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Wie Wird das 
    Wetter im sommer?

Nachlese rolaNdfest

WahlergebNisse – 
   cdU stärkste kraft
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Calbe. So richtig wohl haben sich 
vor allem ältere Spaziergänger 
und Mütter mit kleinen Kindern 
nicht mehr gefühlt, wenn sie den 
Mühlgraben vom Heger zur Grü-
nen Lunge passierten. Der Holz-
bohlenbelag der Silber brücke 
war morsch.  Die Brücke der 
Metallleichtbauer wird für rund 
80000 Euro grundhaft Instand 
gesetzt, die in den städtischen 
Haushalt eingestellt wurden. Da-
bei bringt man auch die Gelän-
derhöhe auf aktuell gefordertes 
Sicherheitsniveau, sprich erhöht 
den Handlauf.
Bis auf die mit Beton ausgegos-
senen stählernen Spundwand-
pfeiler wird der Überbau abgeris-
sen und erneuert. 
Die Ausschreibung gewann eine 
Hallenser Fachfirma. Auch das 
Tornitzer Stahlbauunternehmen 
Henschel hat seinen Anteil an 
dem Objekt.
Wie aus dem Rathaus zu erfahren 
war, wird die neue Brücke wieder 

aus verzinktem Stahl bestehen 
und ebenfalls eine Länge von 32 
Metern haben.
Ende Juni, Anfang Juli soll die An-
fang der 1970er Jahre errichtete 
Silberbrücke ihrem Namen wie-
der alle Ehre machen. 
Sie war damals ein Geschenk der 
Metallleichtbauer  an die Stadt. 
Das Eisenwerk war wenige Jahre 
zuvor zum Metallbaukombinat 
umprofiliert worden. Der silbrig 
schimmernde verzinkte Stahl gab 
ihr damals den Namen. ■

Silberbrücke wird grundhaft erneuert

Die Silberbrücke, die den Mühlgraben 
überspannt, wird grundhaft saniert.

Text  und Foto Thomas Linßner

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

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!Erfolg!

Nutzen Sie unseren Biergarten im Grünen!
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Calbe. Am 2. Juli konstituiert 
sich der neue Stadtrat. Ein Groß-
teil der bisherigen Abgeord-
neten wird auch weiterhin die 
Geschicke der Stadt lenken. 
Dr. Georg Hamm (CDU) vereinte 
mit Abstand die meisten Stim-
men auf sich, für die er 756 
Stimmen holte. Der Abgeord-
nete Anton Hüttner schied aus, 
so dass die Christdemokraten 
einen Sitz im Stadtrat einbüßten.
Nach Aussage von Calbes jun-
gem FDP-Chef Roy Conrad  sei 
man mit dem Ausgang der Wahl 
sehr zufrieden. Die Freien Demo-
kraten sind mit zwei Mandaten 
im Rat vertreten.
Eine Überraschung war das gute 
Abschneiden der Freien Wähler. 
Sie werden mit fünf Sitzen die 
zweitstärkste Fraktion im neuen 
Parlament sein. 
Wie auch die CDU haben die 
Sozialdemokraten ein von bisher 
vier Mandaten abgeben müssen. 
Annemarie Doll wird nicht mehr 
dabei sein. 

Nachfolgend die 
Sitzverteilung:

■ CDU: 
 8 Sitze (2790 Stimmen)

■ Die Linke: 
 3 Sitze (1022  Stimmen)

■ SPD: 
 3 Sitze (1107 Stimmen)

■ FDP: 
 2 Sitze (636 Stimmen)

■ ALC: 4 Sitze 
 (1250 Stimmen)

■ Freie Wähler: 
 5 Sitze (1588 Stimmen)
■ Behindertenverband: 

 1 Sitz (389 Stimmen)

■ Einzelkandidat Denkert: 

 1 Sitz (260 Stimmen)

■ WG Calbe: 
 1 Sitz (199 Stimmen)

CDU stärkste Kraft, Freie Wähler 
und FDP auch erfolgreich

Text  Thomas Linßner

Calbe.„Gehen Sie der Sache doch 
mal nach. Weil die Stadt die Ge-
bühren für den Wochenmarkt an-
gehoben hat, kommen jetzt noch 
weniger Händler“, informiert ein 
Bürger die Redaktion des „Cal-
benser Blatt“.
Eine Wahrnehmung, die bei ge-
nauer Betrachtung, differenziert 
dargestellt werden muss, weil der 
zeitliche Zusammenhang eine 
Rolle spielt. 
Wie Ordnungsamtsleiter Rainer 
Schulze sagt, hatte der Stadtrat 
vor über einem Jahr beschlossen, 
die Standgebühren vom 1. Mai 
2008 bis 30. April 2009 zu sen-
ken. Der Grund: Testen, ob da-
durch mehr Händler ihre Stände 
aufbauen.  „Weil es im Vorfeld 
immer hieß, dass die Calbenser 
Marktgebühren sehr hoch seien. 
Deshalb hatten wir den Antrag 
beim Stadtrat eingebracht, die 
Gebühren probeweise für ein 
Jahr zu senken“, erklärt Schulze.
Nach einem Jahr stellte das Amt 
jedoch fest, dass die Einnahmen 
trotz der Absenkung auch weiter-

Niedrige Marktgebühren haben 
           nicht mehr Händler angelockt

Dienstags und donnerstags ist Wochen-
markt vor dem Rathaus.

hin rückläufig waren, die Zahl der 
Händler nicht anstieg. So wurde 
im Vergleichszeitraum 2007/08 
ein Rückgang der Einnahmen von 
4491 Euro festgestellt. Hauptur-
sache war die rückläufige Zahl 
der Händler. Nach Ablauf der Zeit 
trat damit wieder die alte Markt-
satzung in Kraft. Pro laufendem 
Frontmeter kostet ein Stand aktu-
ell 5,50 Euro inklusive Strom und 
Wasser. (In Sonderjahr waren es 
3 Euro zuzüglich einer Pauschale 
von 2,50 Euro für Elektroenergie 
und 1 Euro für Wasser). ■

Text  und Foto Thomas Linßner

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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Text und Foto Hans-Eberhardt Gorges

Calbe. am 29. mai empfing bür-
germeister dieter tischmeyer und 
bauamtsleiter Volker ludwig in 
der mittagsstunde den existenz-
gründer Sebastian Weimar und 
seinen berater matthias uebe mit 
einer flasche Sekt auf der rat-
haustreppe. nun wäre es wohl 
unschicklich zu so früher Stun-
de öffentlich auf der treppe mit 
Sekt anzustoßen, so überreichte 
Calbes bürgermeister herrn Wei-
mar die flasche für eine besinn-
liche Stunde mit den Worten: 
„es ist uns immer wieder eine 
große freude einen jungen Jung-
unternehmer in der Saalestadt 
willkommen zu heißen, der mit 
frischem Wind und neuen ideen 
aus eigener Kraft die vielfältige 
leistungspalette unserer hie-

sigen gewerbetreibenden um ein 
reichhaltiges angebot rund ums 
haus erweitern möchte. Wir gra-
tulieren Sebastian Weimar, der 
aus überzeugung den Schritt in 
die Selbständigkeit gewagt hat“.
am 1. Juni ging er diesen Schritt. 
ihm stand einige monate mit 
der konzeptionellen entwick-
lung einer gut durchdachten 
 unternehmensstrukturierung als 
 berater matthias uebe zur Seite. 
der gebürtige Calbenser bringt 
aus seiner langjährigen berufs-
erfahrung Know how mit, die er 
nun dem existenzgründer vermit-
telte.
das leistungsangebot der neuen 
firma umfasst: trockenbauar-
beiten in vielfältigen formen, 
dachgeschossausbau, innentüren 
und fenstermontagen, das Verle-
gen von teppichböden, laminat 
und fertigparkett sowie sämt-
liche dienstleistungen rund ums 
haus. als kleinen Sonderbonus 
bietet der Jungunternehmer 
auch sein Service rund um den 
garten und außenanlagen an. 
die jüngste existenzgründung 
zeigt, dass viele fachkräfte, die 
den Schritt außerhalb Sachsen-
anhalts wag ten, nun wieder 
bereit sind, hier bei uns tätig zu 
werden. n

Sekt für frischgebackenen Unternehmer

Calbe. alle menschen möch-
ten gerne wissen wie das Wet-
ter heute oder morgen wird. 
Sie bewaffnen sich oftmals mit 
einigen hilfsmitteln, wie ba-
rometer, thermometer oder 
Wetterhäuschen. am barome-
ter kann man durchaus erken-
nen, wie das Wetter demnächst 
wird. es heißt: das barometer ist 
„gefallen“, wenn ein tiefduck-
gebiet mit regen kommt, oder 
gestiegen, wenn ein hoch mit 
viel Sonne in anmarsch ist. ein 
thermometer ergänzt den Wet-
tertrend durch die erkenntnis: 
Wenn heute früh die tempe-
raturen schon hoch sind, dann 
wird es auch den ganzen tag 
warm. ein Wetterhäuschen, mit 
mann und frau in den türen, ist 
mehr ein folkloristischer artikel, 
den man wie eine Kuckucks-
uhr nach hause bringen kann. 
Kommt der mann heraus, soll es 
regen geben, kommt die frau 
heraus, wird es angeblich schön. 
betrachtet man den aufbau des 
Wetterhäuschens, so hängt an 

einer Sehne, die empfindlich für 
luftfeuchtigkeit ist, ein dreh-
bares gestell mit den besagten 
figuren von mann und frau. 
Steigt oder fällt die luftfeuch-
tigkeit, so wird dieser mechanis-
mus in bewegung gesetzt. auf 
grund seiner Konstruktion ist es 
nur bedingt für eine Wettervor-
hersage geeignet, es zeigt mehr 
an, wie das Wetter gerade ist. 
langzeitvorhersagen sind mit 
diesen dingen, barometer, ther-
mometer und Wetterhäuschen 
nicht möglich.

immer beschäftigt den men-
schen die frage: Wie wird das 
Wetter? dabei muss man gleich 
sagen: Wettervorhersagen über 
7 – 10 tage grenzen an faulem 
Zauber oder aberglauben. da 
machen die bauern- oder Wet-
terregeln, die aus naturbe-
obachtungen resultieren, schon 
eher Sinn. Zumeist in Versen und 
kernigen Wörtern gefasst, was 
sehr einprägsam ist, stehen sie 
da wie naturgewalten: „grünt 

Text Hans-Eberhardt Gorges

THEMA: Wie wird der Sommer
die eiche vor der esche, hält der 
Sommer große Wäsche. grünt 
die esche vor der eiche hält der 
Sommer große bleiche“, oder 
„funkeln am himmel die Sterne, 
kommt des nachts die Kälte 
gerne“. mit der esche und ei-
che, liegt die bewandtnis in der 
bewurzelung dieser bäume. 
Je nach dem, ob das frühjahr 
feucht oder trocken war, be-
grünen sich diese bäume eher 
oder später. mit den funkelnden 
Sternen liegen die dinge auf der 
hand, mit klaren nächten, was 
durch ein hochdruckgebiet her-
vorgerufen wird, wird die Wär-
meabstrahlung größer. aber 
auch ganz einfache erkenntnisse 
liegen den Wetterregeln zu 
grunde: „auf schwüle luft folgt 
donnerwetter“. es gibt aber 
auch durchaus unsinnige Wet-
terregeln, wie „genauso wie der 
Juli war, wird nächstes mal der 
Januar“. diese Wetterregeln 
treffen sowieso immer nur zu 50 
Prozent zu.
Viele menschen schwören auf 

den hundertjährigen Kalender, 
der für den diesjährigen Som-
mer folgendes vorhersagt: „der 
Juli beginnt mit großer hitze, so-
wohl bei tag als auch bei nacht. 
es folgt ab 11. bis 21. kühles reg-
nerisches Wetter, bis zum 27. 
wird es wieder warm, danach 
regnet es bis zum monatsen-
de. der ganze august ist schön 
warm und trocken, es gibt aber 
auch einige gewitter“.

durch die Klimaveränderungen 
sind die bauern- und Wetterre-
geln und auch der hundertjäh-
rige Kalender nur bedingt zu 
gebrauchen. die Wetterextreme 
nehmen zu. oftmals hält sich 
eine Wettersituation, ähnlich 
wie bei den „Siebenschläfern“ 
über eine längere Periode. ein 
ständiges auf und ab ist die fol-
ge. da hält man es doch lieber 
mit den alten römern, die uns 
überlieferten: „auf regen folgt 
Sonne!“, was immer zutrifft. 
trotzdem wollen wir, dass es ein 
schöner Sommer wird. n

empfang mit sekt für einen existenzgründer 
auf der rathaustreppe. (v.li.) Amtsleiter 
für Bau/Wirtschaftsförderung volker 
ludwig, Bürgermeister Dieter tischmeyer, 
existenzgründer sebastian Weimar und 
Berater für existenzgründer Matthias uebe.

