15 21.45–23.30
WaSSermann 00.45–02.00 00.15–01.30 23.30–00.45
fiSChe 02.00–03.00 01.30–02.30 00.45–01.45

aus; eine gute ergänzung, liebens-
werte Zeitgenossen.
aSZ. SKorPion: eigentlich sind 
Zwillinge gar nicht stur; bei die-
sem asz. schon; meist engagierte 
mitmenschen mit Konsequenz.
aSZ. SChütZe: Zur luftenergie 
kommt das feuer, das bedeutet Sie 
sind schlagfertig und humorvoll; 
beliebte Zeitgenossen, einfallsreich 
und unternehmungslustig. aber 
achtung, es darf nicht ausufern we-
gen der gesundheitlichen folgen.
aSZ. SteinboCK: dieser boden-
ständige, geerdete aszendent 
bringt geradlinigkeit und damit 

eingeschränkte flexibilität in das 
Zwillingsleben. eine interessante 
mischung!
aSZ. WaSSermann: Zwei interes-
sante Zeichen treffen zusammen, 
beide vielseitig, dazu die Visionen 
des Wassermannes, viel brisanz ist 
angesagt; aber an die gesundheit 
denken, denn zuviel des guten 
muss nicht immer gut enden!
aSZ. fiSChe: Kontaktfreudigkeit 
(Zwilling) und hilfsbereitschaft 
(fische) ergeben eine gute ergän-
zung (soziales engament); tolle 
mitmenschen, auf die man bauen 
kann. n

9.00 – 15.00 Uhr und nach Vereinbarung

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

Sonderwünsche? Kein Problem! Fragen Sie uns.

Neueröffnung

Inhaber: Rainer Irrgang
Am Stadtfeld 1 (Poliklinik) • 39218 Schönebeck

Tel./Fax: 0 39 28 / 46 45 54
E-Mail: freeoptik@freenet.de

Tolle Eröffnungsangebote!
Augenprüfung

Öffnungszeiten: Montag - Freitag durchgehend von 9.00 Uhr - 18.00 Uhr
Samstags nutzen Sie bitte unseren Terminservice!

Tel.: 0 39 28 / 46 45 54

kostenlos!



Das Calbenser Blatt 06/09

27

A N Z e I G e

Meckerst du noch oder veränderst du schon was? 

Das junge Team mit frischen Ideen für Calbe
Weniger Parteipolitik - mehr für unsere Heimatstadt

Wir wollen uns einmischen!

✗

Dennis Buze

BILDUNGSPOLITIK MIT AUGENMASS
›› in Schönebeck geboren 
››	 31 Jahre 
›› Lehre zum Drucker
››	 Ausbildung und Abschluss zum 
	 Industriemeister Druck 
››	 Mitglied im Prüfungsausschuss   
 Druck der IHK
››	 Tätigkeit: Grafisches Centrum Cuno 
		 Leiter Druck

Roy Conrad

KOMMUNALPOLITIK MIT AUGENMASS
›› in Schönebeck geboren 
››	 24 Jahre 
›› Abitur 2004
››	 Studium Rechtswissenschaften

FDP
Die Liberalen

Peter Müller 

WIRTSCHAFTSPOLITIK MIT AUGENMASS
›› in Sülte geboren 
››	 64 Jahre  
›› Lehre zum Chemiefacharbeiter
››	 Studium Chemie-Ingenieur 
››	 Studium Betriebswirtschaft 
››	 Tätigkeit: 40 Jahre Geschäftsführer 
 bei der Cito-Chemie bis 2009

Jessica Pohl

FAMILIENPOLITIK MIT AUGENMASS
›› in Jena geboren 
››	 32 Jahre  
›› Abitur 1995
››	 Studium 
	 Betriebswirtschaftslehre (FH) 
››	 Tätigkeit: Grafisches Centrum Cuno 
		 Marketing und Vertrieb

Matthias Cuno

HAUSHALTSPOLITIK MIT AUGENMASS
›› in Calbe geboren 
››	 32 Jahre 
››	 Lehre als Medientechniker 
 in Hildesheim
››	 Studium Druck- und 
 Medientechnik in Berlin
››	 Tätigkeit: Grafisches Centrum Cuno 
		 Leiter Zentraleinkauf und 
 Warenwirtschaft

Nutzen Sie die Chance auf Mitbestimmung 
unserer Stadtgeschicke!

Am 7. Juni ist Kommunalwahl in Calbe

 „Mit Ihrer Hilfe wollen wir unsere gemeinsame Zukunft gestalten!“ 
        Wir stellen uns zur Wahl zum neuen Stadtrat. Bitte wählen Sie uns!
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Wetterdaten 
der Wetterstation Calbe 

vom April 2009

Niederschläge im April:
niederschläge in Calbe:    
22,3 liter pro m²;
in  gottesgnaden:         
17,8 liter pro m².

(bemerkung: dieter horst Stein-
metz setzt monatlich seine Werte 
von gottesgnaden unter http://
www.geocities.com/neuezeitcalbe/
in der rubrik Wetterstatistik ins in-
ternet.)

