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Calbe. die bewahrung unserer 
Welt für zukünftige generati-
onen ist eine lobenswerte an-
gelegenheit und steht im mit-
telpunkt einer bundesweiten 
initiative eines bekannten dro-
geriemarktes und der deutschen 
uneSCo-Kommission. 
in einer ausschreibung konnte 
sich jedermann mit seinen ideen 
bewerben. als naturfreund und 
ökofreak bewarb sich auch Jan 
tobiasch aus unserer heimatstadt 
mit seiner Projektidee. eine Jury 
bewertete anschließend alle ein-
gereichten Vorschläge und ermit-

telte die gewinner von je 1000 . 
Sie ahnen es, auch Jan tobiasch 
gehörte zu den glücklichen ge-
winnern. in seinem Vorschlag hat 
er auch Partner für die gemein-
same aktion benannt, als da sind 
die Stadt Calbe und der heimat-
verein Calbe.
ende Juni fanden sich, der gewin-
ner und die Partner zur gewinn-
übergabe vor dem drogerie-
markt in bernburg ein. im herbst 
wird dann die idee in die tat um-
gesetzt. das Calbenser blatt wird 
darüber berichten. Jan kann man 
wirklich gratulieren! n

Text Uwe Klamm

Projekt „Grüne Zukunft“

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/Schönebeck. der Schö-
nebecker richtmeister Steffen 
mergel baut gesunde häuser 
auf. „Wir verwenden naturreine 
roh-baustoffe wie lehm, Kalk, 
holz und Schilf in bio-bauqua-
lität - gesünder kann man nicht 
bauen und wohnen“, sagt der 
42-Jährige.
„Viele moderne bauten sind 
vollgestopft mit unzähligen 
chemischen Stoffen und Ver-
bindungen: formaldehyd, PVC, 
Styrol, fluor, anilin, Quecksilber, 
arsen. da können selbst geringe 
Konzentrationen bei dauerbela-
stungen zu  gesundheitsschäden 
führen“, gibt mergel zu beden-
ken. Schon beim begehen eines 
neuen hauses riecht man deut-
lich diesen Chemiecocktail, den 
„neubaugeruch".
betritt man dagegen ein lehm-
massivhaus, dann spürt man 
sofort das unvergleichlich ange-
nehme raumklima.
„lehm bindet Schadstoffe, regu-
liert luftfeuchte und schafft ein 
optimales raumklima. das spürt 
man sofort“, so der baubiologe 
J. diamantopoulos von der bio-
lehmhaus gmbh.

diese häuser sind holzrahmen-
bauten, die nach jahrelanger 
forschung von dem unterneh-
men entwickelten und paten-
tierten lehmbausteinen aus-
gefüllt werden. als grundbau-
stoffe kommen holz, lehm und 
ton zum einsatz. So sind in 
einem einfamilienhaus über 
60 tonnen lehm verbaut. „die 
lehm-massiv-bauweise ist durch 
den hohen Vorfertigungsgrad 
zeitsparend. nach rund drei 
monaten bauzeit ist der einzug 
angesagt“, betont der richtmei-
ster.
Wer mehr von ihm wissen will: 
(0171) 2463496 
oder (03928) 405626. n

Ist überzeugt vom lehmhaus: 
richtmeister Steffen Mergel.

Gesund wohnen im Lehmhaus
Text und Foto Thomas Linßner

Unser Hauspreis

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).

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

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,- € schon ab                  9.990,- € schon ab               10.990,- €2

Abb. zeigt Sonderausstattungen.

6.960,- €*

9.990,- €*
9.995,- €*

11.900,- €*
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ZAFIRA
Selection „110 Jahre“

ASTRA 5-türig
Selection „110 Jahre“

MERIVA
Selection „110 Jahre“

CORSA
Selection „110 Jahre“

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“ 1.4 TWIN-
PORT® ecoFLEX [66 kW/90 PS], kombiniert: 6,2, innerorts: 8,1, außerorts: 5,1; CO2-Emissionen, kombiniert: 148,0 g/km; Opel 
Astra Selection „110 Jahre“ 1.4 TWINPORT® ecoFLEX [66 kW/90 PS], kombiniert: 5,9, innerorts: 7,7, außerorts: 4,9; CO2-
Emissionen, kombiniert: 141,0 g/km (gemäß 1999/100/EG).

schon ab                 6.960,- € schon ab                  9.990,- € schon ab              

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 1.4 
TWINPORT® ecoFLEX [66 kW/90 PS]

für den Opel Astra 5-türig
Selection „110 Jahre“ mit 1.4 
TWINPORT® ecoFLEX [66 kW/90 PS]

* * 9.995,- €*

Entdecke den Opel Corsa, Meriva, Astra und Zafira. 
Jetzt mit dem Opel Umweltbonus zusätzlich zur staatlichen 
Umweltprämie! Profitieren Sie von diesem Angebot, und 
kassieren Sie doppelt. Jetzt Probe fahren! Wir freuen uns 
auf Ihren Besuch. 