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

Anzeigen gehören ins 
„CALBENSER BLATT“
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Markt 9 · 39240 Calbe / Saale · Tel.: 039291/2465
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1993Möbelhaus Schrödter

Das Möbelhaus mit Stil präsentiert auf  über 5000 m² Wohnraummöbel

• Küchenhaus mit 25 
 Ausstellungsküchen 
• Computerplanung 
 mit räumlicher Darstellung

●	 Wir garantieren qualifizierte, fachgerechte Beratung, Montage und Kundenfreundlichkeit

●	 Wir führen Möbel führender nationaler und internationaler Hersteller

●	 Wir gewähren bis zu 5 Jahre Herstellergarantie 

●	 Wir beraten auch vor Ort bei Ihnen zu Hause 

●	 Wir montieren mit eigenem Fachpersonal 

●	 Wir haben vielfältige Finanzierungsmöglichkeiten

●	 Wir haben kurzfristige Lieferzeiten 

●	 Wir restaurieren Ihre Möbelstücke

Seit 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

Wie Horst Dieter Steinmetz in  
Nr. 6/09 angekündigt hat, folgt 
nun die Fortsetzung zum Haus 
Breite 43 und seiner Wappenge-
staltung. 

allerdings findet man etliche Jah-
re nach dem brand an dieser Stel-
le nur noch ein Stück außenmau-
er mit den Portalen. der Zustand 
des grundstücks erinnert maka-
ber an den dreißigjährigen Krieg, 
als angesichts ständig steigender 
Steuern die ratsherren an die er-
stürmung Calbes im September 
1630 erinnerten und am 7. Sep-
tember 1632 der landesobrig-
keit vortrugen, „in was greuliche 
desolation (=Verwüstung) diese 
arme Stadt und einwohnende 
bürgerschaft durch dieses unse-
lige Kriegswesen… leider gera-
ten, also dass nun nicht mehr die 
hälfte bewohnt wird, sondern 
die meisten und vornehmsten 
güter… des gewesenen Stadt- 
und landrichters georg bünger, 
geleitsmannes Johann gebhard 
goldstein, Johann Wilke, Pflug-
macher, Schröder und vieler an-
derer mehr… ganz zerrissen, öde 
und unbewohnt stehen.
einer notiz im ratsprotokoll 
von 1668 kann man die besitzer-
folge des erstgenannten gutes 
entnehmen: es handelte sich um 
das „ehedem Kleringsche, dann 
büngerische, jetzt amtmann 
lüdecken haus.“ bünger hatte 
es 1621 vom Vorbesitzer adam 
Klerind übernommen, war aber 
1629 schon gestorben, so dass er 
den Strum auf Calbe und die Zer-
störung seines hauses nicht mehr 
erleben musste. noch 1655 ist von 
adam Klerings „Stätte“ die rede, 
also einer unbewohnten haus-
stätte.
Jacob lüdecke, über dessen rolle 
und familienwappen h.d. Stein-
metz letztens berichtet hat, war 

1651 in Calbe Syndicus geworden 
und hatte noch in diesem Jahr 
die bürgermeisterstochter Clara 
elisabeth Kern, eine enkelin ge-
org büngers, geheiratet und sich 
damit zugleich einen anspruch 
auf büngers erbe erheiratet. die 
erste Zeit nach seinem amtsan-
tritt wohnte er ausweislich der 
Stadtrechnung im Pfarrhaus, d.h. 
im hause lemmer, wo jetzt die 
Sparkasse steht, also dem wüsten 
bünger-grundstück gegenüber.
Von 1658 war lüdecke als Syndi-
cus für den rat zu Salze tätig.
in diesen Jahren dürfte der neu-
bau des gutes auf dem Kriegs-
grundstück erfolgt sein, in den 
lüdecke dann 1658 als büger-
meister einzog und für den er 
mit einer lateinischen inschrift – 
jetzt recht verwittert und hier auf 
deutsch wiedergegeben – den  
Segen gottes erbat:
„diese gebäude, die deine gü-
te gespendet, bewahre Kindern 
und nachkommen für alle Zeit, o 
gott!

Sie sind deine geschenke, o gott, 
dein Segen macht uns reich:
gib, dass auch von hier aus meine 
arbeit nicht ohne nutzen sei!“
mit den Worten „auch von hier 
aus“ spielt die Segensbitte auf 
den Wohnungswechsel vom 
Pfarrhaus ins eigene neue haus 
an. man kann mit fug und recht 
sagen, dass lüdeckes bitte „er-
folg“ hatte, denn noch in seiner 
zweiten amtszeit als bürger-
meister in Calbe wurde er am 
23. april 1661 zum amtmann in  
halle-giebichenstein berufen. für 
das gut in Calbe gab es Verwalter; 
und aus einer notiz im ratsproto-
koll erfahren wir am 17. oktober 
1681, wer amtmann lüdeckes 
gut gepachtet hatte, nämlich 
hans bertram von mühlingen.
dass ein mitglied der müh linger 
familie bertram Pächter des 
gutes wurde, war kein Zufall. 
denn der 1625 geborene Jacob 
lüdecke war schon durch seine 
großmutter margarete geb. ber-
tram mit dieser familie verwandt, 
und er selbst war auf einem ber-
tramschen hof aufgewachsen, 
weil sein Vater hans lüdecke 
1620 die Witwe des mühlinger 
Peter bertram geheiratet und 
dessen ackerhof übernommen 
hatte. das erklärt auch, warum 
hans lüdecke, wie für 1622 nach-
gewiesen, das bertramsche Wap-
pen führte.

Die Spur der Zeichen – Symbolik aus 
Calbes vergangenen Zeiten

 Teil 2: Das linke Wappen Breite 43  (Fortsetzung)

Text und Foto Klaus Herrfurth, Pfarrer i.R.

das Siegel zeigt drei Stengel mit 
blüte, wie sie auch auf anderen 
bertram-Siegeln erscheinen (1703 
Joh. Chr. b., Pfarrer zu mühl-
berg, 1728 Joh. georg b., Pfar-
rer zu braun schweig, 1735 Jacob  
friedr. b., Postmeister zu Calbe, 
hier kombiniert mit einem Post-
horn). gemeint ist eine ringelblu-
me, auch feuerwurz oder Sumpf-
schafgarbe, die man früher auch 
deutschen bertram nannte. es 
handelt sich also um ein redendes 
Wappen, das den namen bertram 
deutet. am Portal breite 43 sieht 
man die drei bertram-blüten auch 
als helmzier über dem Wappen. 
da der amtmann Jacob lüdecke 

aber nicht mit einer bertram ver-
heiratet war, kann es sich bei der 
Wappenkombination an diesem 
Portal nicht um ein  ehewappen 
handeln, sondern vermutlich um 
die dankbare einbeziehung des 
Vaters hans lüdecke, der ja dieses 
Wappen gebrauchte und der 
nach seinem abschied aus gräf-
lichen diensten in barby die letz-
ten Jahre seines lebens in Calbe 
verbrachte, wo er 1664 starb, und 
der vielleicht an der finanzierung 
dieses ganzen neubaus beteiligt 
war. Jedenfalls hat das redende 
Wappen nun auch zu uns gespro-
chen und uns ein Stück Stadtge-
schichte erzählt. n
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Calbe. unter diesem titel hielt 
herr Prof. henry bergmann von 
der fh Köthen ende mai einen 
bemerkenswerten Vortrag in der 
heimatstube Calbe.
herr bergmann, der selbst das 
fach „regenerative energietech-
nik“ unterrichtet, outete sich als 
mühlenfreund, der mitglied im 
arbeitskreis „mühlen Sachsen-
anhalt e.V.“ und weiterer, sogar 
internationaler gremien ist. 
„ich find es schön, eine Wind-
mühle in der näh zu sehen“, war 
einer seiner einführenden Sätze. 
das Publikum für das mühlenthe-
ma zu sensibilisieren, ist die ab-
sicht seiner Vorträge.
er spannte den bogen zur müh-
lengeschichte sehr weit, räumte 
mit weit verbreiteten falschinfor-
mationen, wie z. b. der meinung, 
dass Kreuzfahrer die technik aus 
dem orient mitgebracht hätten, 
auf. die herkunft der mühlen 
liegt völlig im dunkeln, fakt ist 
nur, dass diese technik damals 
gebraucht wurde und ca. 200 an-
wendungen nachgewiesen sind. 
ihre Verbreitung könnte von 
Westeuropa ausgegangen sein. 
So ist um 1335 eine erste mühle in 
Wörlitz nachweisbar. mühlen, vor 
allem Wind- und Wassermühlen, 
fanden eine weite und vor allem 
dichte Verbreitung in dieser Zeit. 
die Kraft des Windes und des 
Wassers wurde hunderttausend-
fach genutzt. 
heute gibt es in deutschland 
noch ca. 3000 mühlen, davon un-
gefähr 320 in unserem bundes-
land. Wie wichtig mühlen waren, 
zeigt allein die tatsache, dass sie 
unter besonderem Schutz stan-
den. So ist im „Sachsenspiegel“ 
zu lesen, „mühlen haben steten 
frieden – die sie berauben, soll 
man rode brechen“. auch der 

Satz „Wer zuerst kommt, mahlt 
zuerst“ stammt aus dieser Zeit. 
die anwesenden erfuhren neben 
grundsätzlichem, viel Wissens-
wertes aus der region, Calbe und 
umgebung eingeschlossen. 
um 1900 verschwanden sämtliche 
Schiffsmühlen von der bildfläche, 
der grund war der, dass sie die 
Schifffahrt störten. aber auch 
technische Weiterentwicklungen 
veränderten die mühlentech-
nik. großmühlen führten zum 
tod vieler Kleinmühlen. Wind-
mühlen wurden durch Windrä-
der abgelöst, die wiederum zu 
zehntausenden in der mitte des 

letzten Jahrhunderts in euro-
pa existierten. So waren sie  an 
gaststätten zu finden, dienten 
der Wasserversorgung oder be-
heizten freibäder. Wo die ent-
wicklung der Windräder heute 
hingeht, steht ebenfalls in den 
Sternen und keiner kann eine 
verbindliche aussage treffen. ge-
plant ist bundesweit, die derzei-
tigen 6 % Windenergie auf 20 % 
in der Zukunft zu steigern.
nach fast 2,5 h Vortrag zum  
thema „mühlen“ waren die an-
wesenden mehr als sensibilisiert 
mit diesem schier unerschöpf-
lichen Kapitel „technikgeschich-
te“. n

Text und Foto Uwe Klamm

Sachsen-Anhalt Mühlenland 
einst und heute

Prof. Bergmann – Mühlenfreunde mit leib 
und seele

Text und Foto Hans-Eberhardt Gorges

Calbe. else dziennik wollte es 
am 10. Juni gar nicht glauben, 
denn sie konnte ihren 101.  
geburtstag im Seniorenwohn-
park „tannenhof“ feiern. 