Temperaturen im April: 
durchschnittstemperatur:                          
12,3 °C  im april 2009; 
8,6 °C  im april 2008;
11,9 °C  im april 2007;
10,8 °C  im april 2006;
10,4 °C  im april 2005.

der anfang des monats stimmte 
mit den statistischen Vorgaben 
überein; dann aber  stimmte nichts 
mehr, vom sonnenhungrigen men-
schen aus gesehen, allerdings im 
positiven Sinne kam der „blitz-
frühling“. es war ein bilderbuch-
mallorca-monat, der jedoch nicht 
so richtig den Vorstellungen der 
landwirte entsprach. das tempe-
raturniveau entsprach der letzten 
mai-dekade, über weite Zeiträu-
me sogar der ersten Junihälfte. es 
war diesmal kein Wandelmonat, 
sondern ein stabiler monat mit viel 
hochs und schönem Wetter. der 
Wind wehte allgemein schwach bis 
mäßig.

Wie war der April im vorigen Jahr?
im april 2008 regnete es an 19 ta-
gen. am 29. 04. fielen allein 31 mm 
von 127 mm im monat, was  bei uns 
ein sehr hohen Wert darstellt.
diese hohen niederschläge wirk-
ten sich besonders auf das bereits 
erhöhte oberflächenwasser aus. 
die Pegel der Saale und elbe stie-
gen im Verlauf des aprils konti-
nuierlich an. einige äcker standen 
großflächig unter Wasser und so 
manche Keller mussten öfters leer-
gepumpt werden. die bestellung 
mit Kartoffeln gestaltete sich we-
gen der durchfeuchteten äcker 
recht schwierig. 

Wie war der April vor 100 Jahren?
an den ersten zwei tagen im april 
1909 herrschte veränderliches, reg-
nerisches Wetter mit milden tem-
peraturen. dann kam ein hoch, 
und es wurde ruhig und tagsüber 
zunehmend wärmer. ab dem 10. 
april wurde es wieder veränder-
lich, böig, abwechselnd mild und 
kälter, mit häufigem Wechsel von 
Sonnenschein und regen. dieses 
ausgesprochene „aprilwetter“ 
hielt bis zum ende des monats an. 
an den letzten drei tagen sanken 
die temperaturen wieder ab. ein 
stabiles hoch war also außer den 
kleinen Zwischenhochs der Kalt-
front-rückseiten nur vom 3. bis 9. 
april zu verzeichnen gewesen. der 
april 1909 und der diesjährige april 
ähneln sich nicht! (auszug aus der 
Calbeschen Stadt- und landzei-
tung).

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 3. 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 
06.06.2009 09.30 Uhr
 Seniorentreff in Köthen
14.06.2009 09.30 Uhr
 Gottesdienst m. Apostel  
 Korbien
20.06.2009 Spatzenfest in Bernburg
21.06.2009 09.30 Uhr Jugendchor
 und Jugend Gottes- 
 dienst in Bernburg

Sonntags  10.00 Uhr Heilige Messe
Samstag,  30.05. 15.30 Uhr Hl. Messe in Groß Rosenburg
Sonntag, 31.05. Pfingstsonntag
  10.00 Uhr Hl. Messe
Montag, 01.06. Pfingstmontag
  07.30 Uhr Hl. Messe
  10.00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst in St. Norbert
Samstag, 06.06. 19.00 Uhr 
  Gospelkonzert mit den „Open Spirits“ aus Delitzsch
Sonntag, 07.06. 10.00 Uhr 
  Festmesse mit Bischof Dr. G. Feige aus Magdeburg
Samstag, 13.06. 15.30 Uhr Hl. Messe in Gr. Rosenburg
Montag, 15.06. 16.00 Uhr Hl. Messe im OT Schwarz
Dienstag, 16.06. 18.00 Uhr Gemeindeverbundsrat in SBK
Samstag, 20.06. Frauenwallfahrt nach Kloster Helfta b. Eisleben
  15.00 Uhr Messdienerstunde
Samstag, 27.06. 15.30 Uhr Hl. Messe in Gr. Rosenburg

01.06. 10.00 Uhr St. Norbert Calbe 
  Ökumenischer 
  Gottesdienst

07.06. 10.00 Uhr St. Stephani 
  Gottesdienst 

10.06. 10.00 Uhr St. Laurentii 
  Gottesdienst 

21.06. 10.00 Uhr St. Stephani 
  Gottesdienst

21.06. 13.00 Uhr Schwarz
  Gottesdienst

21.06. 14.00 Uhr Trabitz 
  Gottesdienst

28.06. 10.00 Uhr St. Laurentii 
  Gottesdiesnt
  mit  Abendmahl

Am 6.06., in der Zeit von 14-17 Uhr,
ist die St. Stephani Kirche offen,
Turmbesichtigung möglich.

Ökumenischer Frauenkreis „Triangel“
Montag, 15.06.2009 
(Breite 44), 19.00 Uhr

Christenlehre 
Donnerstag, d. 4.06., 11.06. u. 18.06.09 
(Breite 44) 15.00 Uhr

Kinderchor 
Donnerstag, d. 4.06., 11.06. u. 18.06.09 
(Breite 44) 15.45 Uhr

Konfirmandenunterricht 
Dienstag, d. 02.06., 09.06., 16.06., 
23.06.2009 
(Breite 44) 16.00 Uhr

Frauenkreis 
Mittwoch, d. 10.06. und d. 24.06.2009, 
14.30 Uhr (Patensaal) St. Stephani

Junge Gemeinde 
nach Absprache

Bibelgesprächskreis 
Montag, d. 8.06. 2009
(Breite 44) 19.00 Uhr.

Bauelemente

Inhaberin: Beatrix Zittel
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