* 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.
In allen Hauspreisen ist gemäß der Vorgaben des Stabilisierungspaktes II bereits die Umweltprämie in Höhe von 2.500 
Euro integriert.

autohaus.calbe@t-online.de

Auf meine Beratungsleistungen 
können Sie bauen:

» Holz- und Bautenschutz
» Dachstuhlmontage
» Fertigteilmontage
» Aufbau und Vermittlung von 
 Blockhäusern & Blockhütten
» Biolehmhäuser

Steiermärker Straße 7
39218 Schönebeck

Telefon: 03928/405626
Telefax: 03928/405626
Funk: 0171/2463496
steffen.mergel@arcor.de

Der Richtmeister

Auf meine Beratungsleistungen 
können Sie bauen:

» Holz- und Bautenschutz
» Dachstuhlmontage
» Fertigteilmontage
» Aufbau und Vermittlung von 
 Blockhäusern & Blockhütten
» Biolehmhäuser

Inh. Steffen Mergel
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Juliane (l.) und Heliane Götze in ihrem rosenprachtgarten. Ihre Barbyer rosenfeste 
locken jedes Jahr hunderte Menschen in die Elbestadt.

Götzes „Rosarium“ 
 in Barby blüht und duftet

barby. Kennen Sie Paul mc Cart-
ney oder baccara? freilich, wer-
den Sie sagen: der eine ist ein 
beatle, das andere ein glücks-
spiel. Von wegen. 
blumenfreunde verbinden da-
mit die namen von wunder-
schönen rosen. So zeichnet sich 
die Zuchtrose baccara seit 1954 
durch einen besonders langen 
Stiel und tiefrote blütenfarbe 
aus. nach dem aufgehen der 
Knospe verändert sich die farbe 
nicht mehr; diese eigenschaft 
machte sie zu einer weltbe-
rühmten Schnittrose.
geschichten wie diese konnte 
man beim rosenfest in „götzes 
gartenland“ im Juni  erfah-
ren. Seit dem ersten fest 1999 
hat sich die Veranstaltung zum 
Selbstläufer entwickelt. „gu-
cken Sie sich mal die autokenn-
zeichen an. die leute kommen 
heute von sonstwo“, sagt fir-
menchefin heliane götze.
Vergleiche mit dem rosarium in 
Sangerhausen hält die leiterin 

des 14-köpfigen betriebes al-
lerdings „etwas übertrieben“, 
freut sich aber über soviel Wohl-
wollen ihrer Kunden. die frei-
lich nicht nur qualifizierte tipps 
mit nach hause nehmen oder 
Stöcke kaufen wollen, sondern 
zuweilen auch absonderliche 
Wünsche haben. „mich haben 
schon leute gefragt, ob sie sich 
Stecklinge bei uns abschneiden 
können“, verrät heliane götze 
aus einer mischung von erstau-
nen und entrüstung. 

außer den durchschnittsver-
brauchern kommen heute auch 
die Sortensammler nach barby, 
um zu sehen, was es neues gibt. 
„der trend geht in richtung 
Züchtungen, die das duft- und 
gesundheitsgen vereinigen“, 
sagt fachfrau heliane. Soll hei-
ßen: Was betörend duftete, 
musste nicht immer kerngesund 
sein. auch seien nostalgieblü-
ten wieder gefragt, die wie vor 
hundert Jahren aussehen. n

Text und Foto Thomas Linßner

Die tollkühnen Männer in ihren klapprigen Kisten
barby. Wenn gestandene manns-
bilder in rosa Kleidchen  schlüp-
fen und wagemutige Kerle mit 
Pseudo-flugvehikeln von einer 
sechs meter hohen rampe ins 
Wasser springen, verspricht das 
Sommerspaß pur. 