Zur gratulation kamen ursula 
und anett Koschmieder, Pfarrer 
Wolfgang Wenzlaff, burglind 
fedtke und rainer Schulze von 
der Stadtverwaltung, die Kin-
dergruppe „hellgrünen“ vom 
haus regenbogen und die be-
schäftigten der Wohnanlage. n

Else Dziennik feierte Ihren 
101jährigen Geburtstag

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
Über 20 Jahre Versicherungsfachmann

Engelmann

Generalvertretung
Allianz Beratungs- und Vertriebs-AG

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

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



7
Das Calbenser Blatt 07/09

k u lt u r

farsleben. es war schon eine  
tolle Stimmung im festzelt zu 
farsleben im ohrekreis am 
Pfingstsonntag. tausende fans 
versammelten sich zum großen 
Konzert mit michael hirte und 
den „ostrockern“, den Puhdys.
hirte brachte sehr ein drucksvoll 
seine mundhar monika zum ein-
satz die Puhdys spielten danach  
2 Stunden ohne Pause alte und 
neue Songs. auch besucher aus 
unserer region nahmen an der 
Veranstaltung teil.

die Puhdys würden bestimmt 
auch den Calbenser marktplatz 
bei einem open-air-Konzert fül-
len! n

Text und Foto Thomas Kühne

Calbe. am 24. mai fanden sich 
die gemeindemitglieder in der 
St. Stephanikirche zur ihren dies-
jährigen gemeindefest zusam-
men. das fest stand in anleh-
nung an das bekannte lied un-
ter dem motto: „froh zu sein be-
darf es wenig, und wer froh ist, 
ist ein König“. Pfarrer Wolfgang 
Wenzlaff ging in seiner Predigt 
auf dieses thema ausführlich 
ein. in einem kleinen Sketch 
machte der Kinderkirchenchor 
dieses thema anschaulich. froh 
sein kann man über viele dinge 
des täglichen lebens. So kann 
man froh sein, dass man noch 
rechtzeitig bei einsetzendem re-
gen einen unterschlupf findet, 
die Sonne wieder scheint, den 
Schlüssel oder das Portemonnaie 
wiederfindet, einen lob erhielt 
oder ganz einfach gesund und 
munter ist. und es ist wirklich so, 
denn wer froh ist fühlt sich wie 
ein König.
an der kleinen orgel begleitete 
nicole Stangenberg. der Kin-
derkirchenchor hatte ein lied 
in form eines Quodlibets einstu-
diert. bei der aufführung in der 
Kirche wurden sie von einem teil 
des Kirchenchores unterstützt. 
im lied ging es um miki die Kir-
chenmaus, die heute nicht zu 

hause blieb, sondern stolz zum 
gaumenschmaus des gemeinde-
festes ging. ungewollt leiteten 
sie zur feier mit Kaffee und Ku-
chen über. fleißige gemeinde-
mitglieder hatten viele Kuchen 
gebacken und die tische im 
Chorraum schienen sich förm-
lich unter der last zu biegen. 
So konnten die gemeindemit-
glieder viel neues austauschen. 
nach dem gaumenschmaus 
stand ein Konzert unter der lei-
tung von birgit beyer aus Schö-
nebeck auf dem Programm. es 
sangen mitglieder des Kirchen-
chores Calbe, Schönebeck, und 
barby. Sehr eindrucksvoll spielte 
der bläserchor. ina dubnitzka 
aus Schönebeck begleitete am 
Keyboard. das Konzert spannte 
einen bogen über Komponisten, 
die in diesem Jahr ein Jubiläum 
verbuchen können, über hän-
del, haydn und mendelsohn-
bartholdy. birgit beyer, die frau 
des neuen Pfarrers der Jakobi-
kirche in Schönebeck, zeigte 
eindrucksvoll ihr Können auf der 
Violine. der Kirchenchor sang 
zwei Chorstücke aus dem elias 
von mendelsohn-bartholdy.
Pfarrer Wenzlaff bedankte sich 
zum Schluss des festes bei allen 
beteiligten und organisatoren. n     

Text und Foto Hans-Eberhardt Gorges

Froh zu sein bedarf es wenig

Puhdys und Michael Hirte 
begeisterten viele Fans zu Pfingsten

Gut gelaunte Fans beim konzert

Zum Gemeindefest singen kirchenchor und kinderkirchenchor gemeinsam unter der 
leitung von Birgit Beyer das Quodlibet „Miki die kleine kirchenmaus“.

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

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

Besonders Ihr Spezialist für Estricharbeiten

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

 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

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!
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Neuregelung zum häuslichen Arbeitszimmer 
möglicherweise verfassungswidrig
Schon seit 2007 lässt sich das 
heimische Büro beim Finanzamt 
kaum noch geltend machen. Ar-
beitnehmer und Selbstständige 
können es laut Gesetz nur noch 
dann mit Aussicht auf Erfolg 
versuchen, wenn das Zimmer 
den Mittelpunkt der gesamten 
beruflichen oder betrieblichen 
Tätigkeit darstellt. Aufwen-
dungen können deshalb in der 
Regel nur noch geltend gemacht 
werden, wenn das häusliche  
Arbeitszimmer der einzige Be-
tätigungsort ist. Insbesondere 
bei Arbeitnehmern, die auch am 
Sitz des Arbeitgebers über einen 
Arbeitsplatz verfügen, sind die 
Aufwendungen für ein häus-
liches Arbeitszimmer damit seit 
Anfang 2007 nicht mehr abzugs-
fähig. Außendienstmitarbeiter, 
Handelsvertreter, Versicherungs-
makler, Lehrer oder Dozenten 
gehen wie viele andere Ange-
stellte leer aus.
Das Finanzgericht Münster hält 
die jetzige gesetzliche Regelung 
für teilweise verfassungswid-
rig, weswegen eine Vorlage der 
Streitfrage an das Bundesverfas-
sungsgerichts erfolgt.
In der Pressemitteilung des  
Finanzgerichts Münster vom 
18.05.2009 heißt es: „Der 1. Se-
nat des Finanzgerichts Münster 
hält die ab dem Jahr 2007 gel-
tende Regelung zum Abzug 
von Werbungskosten für ein 
häusliches Arbeitszimmer we-
gen eines Verstoßes gegen den 
allgemeinen Gleichheitsgrund-
satz zumindest teilweise für ver-
fassungswidrig. Er hat daher das 
finanzgerichtliche Verfahren in 
einem heute veröffentlichten 
Beschluss vom 8. Mai 2009 (1 K 
2872/08 E , Az des BVerfG: 2 BvL 
13/09) ausgesetzt und die Frage 

der Verfassungswidrigkeit der 
Regelung des § 4 Abs. 5 Satz 1 
Nr. 6b Satz 2 EStG dem Bundes-
verfassungsgericht vorgelegt. 
Im Streitfall hatte das Finanzamt 
die vom Kläger – einem Lehrer – 
geltend gemachten Werbungs-
kosten für sein häusliches Ar-
beitszimmer unter Hinweis auf 
die ab 2007 geltende gesetzliche 
Neuregelung nicht anerkannt, 
weil hiernach Aufwendungen 
für ein häusliches Arbeitszimmer 
grundsätzlich nicht mehr abzieh-
bar sind. Eine Ausnahme gilt nur 
dann, wenn das Arbeitszimmer 
den Mittelpunkt der gesamten 
betrieblichen und beruflichen 
Betätigung bildet. Da dies bei 
einem Lehrer nicht der Fall ist, 
scheidet nach der Neufassung 
des Gesetzes der Werbungs- 
kostenabzug insgesamt aus, und 
zwar selbst dann, wenn – wie im 
Streitfall – für die Vor- und Nach-
bereitung des Unterrichts sowie 
die Klausurenkorrektur kein 
Arbeitsplatz an der Schule zur 
Verfügung steht. Bis zur Neu-
fassung des Gesetzes konnten 
Arbeitnehmer, denen kein ande-
rer Arbeitsplatz zur Verfügung 
stand, immerhin Werbungs-
kosten bis zu einem Betrag von 
1.250 EUR absetzen. Der 1. Senat 
hält die Neuregelung jedenfalls 
insoweit für verfassungswidrig, 
als sie die Berücksichtigung der 
Aufwendungen für das häus-
liche Arbeitszimmer ausschließt, 
obwohl für die berufliche oder 
betriebliche Tätigkeit kein an-
derer Arbeitsplatz zur Verfü-
gung steht. Die Regelung – so 
der Senat – könne wegen des 
Wortlautes und des erkenn-
baren Gesetzeszweckes nicht 
verfassungskonform ausgelegt 
werden. Sie verstoße gegen den 

allgemeinen Gleichheitsgrund-
satz (Art. 3 GG), das Gebot der 
Folgerichtigkeit und das ob-
jektive Nettoprinzip. Die Auf-
wendungen für ein häusliches 
Arbeitszimmer seien jedenfalls 
dann Erwerbsaufwendungen, 
wenn dem Steuerpflichtigen 
kein anderer Arbeitsplatz zur 
Verfügung stehe. Das nunmehr 
geltende Abzugsverbot benach-
teilige die Betroffenen im Ver-
gleich mit Steuerpflichtigen, bei 
denen der Mittelpunkt der ge-
samten beruflichen und betrieb-
lichen Betätigung im häuslichen 
Arbeitszimmer liege. Auch ge-
genüber denjenigen, die ein 
außerhäusliches Arbeitszimmer 
nutzten, seien sie benachteiligt. 
Eine Rechtfertigung hierfür er-
gebe sich weder aus dem Ziel der 
Haushaltskonsolidierung noch 
aus der Typisierungskompetenz 
des Gesetzgebers. Auch andere 
Gründe, wie das Bestehen einer 
besonderen Missbrauchsgefahr 
oder eine Verwaltungsverein-
fachung, könnten das Abzugs-
verbot nicht rechtfertigen.“

Auch das Finanzgericht Nie-
dersachsen hat Zweifel an der 
Verfassungsmäßigkeit der Rege-
lung zum häuslichen Arbeitszim-
mer. Ein Lehrerehepaar hatte im 
Wege des vorläufigen Rechts-
schutzes beantragt, Freibeträ-
ge für Aufwendungen für ihre 
häuslichen Arbeitszimmer auf 
den Lohnsteuerkarten 2009 ein-
zutragen. Dem gab das Finanz-
gericht Niedersachsen (Beschluss 
vom 02.06.2009 - 7 V 76/09) recht 
und verpflichtete das Finanz-
amt, die Freibeträge auf den 
Lohnsteuerkarten einzutragen. 
Es begründete seine Entschei-
dung mit erheblichen Zweifeln 

an der Verfassungsmäßigkeit 
der derzeitigen Regelung. Die 
Kosten der häuslichen Arbeits-
zimmer sind nach Ansicht des 
Finanzgerichts  für das Lehrere-
hepaar beruflich veranlasst. Sie 
seien zur Erwerbssicherung un-
vermeidlich, denn wer als Lehrer 
seiner Dienstverpflichtung nicht 
folge und seinen Unterricht - 
mangels angemessenen Arbeits-
platzes in der Schule - zu Hause 
nicht vor- und nachbereite, kön-
ne seiner beruflichen Tätigkeit 
nicht nachkommen und dem-
gemäss auch keine Einkünfte 
erzielen. Es handele sich bei den  
Kosten für das Arbeitszimmer um 
Erwerbsaufwendungen. Dieses  
resultiere vor allem aus dem 
nach dem Gleichbehandlungs-
grundsatz (Art. 3 Abs. 1 GG) 
entwickelten Gebot, dass die 
Steuerlast am Prinzip der finan-
ziellen Leistungsfähigkeit aus-
gerichtet werden muss sowie aus 
dem Gebot der Folgerichtigkeit. 
Die ab 2007 geltende Regelung  
begegne verfassungsrechtlichen 
Zweifeln.

Für alle Steuerpflichtigen, die  
einen triftigen Grund für ein 
häusliches Arbeitszimmer ha-
ben und nach der alten Rege-
lung dieses absetzen konnten, 
bedeuten die beiden Beschlüsse 
und vor allem der Verweis der 
Verfassungsfrage an das Bun-
desverfassungsgericht begrün-
dete Hoffnung, dass die Neure-
gelung von 2007 gekippt wird. 
Sie sollten deshalb ihre Ansprü-
che in der Steuererklärung gel-
tend machen und notfalls gegen 
eine Ablehnung Einspruch ein-
legen, um den Anspruch bis zur 
höchstrichterlichen Klärung auf-
recht zu erhalten.

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

Göttinger-Schwanke-Sievert 
Steuerberatungsgesellschaft mbH

v
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04.07.2009 
Volksangeltag an der „Kleinen 
See“ in groß rosenburg; 
beginn: 13:00 uhr

04.07.2009 
Ringreiten und 20-jähriges Ju-
biläum des reit- und fahrverein 
gnadau-döben e.V.;
www.reitverein-gnadau.de 

04.07.2009 
Kinderzirkus auf der burgruine 
in Klein rosenburg;
beginn: 18:00 uhr 
– für Kinder ist der eintritt frei; 
www.burg-rosenburg.de

05.07.2009 
Zenker’s Bilderausstellung im 
kleinen museum auf der burgru-
ine Klein rosenburg; 
beginn: 17:00 uhr
www.burg-rosenburg.de 

11.07.2009 
Seepark Barby 
– Flugschau mit Party, baden, 

Sonnenschein
– baut ein fluggerät und startet 

durch…
außerdem findet die arsch-
bomben-meisterschaft Sachsen-
anhalt statt – anmeldungsmög-
lichkeiten und nähere informa-
tionen finden Sie unter 
www.Seepark-Barby-Flugschau.de 
beginn: 14:00 uhr 

11.07.2009 
Elbebadetag in der gemeinde 
glinde
treffpunkt ist um 14:00 uhr am 
Schiffsanleger in glinde – 16:00 
uhr bürgermeisterschwimmen

18.07.2009 
Sun Beats
die Partylocation auf den 
Strandbereich des Seeparks bar-
by; beginn: 20:00 uhr 

24./25./26.07.09 
Wespener Pferdetage
freitag:  Wahl des schönsten 
hundes, fußballturnier, rS09 
hindernisfahren ladyscub und 
anschließend hindernisfahren 
der männer; 
beginn: 16:00 uhr

Samstag:  
Ringreiten anschließend Kin-
derringreiten, Showpro gramm, 
flutlichtspringen; 
beginn: 13:00 uhr

Sonntag: 
Dressur-/ Spring- und Fahrprü-
fung ab 08:00 uhr 

25.-26.07.2009 
angeln um den elbe-Saale-Pokal 
mit dem aSV barby vom 07:00 
uhr bis 18:00 uhr; nähere infor-
mationen erhalten Sie auch un-
ter: www.asv-barby.de 

Veranstaltungsplan  Juli 2009

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

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

„DANCE MASTERS! Best Of Irish Dance“ 
am 06.11.2009 in der Sporthalle Heger Calbe

ab sofort gibt es Karten für eine der faszinierendsten tanzshows: 
„danCe maSterS! best of irish dance“ gastiert am freitag, 
06.11.2009 um 20.00 uhr in der Sporthalle heger in Calbe.

nach dem sensationellen erfolg unserer tournee 2008/2009 ist die 
Show wieder in deutschland unterwegs. eine perfekt inszenierte 
Show, die tradition und entertainment perfekt verbindet und wah-
re begeisterungsstürme auslöst!
mit zusätzlicher liveübertragung der tänzer auf einer großen lein-
wand!

irische meistertänzer/-innen, musiker und Sänger erzählen die ge-
schichte des Stepptanzes vom beginn bis zum weltweiten erfolg. 
die irische lebensfreude sprüht aus jeder Szene, klassische und mo-
derne tanzelemente fügen sich in lyrische und rhythmische musik 
und wechseln sich mit ausgesuchter irischer folklore ab.
traditionelle irische musik, verschiedene irische Stepptanz-Stile 
und einige der besten irischen Stepptänzer/-innen in traditionellen 
Kostümen begeistern die besucher.

bei folgenden Vorverkaufsstellen können ab jetzt Karten erworben 
werden:
in Calbe bei der Sparkasse, in SChÖnebeCK in der Stadtinforma-
tion, in ZerbSt, StaSSfurt, KÖthen und bernburg in den 
Servicecentern ihrer tageszeitung sowie an allen bekannten CtS 
VorVerKaufSStellen. 
Preise zwischen 29,50 E und 49,50 E 
(evtl. zzgl. online-, Versandgebühren).
tickethotline: 0 18 05 – 12 13 10 und 0 18 05 – 57 00 00 (0,14 E/min., 
mobilfunkpreise können abweichen) 
Karten im internet unter  www.eventim.de 

„DANCE MASTERS! Best Of Irish Dance“ 

Te r m i n  + + +  Te r m i n  + + + Te r m i n

Te r m i n  + + +  Te r m i n  + + + Te r m i n

Kinderzirkusvariete 
„Klatschmohn“

Kinder als Clowns, Jongleure, 
artisten aus halle an der Saale.

auf der burgruine:
Klein rosenburg 
am 4. Juli 2009, 18.00 Uhr

eintritt frei! 
Wir sammeln mit dem hut!

Andrea Saitzek

schlußverkaufschlußverkauf

sport-Ass, Lederwaren E. müller

Auf zur 

SOMMERNACHTS-
MODENSCHAU 

am 10. Juli, ab 18.00 Uhr
mit anschließender Party.

Für das leibliche Wohl sorgt 
Fam. Talheim (Handwerkerhof) und das Pizzahaus. 

Die
“„
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Spielplan 
Puppentheater Magdeburg Juli 2009 

der stadt magdeburg

03.07. 20.30 Uhr Sommerhofspektakel: Der Raub der Sabinerinnen

04.07. 20.30 Uhr Sommerhofspektakel: Der Raub der Sabinerinnen

05.07. 20.30 Uhr Sommerhofspektakel: Der Raub der Sabinerinnen

  geschlossene Veranstaltung

07.07. 10.30 Uhr Der Wolf und die sieben jungen Geißlein 

08.07. 10.30 Uhr Der Wolf und die sieben jungen Geißlein

 20.30 Uhr Sommerhofspektakel: Der Raub der Sabinerinnen

09.07. 10.30 Uhr Der Wolf und die sieben jungen Geißlein

 20.30 Uhr Sommerhofspektakel: Der Raub der Sabinerinnen

10.07. 10.30 Uhr Der Wolf und die sieben jungen Geißlein

 20.30 Uhr Sommerhofspektakel: Der Raub der Sabinerinnen

11.07. 20.30 Uhr Sommerhofspektakel: Der Raub der Sabinerinnen

17.07., 18.07., 19.07., 22.07. , 23.07, 24.07., 25.07. ,
jeweils 20.30 Uhr Sommerhofspektakel: 
  „Ursula von Rätin – ein Rendezvous“
  Gastspiel Figurentheater Cornelia Fritzsche

 

Für den 8. August ist die erste 
Calbenser Rocknacht auf dem 
Marktplatz geplant. Veran-
stalter Harald Wanger bekam 
bereits dafür grünes Licht von 
der Stadtverwaltung. 
Die Liveveranstaltung reiht 
sich in jene fünf Aktionen ein, 
die pro Jahr auf dem Markt 
genehmigt werden. Außer der 
Rocknacht sind es das Open 
Air mit „Tänzchentee“, die 
Roland- und Bollenfeste sowie 
der Weihnachtsmarkt. 
Ab 20 Uhr werden die beiden 
Calbenser Bands „Solist“ und 
„Roots“ sowie die Barbyer 
Deutschrockband „Mixed Pick-
les“ auf der Bühne stehen. 
Die „Roots“ covern ziemlich ori-
ginalgetreu oder nach eigenem 
Arrangement die Rockklassiker 
von AC/DC über Rolling Stones 
bis hin zu Led Zeppelin oder De-
ep Purple. 
„Solist“ besteht seit Frühjahr 
1984. Den Namen verdankt die 
Band dem Gründungsmitglied 
Bernd Gutjahr, der sie nach der 
legendären, damals in Klin-
genthal hergestellten, Mund-
harmonika „Bandmaster Blues 
Solist“ benannte. „Solist“ ist ei-
ne reine Neil-Young-Coverband 
mit den beiden stimmlich ge-
prägten Frontsängern Dirk und 
Frank Recklebe.

Die dritten im Bunde sind 
„Mixed Pickles“ aus Barby.  Sie 
spielen ausschließlich eigene 
Titel mit zum Teil sehr an-
spruchsvollen deutschen Tex-
ten. Der Musikstil lehnt sich 
überwiegend an den Rock der 
70er und 80er Jahre an, aber 
auch eine stilistische Verwand-
schaft mit den „Böhse   Onkelz“ 
sagt man ihnen nach. 
Die Zusammenstellung der drei 
Bands verspricht jedenfalls ein 
breites und interessantes Spek-
trum.
Harald Wanger organisierte zu-
sammen mit Duphorn & Franke
 

in den vergangenen Jahren 
weitere Open Airs. Dazu zähl-
ten Auftritte der „Equals“, 
„Karat“ oder Veronika Fischer.

Erste Calbenser Rocknacht 
 am 8. August auf dem Marktplatz
Erste Calbenser Rocknacht 

Te r m i n  + + +  Te r m i n  + + + Te r m i n

Dirk Recklebe von der Neil-Young-
Coverband „Solist“ wird am 8. August 
zusammen mit den Rockern von „Roots“ 
und „Mixed   Pickles“ auf der Bühne 
stehen.

Termine der Stadt Staßfurt 
04.07.09 15.00 Uhr, Schloss Hohenerxleben
 4. Hohenerxlebener Chorfest
 10.00-16.00, Stadt- u. Bergbaumuseum
 Familientag zum Tag des Bergmanns
05.07.09 Fahrzeugmuseum Glöthe
 TRABANT – Aktionstag mit SLK-Fest 
 auf der Museumsterrasse
06..-17.07.09 Mehrgenerationenhaus, Luisenplatz 12
 Ferienspiele
18.07.09 17.00 Uhr, Gartenanlage „Erholung“, Neundorf
 Rosenfest
18.07.09 09.00 Uhr, Hundeplatz Am Strandbad
 Zuchttauglichkeitsprüfung der Landesgruppe 
 Sachsen-Anhalt
19.07-28.08.09 Stadt- u. Bergbaumuseum
 Sonderausstellungen:
 „Halloren“ – Halle stellt sich vor
 „Einblicke in cleos Buchillustrationen“
  „Bergbaubilder“
25.07.-26.07.09 10.00-16.00 Uhr, Kegelbahn Charlottenstraße
 Salzland-Cup
31.07.-02.08.09 Festplatz Hohenerxleben
 Heimatfest Hohenerxleben

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

Calbe. die interessengemein-
schaft der gewerbetreibenden 
bedankt sich bei allen, die das 
diesjährige rolandfest unter-
stützt haben.

till eulenspiegel war nur als 
„Kostüm“ auf einer Puppe da-
bei und suchte den ganzen 
tag nach jemandem, der in die  
robe schlüpft, doch vergeblich. 
hinter vorgehaltener hand hat 
sich schon jemand eventuell 
bereit erklärt, im nächsten Jahr 
den till zu machen, mal sehen, 
ob er Wort hält  oder ob es nur 
„eulenspiegelei“ war.
„Wenn wir uns gemeinsam freu-
en wollen, ist es notwendig, all 
denen zu danken, die die finan-
ziellen und materiellen Voraus-
setzungen des festes geschaffen 
haben“, sagte bürgermeister 
dieter tischmeyer. 
Calbenser firmen und gewerbe-
treibende, die Stadtverwaltung, 
Schulen, Kita´s, Vereine und 
institutionen, alle haben das  
rolandfest unterstützt.
der bauhof Calbe hatte wie 
immer bereits im Vorfeld so  
einiges zu tun. angefangen von 
der innenstadtausschmückung 
mit fähnchen sowie dem buden-
aufbau kam natürlich dann auch 

die gesamte nachbereitung mit 
Säuberung dazu. am Sonntag 
früh, dem Wahlsonntag, war 
Calbe wieder blitz-blank sauber, 
als wäre nichts gewesen. 
besonderen dank auch an die 
gärtnereien Wolfgang Stef-
fen und Klaus Wüstling für die 
bereitstellung der schönen büh-
nendekorationen nebst an- und 
abtransport.
die ehrenamtlichen models  
haben natürlich auch ihr not-
wendiges dazu beigetragen, 
damit die beliebte modenschau 
wirkungsvoll präsentiert wer-
den konnte. trotz strömendem 
regen wurde mit und ohne  
regenschirm auf dem laufsteg 
„Schwerstarbeit“ geleistet und 
dem ausharrenden Publikum  
eine tolle Show geboten.

die organisatoren bedanken 
sich bei vielen weiteren hel-
fern: andreas Conrad hatte die  
gesamte festmeile verkabelt, die 
Zwiebelhalle die bollen bereit 
gestellt, die roland- und War-
tenberghütte ein Stück  Calbe 
angeboten.

auch das engagement aller hier 
nicht genannten helfer sei an 
dieser Stelle gewürdigt. n