die männer des motorradklubs 
bull Skull organisierten mitte Juli 
mit der „flugschau“ im Seepark 
barby eine Strandparty der be-
sonderen art.
der einzige komische Vogel, der 
einen aerodynamischen anspruch 
für sich verbuchen konnte, war 

ein flugdrachen. er segelte wirk-
lich ein paar meter über den See. 
alle anderen plumpsten mehr 
oder weniger elegant ins Wasser, 
als würde man von der hohen 
rampe einen Sack Kartoffeln her-
unter werfen. da die akteure fit 
und unerschrocken waren, kam 
es dabei zu keinen blessuren. 
Schließlich ist der fall aus sechs 
metern höhe auf das gesicht kei-
ne erquickliche  angelegenheit. 
motorradhelme waren Pflicht. 

radio-moderator toni rupprecht 
kommentierte das geschehen 

Beim ersten Flugtag starteten im Seepark 
acht Vehikel wie dieses. 

Text und Foto Thomas Linßner

entsprechend heiter. Wie die aus-
gesetzten robinsone saßen vier 
Juroren auf der Kunststoff-bade-
insel weitab vom ufer. Sie ver-
folgten von dort aus die jeweilige  
„luft-Performance“. auch die 
arschbombenmeisterschaft wur-
de von dieser Stelle bewertet, an 
der 18 Springer teilnahmen. 

die Veranstalter hatten ein heer 
von helfern gechartert, wozu das 
thW, rettungstaucher und Sani-
täter zählten. bleibt zu hoffen, 
das die Schau 2010 eine fortset-
zung findet.   n

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

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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1. Projekt: Verschönerungsverein will Zeichen setzen: Begehbarmachung des Saaleufers 
Calbe. „Calbe soll schöner 
werden“oder „ich bin Calbe“ lau-
ten zwei arbeitsüberschriften, 
mit denen sich das redaktions-
team des Calbenser blatt in den 
nächsten ausgaben beschäftigen 
wird. hintergrund ist eine initiati-
ve des neu gegründeten Verschö-
nerungsvereins.

historisch interessierte leser wer-
den jetzt aufhorchen: „Verschö-
nerungsverein? gab es den nicht 
vor hundert Jahren schon mal?“
richtig. der bestehende Verein 
„freunde und förderer des erleb-
nisbereiches Papierfabrik“ wurde 
vor wenigen Wochen in „Ver-
schönerungsverein“ umbenannt. 
Womit sich auch die Ziele ändern. 
Weil das thema umwandlung der 
Saaleinsel zur Wohnbebauung 
vom tisch ist, hat sich die gruppe 
um Vorsitzenden rudolf Conrad 
auf ihre fahne geschrieben, was 
schon der Vereinstitel sagt: Cal-

be verschönern. möglichst viele 
bürger der Stadt sollen dabei 
einbezogen und deren initiati-
ven gebündelt werden. Wichtig 
ist natürlich die persönliche an-
sprache, ohne die es nicht geht, 
um neue mitglieder zu gewin-
nen. Quasi jeder Calbenser sollte 
mitglied werden, wenn ihm sei-
ne heimatstadt am herzen liegt. 
darum  will das Stadtmagazin 
flächendeckend unterstützung 
leisten, und jeden haushalt über 
das Vorhaben informieren. 
auch wenn es pathetisch klingen 
mag: um sichtbare, wirkungsvolle 
Veränderungen zu erreichen, 
müssen die ärmel hoch gekrem-
pelt werden. gefragt sind bürger, 
die ihre fachlichen Kenntnisse, 
ihre arbeitskraft zur Verfügung 
stellen und die Spaß daran ha-
ben, ihre eigene heimatstadt zu 
verschönern. 
die Calbenser tun damit  etwas 
für sich selbst. 

Text und Foto Thomas Linßner

auf einer der nächsten Seiten die-
ser ausgabe wird ein fragebogen 
veröffentlicht, der von engagier-
ten bürgern ausgefüllt werden 
sollte, damit schlummernde Po-
tenziale geweckt werden kön-
nen. 
mit gutem beispiel geht der Ver-
schönerungsverein voran, um Zei-
chen zu setzen. als erstes objekt 
wurden die Saalemauer und der 
Storchplatz anvisiert. Ziel ist nach 
bernburger Vorbild die begeh-
barmachung des Saaleufers, ein 
bereich, der ein schlummerndes 
Kleinod Calbes ist. Zu den Ver-
einsmitgliedern zählt neben 
weiteren tatkräftigen bürgern 
beispielsweise der tornitzer me-
tallbau-Chef eckhard henschel. 
er war bereits vor 30 Jahren an 
der gestaltung des Storchplatzes 
beteiligt. 
Parallel dazu soll auch dem  
Stadtmarketing frischer Wind 
unter die flügel gepustet werden.  