12
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F i e n C h e n

Hallo liebe Kinder
endliCh ferien – Sommer-
zeit, badezeit, urlaubszeit, le-
sezeit, faulenzerzeit, familien-
 zeit...
ihr habt euch bestimmt jede 
menge vorgenommen, freut 
euch auf viel Zeit mit euren 
freunden und auf den urlaub.
mir geht es genauso. es ist nur 
irgendwie komisch, dass die 
ferien in diesem Jahr schon 
so zeitig begonnen haben. ich 
bin beim Kofferpacken, denn 
übermorgen gehts schon los. 
hoffentlich habe ich genü-
gend bücher mit, denn ich 
möchte auch ganz viel lesen.
allerdings grault mir jetzt 
schon vor dem schreiben der 
urlaubskarten. das finde ich 
doof, aber mutti meint: meine 
omas, opas und freundinnen 
warten auf einen gruß. ehr-
lich gesagt freue ich mich ja 
eigentlich auch über Karten-
grüße aus der ferne... na gut 
– ich werde dieses mal ohne 
meckern schreiben!
Wir fahren ans meer. bei den 
Strandspaziergängen werde 
ich wieder alles sammeln was 
das Wasser so anspült. man 
kann daraus tolle bilder am 
Strand legen. ein beispiel seht 
ihr auf dem foto. muscheln, 
Steine, Stöckchen – mehr 
braucht man eigentlich gar 
nicht. bei uns legt da immer 
die ganze familie Strand-
bilder. das schönste wird prä-
miert. im letzten Jahr hat Papa 
das besonders große Siegereis 
gewonnen. alle anderen be-
kommen natürlich auch we-
nigstens ein Kleines. in diesem 
Jahr möchte ich gewinnen! 
übrigens kann man diese bil-
der auch im freibad oder zu 
hause legen. an Stelle der 
muscheln nimmt man dann 
mehr Steine, Kleine blümchen 
und gräser. Probiert es mal.
Wer gern taucht oder schnor-
chelt, hat bestimmt schon 

fische unter Wasser beobach-
tet. man muss glück haben, 
aber es ist mächtig interessant. 
man kann aber auch dieses er-
lebnis in einem bild festhalten. 
ihr könnt es mit tusche auf 
ein blatt malen oder  in einer 
Schnipselcollage festhalten. 
ihr braucht festen Zeichen-
karton, deckfarbe in hellblau, 
Pinsel, bleistift, farbiges ton- 
oder buntpapier, Klebstoff, 
schwarzen filzstift.
für das meer malt den Zei-
chenkarton mit blauer farbe 
an. ist die farbe getrocknet, 
zeichnet ihr mit bleistift die 
umrisse der fische auf. 
reißt nun verschiedenfarbige 
Schnip sel teile aus ton- oder 
buntpapier und klebt sie – wie 
ihr wollt – auf. Zum Schluss be-
kommen alle fische noch ein 
großes schwarzes auge  – fer-
tig. Wer möchte kann natür-
lich noch Wasserpflanzen ma-
len oder kleben.
Jetzt habt ihr euch ein 
leckeres Spagetti-eis verdient. 
drückt das Vanilleeis durch 
ein nudelsieb in eine Schüssel 
oder einen eisbecher. gießt 
rote fruchtsauce darüber und 
raspelt euch eventuell weiße 
Schokolade darüber. "man 
lecker!"
ich wünsche euch tolle Som-
merferien!
euer fienchen n

Fienchen

Weit mehr als eine Brille.

Kurioses und Seltsames  in der Geschichte der Stadt
Text und Foto Uwe Klamm

Teil 4

Calbe. Zum vierten mal hielt 
dieter Steinmetz vom heimat-
verein Calbe einen Vortrag zu 
stadtgeschichtlichen themen, die 
sich nahtlos in den o.g. titel ein-
fügten. 
acht eigenständige the men 
unserer ureigenen geschichte 
stellte er den geschichts interes-
sierten teilnehmern vor und er-
läuterte auf fachlich fundierter 
basis und mit der bekannten 

methodischen Qualität deren 
inhalte. dabei gelingt es ihm im-
mer, z.t. fremdartig anmutende 
Sachverhalte auch für den laien 
verständlich darzustellen. die 
bandbreite in diesem Vortrag 
reichte vom Pestpfarrer von Calbe 
bis zu einem 800 Jahre alten 
pikanten ehelichen gesetz.
gerade der zuerst erwähnte Pest-
pfarrer Cyriak müller verdient 
nach Steinmetz‘s meinung unsere 

hochachtung. er hat als armen-
pfarrer der Vorstadt freiwillig 
und auch reiner nächstenliebe 
den Pestkranken trost gespen-
det und ihnen beim Sterben zur 
Seite gestanden. interessant ist 
dabei auch die tatsache, dass 
Cyriak müller selbst nie erkrank-
te und 83 Jahre alt wurde.
Solch einem mann sollte man ei-
gentlich einen gedenkstein wid-
men, war die meinung des refe-

renten, was wohl in Calbe nicht 
ganz so einfach ist. nach diesen 
kurzweiligen 90 minuten Stadt-
geschichte darf man sich auf teil 
5 im kommenden Jahr freuen. n

Ein ortsansässiges Unternehmen 
mit über 75-jähriger Berufserfahrung.

Karlstedt 
Bestattungen GbR

Inh. Walter & Silke Karlstedt

Erd-, Feuer- und Seebestattungen
Tag und Nacht

☎ (03 92 91) 22 82

39240 Calbe (Saale) - Schloßstraße 43 b
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Fragetext Juli: Genaue Bezeichnung des Angers in Calbe.

Auflösung Juni: Gesucht wurde Ruine des Ritterhauses.
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 Rätsel-Ecke von Hans-Eberhardt Gorges

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

Calbe. fast unbemerkt von der 
großen Öffentlichkeit, die Presse 
eingeschlossen, fand am 6. 6. 09 
um 11.00 uhr die eröffnung einer 
briefmarkenausstellung in der 
heimatstube statt.
organisator war der briefmar-
kensammlerverein Calbe e.V., 
der in diesem Jahr 60jähriges  
Jubiläum feiert. Zur ausstellungs-
eröffnung waren neben den 
mitgliedern auch briefmarken-
freunde aus burgdorf und vom 
landesverband der Philatelisten 
Sachsen-anhalt e.V., herr ecklebe, 
anwesend. nachdem die anwe-
senden musikalisch von musik-
schülerin andrea elisabeth Köthe 
eingestimmt wurden, gab grün-
dungsmitglied und amtierender 
Vorsitzender rudolf Kriener  

einen kurzen abriss zur Vereins-
geschichte.
die ausstellung selbst ist ein 
Querschnitt von motivsamm-
lungen, geldscheinen in Ver-
bindung mit briefmarken und 
beispielen der modernen Privat-
post. alles in allem ein sehens-
werter ausschnitt aus 60 Jahren 
Sammlerleidenschaft, der nicht 
nur experten anspricht. bis 5. Juli 
ist diese exposition zu sehen. n

60 Jahre Freude an Briefmarken

Text und Foto Uwe Klamm

Verkaufe Garage gr. mühlen-
breite 
Preis n. Vereinbarung
tel.: 039298-27534

3-Raum-DG-Wohnung 77 m² voll-
saniert.
3-Raum-Whg 81 m² vollsa-
niert. tel.: 0931 / 74028 oder 
039291 / 49158

Baumpflege, Holzfällarbei ten, 
Wurzelbeseitigung, Kamin holz, 
Obstbaumschnitt
tel. 039294 / 21040 und 
0171 / 5219843

Suche 3-R.-Wohnung in Calbe 
mögl. Zentrumnah mit balkon 
o. terrasse bis 450 � Wm.
tel. 0172/8768998

Top Laden 70 m²! 
Calbe Stadtzentrum, für handel, 
agentur, büro oder kleiner Pra-
xis, ab sofort zu verm. 
tel.: 0172-9495436

Vermiete auf LA GOMERA  
Kanarische inseln, landhaus, 
apartments, hotels, für indivi-
dual- o. betreuten urlaub. auf 
allen teilen d. insel auch kurzfri-
stig mögl. tel. 039291-590018

Verkaufe - Finca auf LA GOMERA 
- Kanarische inseln
tel. 039291-590018

Verkaufe - Wohn- & Geschäfts-
haus - Calbe/S. direkt an der 
Saale, ideal für Wassersport & 
relaxing, arbeiten & Wohnen 
unter einem dach mit Wohn-
qualität - geschäftsübernahme 
mögl. Verdienen Sie ihre bank-
rate im eigenen haus. 
tel. 039291-590018

2 - Zi.-Whg. (reihenhauscharak-
ter) 60 m², erstbezug mit ter-
rasse & Stellplatz, garten mögl. 
Wm 420,-�
            
3 - Zi.-Whg. 80 m² mit balkon,  
Stellplatz & garten mögl. Wm 
540,-� tel. 0160-99779118

VOLKSSOLIDARITÄT • FELDSTRASSE17 • 39240 CALBE (SAALE )
AnSpREChpARTnERIn FRAu KöRnER • TEL. 039291-72217  
    
BEGEGNUNGSSTÄTTE „LEBENSFREUDE“ 
VERANSTALTUNGSPLAN Juli 2009      
  
mi. 8.7.,15.07., 11.00-12.00 uhr Sportgruppe i
 22.7., 29.7. 
mi. 1.7.(w), 8.7., 10.00-11.00 uhr  Sportgruppe ii
 15.7., 22.7., 29.7., 
 1.7. (w) 11.00-12.00 uhr Sportgruppe ii
mo. 6.7.(w),13.7., 10.00-11.00 uhr Sportgruppe iii
 20.7., 27.7. 
di. 7.7.(w), 14.07., 10.00-11.00 uhr Sportgruppe iV
 21.7, 28.07. 
mi. 1.7. 14.00-17.00 uhr(m) treffen mit frau unglaube
do. 2.7. 09.00-11.00 uhr Stützberatung d. og-Vorstand
  13.30-18.00 uhr(w) Kaffeenachmittag mit tanz 
mo. 6.7.,13.7., 20.7., 27.7. 14.00-17.00 uhr Kaffeetreff
mi. 15.7. 
di. 7.7.(w),14.7., 14.00-17.00 uhr Spielgruppe
 21.7., 28.7. 
di. 7.7.(m) 14.00-17.00 uhr bastelgruppe
mi. 8.7., 22.7. 14.00-17.00 uhr Kränzchen (14täg.) 
do. 9.7., 30.7. 13.30-17.00 uhr Kaffeenachmittag mit tanz
mo.  13.7. 14.00-17.00 uhr Klassentreffen m. frau focke
di. 14.7. 14.00-17.00 uhr Klassentreffen Klamm
di. 14.7. 14.00-17.00 uhr Kaffeetreff m. frau Kirsten
do. 16.7. 13.30-17.00 uhr Kaffeenachmittag mit
   tanz u. imkertreffen
do. 23.7. 13.30-18.00 uhr grillfest mit musik
alle gäSte Sind herZliCh WillKommen!!!

Kleingartenverein „Neue Zeit“ e.V.
18.07.2009 09.00 bis 11.00 uhr 
Sprechstunde des Vorstandes

27.06.2009, 11.07.2009, 18.07.2009, 25.07.2009, 01.08.2009 
jeweils von 8.00 bis 12.00 uhr Pflichtarbeit.

03.07.2009 16.00 uhr 
Jahreshauptversammlung

04.07.2009 gartenfest

04.07.2009, 05.07.2009, 11.07.2009,12.07.2009 
Kassierung der Pacht

3-Zi. Wohng. in Calbe, bahn-
hofstr. zu vermieten. 1.og, 80m2, 
bad mit Wanne u. dusche, PKW-
einstellplatz u. gartennutzung.
380 E kalt + nK. frei ab 1.08.09.
tel. 0172/5472503
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Calbe. menschen, gleich welchen 
alters- zu überleben schmerzt im-
mer, wenn man auch weiß, dass 
der tod bestandteil des lebens 
ist. Wir können ihnen zwar die 
trauer nicht abnehmen aber wir 
möchten ihnen in den schweren 
Stunden zur Seite stehen. die lie-
be und achtung, die Sie einem 
menschen zu lebzeiten entge-
gengebracht haben, soll sich auch 
in der art, wie er zur letzten ruhe 
geleitet wird, widerspiegeln. Wir 
wollen nicht nur der „bestatter 
ihres Vertrauens“ sein, - erlauben 
Sie uns , dass wir Sie mit mitge-
fühl partnerschaftlich beraten 
und begleiten. 
als kleiner familienbetrieb liegt 
unsere Stärke darin, auf die indi-
viduellsten Wünsche der hinter-
bliebenen eingehen zu können, 
was gerade in unserer Zeit eine 
der wichtigsten anforderungen 
an ein bestattungsunternehmen 
ist. 
es ist der abschied , der jeden in 
erinnerung bleiben soll. dieses 
sehr persönliche abschiedneh-
men versuchen wir für alle Sinne 
zu öffnen. Sehen, spüren, tasten 
– den tod begreifen in all seiner 
fülle. 
das verstehen wir unter Verab-
schiedung. 
So kann der Verstorbene seinen 
frieden finden, der trauernde 
seine Seele trösten. 

„Alles im Leben hat seine Zeit, 
auch Trauer, Tränen, Schmerz und 
Leid.“ 
Jeder mensch hat eine eigene 
Persönlichkeit, seinen eigenen 
Stil und seine eigenen Vorlieben. 
So individuell wie der Verstor-
bene war, so individuell kann sei-
ne trauerfeier gestaltet werden.  
Wir, das team der heinze bestat-

tungen möchte der individualität 
des einzelnen gerecht werden 
und jede trauerfeier dem Ver-
storbenen angemessen ausrich-
ten. dies beginnt schon bei der 
gestaltung und der erstellung der 
drucksachen (trauerdruck und 
Zeitungsanzeigen), aufbahrung 
und organisation einer würdigen 
abschiednahme. die trauerfei-
er kann auf Wunsch auch in aller 

Stille oder nur im engsten Kreise 
der familie abgehalten werden. 
diesem Wunsch kommen wir 
gerne nach und treffen die not-
wendigen Veranlassungen. unser 
unternehmen verfügt für diesen 
fall über einen feierlichen Verab-
schiedungsraum mit zirka 25 Sitz-
plätzen.

Wenn ein Schmetterling aus sei-
nem Kokon entschlüpft, um in 
ein neues Leben in die Freiheit zu 
fliegen, dann läst er seine Hülle 
zurück. 
Der Mensch trauert viel zu sehr 
um die Hülle, als das er sich über 
das neue Leben des Schmetter-
lings freuen kann.

Der Weg der Trauer kann sehr lang 
sein. 
Beginnen Sie ihn mit einem Schritt 
in die richtige Richtung.                                                                                           
Lassen Sie sich von uns ein 
Stück begleiten.  n

...... damit der letzte Weg  in liebevoller 
Erinnerung bleibt! 

Text und Foto Heinze Bestattungen

Trauerrednerin

Nancy Heinze
 Traueransprachen persönlich & individuell

 Ansprachen auf Gedenkfeiern

 Ausgestaltung der Trauerfeier mit musikalischer Umrahmung 

 Begleitung am Grabe 

Tel.: 0176/23 38 67 85 oder 039291/46 46 95

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

+ + + HANDBALL NEWS + + + HANDBALL NEWS + + +

Text Gunnar Lehmann, Foto U. Wurbs

Calbe. tSg-nachwuchs erfolg-
reich: die weibliche Jugend d mit 
trainerin marina Sroka erspielte 
sich in der landesmeisterschaft 
rang 5. nachdem die tSg-mäd-
chen bereits das hinspiel beim hC 
Salzland 06 mit 26:15 gewonnen 
hatten, behielt der bezirksmei-
ster West auch im rückspiel mit 
27:25 die oberhand.

Saisonstatistik: in auswer-
tung der abgelaufenen Saison 
2008/2009 hier einige interes-
sante Zahlen: mit 12 mann-
schaften nahmen die Calbenser 
handballer am Punktspielbetrieb 
teil. 255 Spiele wurden bestrit-
ten, 126 heim- und 129 auswärts-
begegnungen absolviert. es gab 
135 Siege, 10 unentschieden und 
110 niederlagen bei einer ge-
samtpunktszahl von 280:230 für 
die tSg zu registrieren. die tSg-
teams warfen 6125 tore und kas-
sierten 6668. den höchsten Sieg 
schaffte die WJd mit 52:1 gegen 
halberstadt, die höchste nieder-
lage kassierte die mJa mit 15:50 
beim SC magdeburg. insgesamt 
12553 Kilometer wurden bei den 
auswärtsfahrten absolviert.
Torjäger: beim Saisonabschluss 
der Calbenser handballer wur-
den unter anderem auch die 
besten torewerfer der abteilung 
ausgezeichnet: toni Krüger (mJe, 
86 tore), Klara lehmann (WJe, 
85 tore), nico haverland und 
Christoph doll (mJd, beide je 93 
tore), nancy lehmann (WJd, 101 
tore), maximiliam Weiß (mJC, 
177 tore), marie Zilke (WJb, 85 

tore), toni Sens (mJa, 83 tore), 
gilbert matzat (3. männer, 96 
tore), Stephan herzig (2. männer, 
127 tore), torsten deumeland 
(1. männer, 137 tore), Stefanie 
bertram (2. frauen, 101 tore), 
Kristin Sroka (1. frauen, 171 tore).
„rekordtorschütze“ bei den tor-
hütern wurde daniel bertram von 
der 1.männermannschaft, der 
1 treffer erzielte !
Ausgezeichnet: mit einer urkun-
de für trainingsfleiß, Zuverläs-
sigkeit und sportliche leistungen 
in der Saison 2008/2009 wurden 
folgende nachwuchshandballer 
beim Saisonabschluss ausgezeich-
net: maximilian lüdersdorf (mJe), 
anne-Kathrin Schmidt (WJe), 
bernes Kessebohm (mJd), laura 
bertram (WJd), lucas marschall 
(mJC), Jessica Wißgott (WJb) und 
Chris ritter (mJa). n
 

Information des Heimatvereins Calbe
am 28. Juni 2009 findet ab 11.30 Uhr im Zusammenwirken des hei-
matvereins Calbe und der gaststätte „brauner hirsch“ die alljährliche 
„Verkostung altcalbenser Gerichte“ statt.

alle freunde dieser regionalen Küche sind herzlich eingeladen.

Beim saisonabschluss der Calbenser 
handballer wurden auch die Akteure mit 
den meisten Zeitstrafen „ausgezeich
net“: tino Albrecht (3.Männer), Martin 
sowa (1.Männer) und Carolin Andriovsky 
(2.Frauen) präsentierten sich im Anschluss 
dem Fotografen. katja Westphal (1.Frauen) 
und heiko kölling (2.Männer) waren beim 
saisonabschluss leider verhindert.
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Abfahrt Magdeburg: Petriförder 14.00 Uhr. Die Termine sind am 29. Juli und am 26. August.
Anmeldungen in jeder Abendfriedefiliale oder unter der Telefonnummer 0391-543 27 06
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Calbe. Im Gewerbegebiet Stadt
feld steht das moderne Geschäfts
haus der Kubus Bau GmbH. Wo 
einst Armierungseisen gebogen 
wurden, hat jetzt die Tiefbau
firma ihren Sitz. Da vermutet man 
Computer, lichte Büros, Akten
ablagen oder Bauzeichnungen 
an der Wand.
Aber keine  Kunst unter dem 
Dach.
Und dennoch ist es so. Die gebür
tige Zwickauerin Sabine Kunz hat 
im lichtdurchfluteten Oberstüb
chen ihr Atelier eingerichtet. Hier 
findet sie viel Platz, um an ihren 
großflächigen Farbholzschnitten 
zu arbeiten, die ihr Markenzei
chen sind. Ausstellungen in Mag
deburgs Kulturfestung Mark oder 
der Mönchskirche von Salzwe
del unterstreichen das in beein
druckender Weise. In der Festung 
stellte sie Farbholzschnitte aus, 
die 2,40 Meter groß sind, in der 
Kirche gar elf Meter lange Drucke 
auf Japanpapier, die fast die ge
samte Raumhöhe beanspruch
ten. Sabine Kunz liebt klare For
men und Farben, wenn sie ihre 
Ein drücke umsetzt. Die gibt das  

Leben vor. Inspiration findet sie 
am liebsten im mediterranen 
Raum. Die Luft, das Licht, die 
Wärme, die mentale Leichtigkeit 
der Menschen … 
In einem ihrer Kataloge schrieb 
Jörg Riemke: „Eine Vielzahl von 
klaren, einfachen Formen und 
Farben mit großer Eindringlich
keit, Archetypen des kollektiven 
Unterbewussten, eröffnen neue 
Sinneszusammenhänge.“
Was verschlägt so eine Frau in das 
künstlerisch eher konservative 
Calbe?
Es sind wohl praktische Din
ge: Großformatig arbeitende 
Küns  tler haben es nicht leicht, 
passende Arbeitsräume zu fin
den. 
Außerdem hatte sie davon ge
hört, dass Till Eulenspiegel sei
ne JugendStreiche an der Saale 
verübt haben soll. „Ich mag das 
Schalkhafte, es drückt sich manch
mal auch in meinen Bildern aus“, 
gesteht die 46Jährige.
Aber warum ein Atelier mitten 
im öden Industriegebiet? Es ist 
schwer vorstellbar, dass die Inspi
ration hier so fließen kann wie 

Moderne Kunst unter dem Dach der Kubus GmbH

Sabine Kunz lädt am 8. august zum tag 
des offenen ateliers ein. 

im wohlklingenden Progetto  
Civitella d‘Agliano Latium, Ita
lien. Sabine Kunz skizziert die 
Eindrücke nicht nur, sie speichert 
sie im Gehirn, ja mit allen Fasern 
ihres Seins ab. Was etwas schwül
stig klingt, aber so ist. Da spielt 
es anschließend kaum eine Rolle, 
wo man die Dinge umsetzt. 
Anlass für den CalbeKontakt war 
die Begegnung mit  Frank Toepel, 
Gesellschafter der KubusGmbH, 
der die Künstlerin bei einer Aus
stellung in Magdeburg kennen
lernte. „Ihre Arbeiten haben auf 
ganz besondere Weise auf mich 
gewirkt“, gesteht Toepel. Er 
selbst sei ein großer Freund der 
schönen Künste, habe selber aber 
keine Ambitionen, sich in dieser 
Richtung zu verwirklichen. Ein 
wenig ein Mäzen, also.
Interessant war die Zusammenar
beit mit dem Magdeburger Max
PlanckInstitut, die durch einen 
sehr aussagekräftigen Katalog 
dokumentiert ist.  Dort machte 
Sabine Kunz naturwissenschaft
liche Phänomene auf ihre Art 
sichtbar. Oszillierende Reaktion 
und Chaos …

 

Bürgermeister Dieter Tischmeyer 
freut sich über die „Neuansied
lung“: „Ihr künstlerisches Wirken 
ist eine Bereicherung für unsere 
Stadt.“
Sabine Kunz wurde 1962 in  
Zwickau geboren, machte in  
Plauen den Facharbeiter mit  
Abitur, studierte nach einem 
Praktikum an der Textilmanufak
tur Halle an der Burg Giebichen
stein Tapiserie und Malerei.
Nach ihrem Diplom 1990 folgte 
der Aufbaustudiengang Grafik/ 
Malerei. Zahllose Ausstellungen, 
Kunstprojekte oder die Gestal
tung von Künstlerbüchern reali
sierte sie. 
Am 8. August lädt Sabine Kunz  
zwischen 14 und 18 Uhr zum 
Tag des offenen Atelier ein. Sie 
freut sich über viele interessierte  
Gäste. n
www.kunzart.de 

Text  und Foto Thomas Linßner

Calbe. Monika und Erich Schütze 
feiern in diesem Jahr das 20jäh
rige Bestehen ihrer „Jägerstube“. 
Gegründet wurde die Gast stätte 
am 4. Juli 1989. Sie sprangen da
mals ins kalte Wasser, denn so 
einfach war es zu DDRZeiten 
nicht, die Genehmigung für eine 
private Gaststätte zu erhalten. 
Monika Schütze beantwortete 
die Frage, wie es zur Gründung 
der „Jägerstube“ kam so: „Da 
war eigentlich meine Schwieger
mutter dran Schuld, sie redete 

uns das immer wieder ein!“. Der 
Entschluss kam im Frühjahr 1989. 

Am längsten dauerte eigentlich 
das Antragsverfahren mit dem 
Polizeilichen Führungszeugnis, 
und so wurde nach Umbau am 
Wohnhaus in der Barbyer Straße 
Nr. 63, die Eröffnung nach einem 
halben Jahr realisiert. Die Gast
stätte wurde schnell zur Top
Adresse.
Monika ist in der Familie die 
große Organisatorin, die alle  

Fäden zusammenhält. Sie lernte 
im KONSUM bei Knuth den  
Beruf als Fachverkäuferin und 
war dann in der Finanzbuch
haltung der Getreidewirtschaft  
tätig. Erich zaubert aus der  
Küche all die Jahre immer wie
der neue Gerichte, vorwiegend 
vom Wild, hervor. Das Kochen 
hatte er am Herd seiner Mutter 
gelernt. Erich hatte die Jahre 
vor der Eröffnung ein großes 
Betätigungsfeld. Er machte sich 
als Gründungsmitglied der TGA 

(Technische Gebäudeausrüstung) 
auf dem Schloßanger verdient.
In den 20 Jahren hat sich ein ge
wisser Kundenstamm herausge
bildet. Besonders herzlich ist das 
Verhältnis zum Behindertenver
band und der NabuOrtsgruppe 
Calbe. Auch zu den Vertragspart
nern, wie AllianzVersicherung 
und Steuerbüro Petz wird ein 
gutes Verhältnis gepflegt. 
Auf diesem Wege geht von  
Monika und Erich an allen ein 
großes Dankeschön. n

Text  und Foto Hans-Eberhardt Gorges

„Schützes Jägerstube“ wird am 4. Juli 20 Jahre

mit ihrer „Jägerstube“ gingen monika und Erich Schütze vor 20 Jahren in die Selb
ständig keit.

Speisegaststätte 
„Schützes Jägerstube“

20. GeburtstaG aM 4. JuLI 2009

Jubiläumsaktion vom 7. 7. – 11. 7. 2009
• Alle Hauptgerichte zum ½ Preis • Jeden Abend Buffett 8,- �

– Essen, bis Sie satt sind! – 
Große Auswahl an Vorspeisen, Fleisch, Fisch, Gemüse,  

Salate, Nachspeisen u. v. m.
Wir bitten um Reservierung

Barbyer Straße 63 · 39240 Calbe (Saale)
Öffnungszeiten: Mo.-Ruhetag · Di.-Sa.: 11.00-15.00 Uhr · weitere Öffnungszeiten nach Vereinbarung

te l e f o n :  0 3 9 2 9 1 / 3 1 0 5
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Fachapothekerin für Offizinpharmazie und Ernährungsberatung Kristine Dimitz, Stadt-Apotheke

Calbe.. . .dann besteht möglicher-
weise im dünndarm des men-
schen ein mangel an dem enzym 
laktase, das den milchzucker 
(laktose)  abbaut. das betrifft 
etwa 10 bis 15 % der nordeu-
ropäer, in deutschland beläuft 
sich die Zahl auf ca. 10 millionen 
menschen - tendenz steigend. im  
asiatischen und afrikanischen 
raum sind es sogar 50 bis 100% 
der bevölkerung. in den medi-
terranen gebieten schätzt man 
die Zahl auf  60 bis 86 % der men-
schen.
angeboren ist der enzymmangel 
nur selten. Säuglinge, die mit die-
sem gendefekt geboren werden, 
müssen strikt milchzuckerfrei 
ernährt werden, damit es nicht 
zu schwerwiegenden entwick-
lungsstörungen kommt. meist 
entwickelt sich die abnahme der 
laktaseaktivität mit steigendem 
lebensalter, weshalb Senioren 
generell milch und milchpro-
dukte schlechter vertragen als 
junge menschen. im rahmen 
bestimmter dünndarm - erkran-
kungen (Zöliakie, morbus Crohn), 
nach magen-darm-operationen 
oder nach behandlung mit anti-
biotika kann der enzymmangel 
ebenfalls auftreten. Wurden di-
ese erkrankungen erfolgreich 
behandelt, kann sich die milchzu-
ckerunverträglichkeit (laktosein-
toleranz) wieder zurückbilden.
milch und milchprodukte sind 
sehr gesund - sie sind eine wich-
tige eiweißquelle und vor allem 
auch Kalzium-lieferant. milch-
zucker kommt nur in der milch 
von Säugetieren und menschen 
vor. der gehalt an milchzucker 
ist unterschiedlich: frauenmilch 

7 %, Stutenmilch 6,2 %, Kuh-
milch 4,8 %, Ziegenmilch 4,4 %, 
Schafsmilch 4,2 %. natürlicher-
weise kommt milchzucker auch 
in milchprodukten vor. aber auch 
medikamente, insbesondere ta-
bletten und Kapseln können lak-
tose enthalten. Von der lebens-
mittelbranche wird milchzucker 
vielfach verwendet und findet 
sich z.b. in kalorienreduzierten 
backwaren und Süßigkeiten, als 
trägerstoff für aromen, gewür-
ze und geschmacksverstärker. 
Seit ende 2005 muß der gehalt an 
milchzucker in den lebensmitteln 
ausgewiesen werden.
typische beschwerden einer 
milchzuckerunverträglichkeit 
sind: bauchschmerzen, übel-
keit, erbrechen, durchfälle, blä-
hungen. Sie treten meist sofort 
oder einige Stunden nach dem 
Verzehr auf.
es gibt eine reihe verschiedener 
tests, um eine laktoseintoleranz 
festzustellen. der gentest ist ein 
relativ neuartiges und einfaches 
Verfahren. dabei wird eine Spei-
chelprobe im labor untersucht 
und eine aussage getroffen, ob 
ein genetisch bedingter laktase-
mangel vorliegen könnte. diesen 
test kann auch ihre apotheke an-
bieten. der h2 - atemtest und der 
laktoseintoleranztest sind sehr 
viel aufwändiger und belasten-
der für den betroffenen und las-
sen eine quantitative aussage zu.
in der regel sind in kleinen men-
gen verzehrte lebensmittel mit 
einem geringen milchzuckerge-
halt in einer gesamtmenge bis 
zu 10 gramm milchzucker un-
problematisch. Welche milchzu-
ckermenge jeder verträgt, muss 

individuell ausgetestet werden. 
dazu sollte man sich über einen 
Zeitraum von 4 bis 6 Wochen lak-
tosefrei ernähren, um danach mit 
laktosearmen nahrungsmitteln 
zu testen, ab welcher täglichen 
milchzuckermenge die  o.g. be-
schwerden wieder beginnen. 
laktosegehalt einiger ausge-
wählter lebensmittel (bezo-
gen auf 100 g lebensmittel):  
buttermilch 3,5 - 4g, Vollmilch 5g,  
Camembert bis 0,5g, mozarella 
bis 3,1g, Schmelzkäse bis 6,3g, 
butter bis 1,7g, Quark 2,7-4,1g, 
Joghurt 3.5 - 5,6g, milchschokola-
de 9,5g, Speiseeis bis 7,0g (Quelle: 
fachgesellschaft f. ernährungs-
therapie u. Prävention e.V.) 
Milchzuckerfreie Lebensmittel: 
frisches obst und gemüse, unver-
arbeitetes fleisch, geflügel, fisch, 
Öl, eier, Kaffee, tee, Kartoffeln, 
reis, nudeln, getreide, nüsse, 
Salz, Zucker, Sojamilch, honig, 
marmelade
Vorsicht, folgende Produkte 
können milchzucker enthalten: 
Schokolade, Pralinen, backwa-
ren, Suppen, Kartoffelpüreepul-
ver, tiefkühlgerichte, Konserven, 
fleisch- und Wurstwaren, marga-
rine, Würzmischungen, medika-
mente
Einige Ratschläge:
n fermentierte lebensmittel wie 
Joghurt, dickmilch, Kefir und 
hartkäse werden in der regel gut 

vertragen. Sie haben zwar häufig 
einen hohen lactosegehalt, ent-
halten aber milchsäurebakterien, 
die selbst laktase produzieren, 
die die funktion des fehlenden 
körpereigenen enzyms über-
nimmt.
n um einer osteoporose vorzu-
beugen ist unbedingt auf eine 
ausreichende Kalziumversorgung 
zu achten - das können laktose-
freie milchprodukte und/oder 
ausreichend hoch dosierte Kalzi-
umpräparate in Kombination mit 
Vitamin d 3 sein, ggf. den Kalzi-
umspiegel kontrollieren lassen. 
Kalziumreiche lebensmittel sind 
z.b. grünkohl, Spinat, brokkoli, 
Sojabohnen, gewürzkräuter.
n Hilfe in Tablettenform: die ta-
bletten enthalten das enzym 
laktase und werden unmittelbar 
vor dem Verzehr einer milchzu-
ckerhaltigen Speise individuell 
dosiert eingenommen. So kön-
nen betroffene auch einmal bei-
spielsweise ausser haus in einem 
restaurant unbeschadet essen.
Haben Sie noch weitere Fragen? 
apotheken oder auch das inter-
net (z.b. www.lactose.net) bieten 
hilfe und orientierung an.
auch die Stadt-apotheke hält 
verschiedene info-materialien 
und tests für Sie parat. es wird ei-
nen Vortrag zum thema geben, 
ab sofort können Sie sich dazu 
anmelden. n

Wenn Milch Beschwerden macht . . . . .

Mieterfest der Baugenossenschaft am 29. 8. 2009
Zum wiederholten mal läd die Baugenossenschaft „Wiederaufbau“ 
braunschweig seine Calbenser mieter zum mieterfest am 29. august 
ein. das fest findet wie im vorigen Jahr auf der Wiese zwischen der 
nicolai-Straße und der ebert-Straße statt. alle mieter, sowie deren 
angehörige sind herzlichst eingeladen. 

für das leibliche Wohl wird gesorgt. natürlich hoffen wir alle auf 
gutes Wetter!Öffnungszeiten: 

Montag 9.00 – 13.00 Uhr   •   Mittwoch/Freitag/Samstag/Sonntag ab 9.00 Uhr

„Grüne LunGe“  Calbe/Festzelt

 · 

4. Juli ab 20 Uhr        „Große ABBA Nacht“
ABBA Show mit „Abalance 2000“
n  Tanz für Jung und Alt                     n  Verlosung einer Reise
(Lose haben vom 30.5.09 Gültigkeit) Höhenfeuerwerk

Kartenvorverkauf ab sofort in der Grünen Lunge 
und bei Lotto Hain, Lessingstraße

Telefon 0162/6597334

VOLKSSOLIDARITÄT • BERnBuRGER STR. 70A-C • 39240 CALBE/SAALE 
AnSpREChpARTnERIn: FRAu KöRnER • TEL.: 039291/46076  
   
WOHNANLAGE „AM SAALEBOGEN“  
VERANSTALTUNGSPLAN Juli 2009   
di     01.07. 14.00-16.00 Spielnachmittag
do 02.07. 09.30-11.00 gemeinsames frühstück
mo 06.07. 14.00-16.00 Spielnachmittag
mi 08.07. 14.00-17.00 Kaffeenachmittag
mo 13.07. 14.00-16.00 Spielnachmittag
di 14.07. 14.00-16.00 basteln mit frau tandler
mi 15.07. 14.00-17.00 Kaffeenachmittag
do 16.07. 09.30-11.00 gemeinsames frühstück
mo 20.07. 14.00-16.00 Spielnachmittag
mi 22.07. 14.00-17.00 „tag der offenen tür“ in der Wohnanlage
   mit musikalischer umrahmung
mo 27.07. 14.00-16.00 Spielnachmittag
mi 29.07. 14.00-17.00 Kaffeenachmittag
do 30.07. 13.00-14.00 ansprechpartner durch die Sozialstation
alle gäste sind herzlich willkommen!!!
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Die KREBS und seine 
12 ASZENDENTEN (22. Juni - 22. Juli)

Text Rosemarie Meinel

KREBSGeborene mögen in den 
letzten Jahren nicht so „gute 
Karten gehabt“ haben, was die 
das Leben begleitenden Um-
stände betrifft. In diesem Jahr 
werden die Bedingungen, unter 
denen sie ihre eigenen Entschei-
dungen treffen müssen aber 
günstiger sein. Das verleiht den 
weichen, gefühlsbetonten Men-
schen Mut und neue Impulse. 
Da sie sich alles sehr „zu Herzen 
nehmen“ scheuen sie jegliche 
Aufregung. Aber das Leben ist 
anders geartet und sie müssen 
einfach lernen, damit umzuge-
hen; eine lebenslange Lernauf-
gabe.

Eine gute Therapie ist Bewegung 
in Form von Sport, Radfahren, 
Yoga, Wandern, Gartenarbeit 
z.B., um nur einiges zu nennen. 
Bewegung macht Kopf und Herz 
frei; man bekommt den nötigen 
Abstand zu seinen eigenen, z.T., 
quälenden Problemen. Und mit 

ein bißchen Übung lässt sich viel-
leicht auch ein etwas „dickeres 
Fell“ zulegen. Manchen KREB-
SEN gelingt das von Natur aus 
gut, sie haben einen passenden 
Aszendenten, der die typischen 
Krebseigenschaften kompen-
siert, sodass sie sich nicht launen-
haft in ihrem Panzer verstecken, 
sondern diesen Verlassen. Also 
KREBSE: „Nur, wenn wir uns än-
dern, ändern wir die Welt“, hat 
eine berühmte Person einmal 
gesagt; erwarten Sie das bitte 
nicht vom anderen! Wie wir den 
einzelnen KREBSGeborenen mit 
ihren unterschiedlichen Aszen-
denten im Alltag begegnen, 
erfahren Sie, wenn Sie Ihren As-
zendenten entsprechend Ihrer 
Geburtsurkunde ermittelt ha-
ben. Wer seine Geburtsstunde 
nicht weiß, kann sie im Geburts-
standesamt gegen eine geringe 
Gebühr erfahren. Bitte die Som-
merzeit berücksichtigen (Ge-
burtsjahr)!

Asz. WIDDER: Widder-Energie ist 
MARSenergie und nach „außen“ 
auf Angriff und Risiko gerichtet; 
hier treffen Feuer (Widder) und 
Wasser (Krebs) zusammen. Da 
zischt es schon öfter mal, und 
der Krebs wird und wirkt weni-
ger empfindlich, kann sich eine 
härtere Schale zulegen; eine Her-
ausforderung, aber ein richtiger 
Vorteil!
Asz. STIER: Beide Energien ergän-
zen sich super in puncto Häuslich-
keit und materieller Sicherheit 
und bescheren diesbezüglich 
vollen Erfolg. Bedenken Sie je-
doch: „Der Mensch lebt nicht 
vom Brot allein“, also von irdisch 
sicheren Dingen! Orientieren Sie 
sich auch auf „andere Nahrung“!
Asz. ZWILLINGE: Trotz aller Liebe 
zu Ihrem zu Hause gehen Sie gern 
auf Reisen, erkunden Neues, sind 
flexibler, lieben die Abwechs-
lung, beruflich und privat; eher 
untypische Krebse.
Asz. KREBS: Zweimal KREBSener-
gie, das ist fast zuviel, Ihr Umfeld 

ist nicht zu beneiden, denn Lau-
nenhaftigkeit, Traurigkeit und 
viel Leben in der Vergangenheit 
kann auch Partner belasten.
Aber zum Glück gibt es viel Posi-
tives in der anderen Waagschale!
Asz. LÖWE: Eine Mischung aus 
„Feuer und Wasser“, wie sie ge-
gensätzlicher nicht sein kann; 
für Außenstehende oft nicht 
nachvollziehbar, für Krebse von 
Vorteil, denn die Selbstsicherheit  
der Löwen überträgt sich auf 
den Krebs, und aus dem „Hel-
ferlein“ wird ein Mensch, mit 
Selbst sicherheit, der auch an sich 
denkt.
Asz. JUNGFRAU: Gefühlvolle 
Krebs energie (Wasser) und solide, 
nüchterne Jungfrauenenergie (Er-
de) mischen sich, eine ungewöhn-
liche Mischung, die Sie zu einem 
eher vernunftgesteuerten Men-
schen mit weniger Träumereien 
und Phantasie macht, der weni-
ger in der Vergangenheit lebt.
Asz. WAAGE: Hier kommt die 
Sucht der Waage nach Harmo-

Geburtstag 22.6.-30.6. 1.7.-11.7. 12.7.-22.7.
Aszendent Geburtszeit Geburtszeit Geburtszeit
WIDDER 01.00-02.00 00.30-01.30 00.00-01.00
STIER 02.00-03.15 01.30-02.45 01.00-02.15
ZWILLINGE 03.15-05.00 02.45-04.30 02.15-04.00
KREBS 05.00-07.30 04.30-07.00 04.00-06.30
LÖWE 07.30-10.15 07.00-09.45 06.30-09.15
JUNGFRAU 10.15-13.00 09.45-12.30 09.15-12.00
WAAGE 13.00-15.45 12.30-15.15 12.00-14.45
SKORPION 15.45-18.30 15.15-18.00 14.45-17.30
SCHÜTZE 18.30-21.00 18.00-20.30 17.30-20.00
STEINBOCK 21.00-22.45 20.30-22.15 20.00-21.45
WASSERMANN 22.45-24.00 22.15-23.30 21.45-23.00
FISCHE 00.00-01.00 23.30-00.30 23.00-24.00

nie „im außen“ (im Miteinan-
der) dazu, weshalb diese Krebse 
ihre Launenhaftigkeit nicht so 
ausleben können, der Harmonie 
wegen; dem Umfeld, also Part-
ner, Freunden, Kollegen tuts gut, 
denn Launenhaftigkeit manipu-
liert das Umfeld.
Asz. SKORPION: Doppelte Wasse-
renergie dazu „Feuer“ werden zu 
einer brisanten Mischung; die 
Friedfertigkeit des Krebses wird 
durch gelegentliche Sticheleien 
(eher „hinter dem Rücken“) sozu-
sagen entfremdet, was weder 
dem Krebs noch den Mitmen-
schen guttut. Seine Prinzipien-
treue um jeden Preis hat wenig 
mit Toleranz im Alltag zu tun. 
Keine einfache Konstellation.
Asz. SCHÜTZE: Eine gute  
Mischung, Glückwunsch! Tempe-
rament und Witz des Schützen 
machen Sie locker und besche-

ren Ihnen echte Höhepunkte im  
Leben, mit Ihren Mitmenschen.
Asz. STEINBOCK: Sie sind sicher 
ein eher „materialistischer“,  
bodenständiger Krebs; das macht 
Sie auch in Ihrem Auftreten viel 
sicherer.
Asz. WASSERMANN: Eine gute 
Mischung, denn der originelle 
Weltverbesserer“ Wassermann 
macht Sie locker und hilft Ihnen, 
Ihre Träume Realität werden zu 
lassen. Sie haben Mut und verkrie-
chen sich nicht bei jeder kleinen 
Schwierigkeit in ihren Panzer.
Asz. FISCHE: Doppelte „Wasser-
energie“, also Gefühl und viel 
Sensibilität. Für die heutige Welt 
bedeutet das, Arbeit an einem 
„dicken Fell“. 

Die Weisheit der FISCHE und ein 
fröhlicher Partner sind gute Hil-
fen! n

Calbe. Ein weiterer kommunaler 
Spielplatz befindet sich im Orts-
teil Gottesgnaden.                                
Bei bestem Wet ter schnappte 
ich mir meine Enkelin Marie und 
Freundin Romy und ab ging’s auf 
die andere Seite der Saale. Mei-
ne beiden Testpersonen wurden 
sofort aktiv und stürmten eines 
der beiden Klettergerüste. Da-
neben befinden sich noch eine 
Wippe, eine Schaukel, eine Fe-
der- und Reifenwippe auf dem 
umzäunten Terrain, alles in be-
währtem DDR-Standard.         Ich 
setzte mich auf eine Bank und 
musterte das Gelände, welches 
einen ordentlichen Eindruck 

machte. Wirklich eine gepflegte 
Anlage und meine jungen Da-
men sind auch zufrieden.               
Vielleicht liegt das gefällige Aus-
sehen auch daran, dass dort die 
wenigen Kinder (?) sorgsamer 
mit den Geräten umgehen. Egal, 
ich glaube, es gibt keinen Grund, 
diesen Spielplatz aufzugeben. n    

Spielplätze in Calbe   Teil 11

Text und Foto Uwe Kamm

Bernburg. „Ich traute zunächst 
meinen Augen nicht!“, so eine 
Bürgerreaktion aus Bernburg. 
Denn wer am 16. Mai in Bern-
burg und Umgebung unterwegs 
war, der konnte eine für unsere 
Gegend eher seltene Beobach-
tung machen – Bundeswehrsol-
daten mit vollem Marschgepäck 
im Salzlandkreis. Diese waren 
auf dem „alten“ Markt in Bern-
burg zu einem Marsch gestar-
tet, den das Landeskommando 
Sachsen-Anhalt der Bundeswehr 
im Rahmen der Förderung mili-
tärischer Fähigkeiten in Zusam-
menarbeit mit dem Verband 
der Reservisten der Deutschen 
Bundeswehr e.V. an diesem Tag 
durchführte. Zum „ersten Salz-
landmarsch“ marschierten die 

Soldaten zu Übungszwecken 
20, 25 und 30 km durch unse-
re Region. Neben der aktiven 
Truppe, wie etwa aus dem Sani-
tätsdepot Blankenburg, betei-
ligten sich zudem verschiedene 
Reservistenkameradschaften am 
Marsch. Darunter auch die für 
Calbe zuständige Reservisten- 
kameradschaft „Universität Otto 
von Guericke“ Magdeburg. „Wir 
haben uns an dem Marsch mit 
einer Stärke von acht Mann be-
teiligt. Davon waren drei Kame-
raden aus Calbe.“, erklärte der 
RK-Vorsitzende Obergefreiter d. 
R. Michael Zähle. „Ich darf auch 
verraten, dass geplant ist, die-
sen Marsch nun jährlich im Salz-
landkreis durchzuführen.“, so  
Michael Zähle abschließend.  n

„Bundeswehr in Bernburg
Text  Oberstabsgefreiter Roy Conrad
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Wetterdaten 
der Wetterstation Calbe 

vom Mai 2009

niederschläge im mai:
niederschläge in Calbe:    
103,5 liter pro m²;
in  gottesgnaden:         
88,0 liter pro m².

Temperaturen im Mai: 
durchschnittstemperatur:                                    
15,3 °C  im mai 2009; 
6,8 °C  im mai 2008;                                                                    
15,3 °C  im mai 2007;  
13,1 °C  im mai 2006;
14,9 °C  im mai 2005.

Wetterverlauf:
der mai war nass aber nicht kalt. 
einige tage konnten sogar als 
sommerlich gelten. die eisheiligen 
besuchten uns nur angedeutet. al-
lerdings gab es 9 gewitter gleich-
mäßig über den monat verteilt, 
woraus sich auch die unterschied-
lichen regenmengen in Calbe und 
gottesgnaden erklären, denn die 
Saale liegt dazwischen. durch Wär-
me und ausreichende Wasserver-
sorgung, wuchs alles ausgezeich-
net. die landwirte und Kleingärt-
ner freute das. Weithin am Weges-
rand leuchtete der Klatschmohn 
und die holunderblüte setzte ein, 
ein untrügliches Zeichen für den 
frühsommer. allerdings störte da 
die sehr intensive und lästige Pap-
pelblüte, die ihre weißen flocken 
durch die luft wirbelte.

Wie war der Mai im vorigen Jahr?
der mai 2008 war zu warm, zu tro-
cken und es gab wieder einmal kei-
ne „eisheiligen“. etwas wurde das 
regendefizit durch die hohen nie-
derschläge im april ausgeglichen, 
doch das war für die ausgetrock-
neten gärten und äcker kein trost. 
es musste viel künstlich bewässert 
werden. langlebige hochs verhin-
derten einen nassen mai, der be-
kanntlich dem bauern „Scheuer 
und fass“ füllen soll.

Wie war der Mai vor 100 Jahren?
in der Calbeschen Stadt- und land-
zeitung vom mai 1909 war zu le-
sen: Vom 1. bis 3. mai war es kalt 
mit regen- und Schneeschauern. 
nachtfrost trat vereinzelt auf. 
die nächsten fünf tage brachten  
freundlicheres und wärmeres Wet-
ter. Vom 9. bis 11. kam wieder die 
Kälte zurück. nach kurzem Sonnen-
schein mit milden temperaturen 
kamen vom 14. bis 16. mai 1909 mit 
einer nordlage die eisheiligen mit 
sehr niedrigen tagestemperaturen 
und vereinzelten nachtfrösten. 
danach wurde es mild und regne-
risch. Statistisch pünktlich kam am 
20. das hoch mit Warmluft und zu-
nehmender gewitterneigung. Seit 
dem 26. wurde es bis monatsende 
wieder wechselhaft, regnerisch 
und kühl. fazit: Zum Wetterver-
lauf mai 2009 ist nur eine schwache 
ähnlichkeit zu erkennen.

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 Konfirmanden-
  unterricht 
 19.30 Uhr Chorübungs-
  stunde 

mittwochs 19.30 Uhr Gottesdienst 

BESOnDERES 
14./15.08.2009 
Kinderfreizeit in Nudersdorf

23.08.2009 
10.00 Uhr Jugendgottesdienst 
in Leitzkau mit anschl. Freizeit

23.08.2009 
Kindergottesdienst in Coswig (Open Air)

sonntags 10.00 Uhr Heilige Messe
Samstag, 27.06. 15.30 Uhr Hl. Messe in Groß Rosenburg
Montag, 29.06.  Fest der Hl. Petrus und Paulus
 18.00 Uhr Hl. Messe
Samstag, 11.07. 15.30 Uhr Hl. Messe in Groß Rosenburg
Donnerstag, 16.07. 15.00 Uhr Hl. Messe im „Wohnpark Lindenhof“
Montag, 20.07. 16.00 Uhr  Hl. Messe im OT Schwarz
Samstag, 25.07. 15.30 Uhr  Hl. Messe in Groß Rosenburg

Allen, die zum Gelingen der 150-Jahrfeier unserer Gemeinde beigetragen haben, 
ein herzliches DANKE!

05.07. 10.00 Uhr St. Stephani 
  Gottesdienst
12.07. 10.00 Uhr St. Laurentii 
  Gottesdienst
 13.00 Uhr Schwarz 
  Gottesdienst
 14.00 Uhr Trabitz  
  Gottesdienst
19.07. 10.00 Uhr St. Stephani 
  Gottesdienst 
  mit Abendmahl
26.07. 10.00 Uhr St. Laurentii 
  Gottesdienst
 13.00 Uhr Schwarz 
  Gottesdienst
 14.00 Uhr Trabitz  
  Gottesdienst

Ökumenischer Frauenkreis „Triangel“
Montag, 20.07.2009 
(Breite 44), 19.00 Uhr

In den Ferienwochen 
finden folgende 
Veranstaltungen nicht statt:

Konfirmandenunterricht

Christenlehre

Kinderchor

Bibelgesprächskreis

Frauenkreis

Junge Gemeinde
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