das grafische Centrum will diese 
initiative unterstützen, um ein 
besseres image für die Stadt 
Calbe zu entwickeln. 

initiator ist bürgermeister dieter 
tischmeyer unter mitwirkung des 
Calbenser blatt und der magde-
burger Werbeagentur h&P sowie 
der tourismusmarketing-gesell-
schaft-Sachsen-anhalt. n

Calbe. die gründung des gegen-
wärtigen Verschönerungsvereins 
von Calbe veranlasst uns, einen 
kleinen blick zurück auf den 
gleichnamigen Vorgängerverein 
zu werfen. 

als die tuchfabriken in Calbe 
einzug hielten, strömten die Cal-
benserinnen und Calbenser  in 
die grüne umgebung der Stadt, 
um zu entspannen und gesel-
ligkeit zu pflegen. eine reihe 
von ausflugslokalen entstand. 
nach der lange ersehnten deut-
schen einheit 1871 kam ein all-
gemeines patriotisches hochge-
fühl auf, das sich in Calbe u.a. im 
Streben nach Verschönerung der 
altehrwürdigen Stadt und ihrer 
umgebung äußerte. anlässlich 
des 10-jährigen Jubiläums der 
Konstituierung des deutschen 
Kaiserreiches war deshalb der 
„Verschönerungsverein von Cal-
be“ gegründet worden. in erster 
linie lokalpatriotisch denkende 
und kulturhistorisch interessier-
te unternehmer wie hans nicolai 
gehörten zu den initiatoren und 
Sponsoren dieses 1881 ins leben 
gerufenen Vereins. bald wurden 
Wanderwege angelegt, Schutz-
hütten bzw. Pavillons errichtet 

und viele bäume angepflanzt. 
auch der patriotische aspekt 
durfte nicht zu kurz kommen: 
entlang der Wanderwege stell-
te der Verein gedenksteine mit 
Plaketten und inschriften für 
Persönlichkeiten und ereignisse 
der nationalen und lokalen ge-
schichte auf.

noch heute sind viele der von 
diesem Verein geschaffenen an-
lagen und restaurierungen sicht-
bar und erfreuen die menschen. 
dazu gehören die ausgestaltung 
des geländes um die so genannte 
Wunderburg sowie die befesti-
gung und ausgestaltung eines 
Weges in der nähe der Saale 
zwischen der großen fischerei 
und dem fährweg. dieser lau-
schige Pfad heißt heute noch der 
„Verschönerungs-Weg“. eben-
so wurde die gegend um den 
so genannten mägdesprung im 
norden vor der Stadt „verschö-
nert“. den Kirchplatz zierten 
bald ahorn-, eschen-, rüster- und 
Kastanienbäume sowie eine lu-
thereiche. auch der ehemalige 
lorenzfriedhof wurde immer 
mehr zu einem Park gestaltet, 
alte grabmäler renoviert und der 
St.-laurentii-Kirche 1889/90 nach 

Text und Foto Dieter Horst Steinmetz

Schon im 19. Jahrhundert: Verschönerung von Calbe ein Hauptanliegen!

Verschönerungsweg um 1910

dem Plan und mit dem geld des 
fabrikanten hans nicolai wieder 
eine romanische gestalt gege-
ben. 
1883 stellte der Verschönerungs-
verein neben dieser Kirche anläss-
lich des 400. luther-geburtstages 
einen gedenkstein auf. 1895 be-
gann man, den Wartenberg mit 
bäumen, Parkanlagen und hüt-

ten im Jugendstil zu kultivieren. 
die zwei Weltkriege des 20. Jahr-
hunderts trugen wesentlich dazu 
bei, dass der Verschönerungsver-
ein von Calbe seine aktivitäten 
einstellte. möge er zum Wohle 
unserer Stadt mit neuen ideen 
und vielen helfern wie Phoenix 
aus der asche wieder auferste-
hen. n
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Calbe. Hunderte Besucher ließen 
sich Mitte Juni die Prozesse in der 
Kläranlage des Abwasserzweck-
verbandes Saalemündung erklä-
ren. Es war das erste Mal, dass 
zum Tag der offenen Tür in dieser 
Form eingeladen wurde.
Dem war ein gewisser Volksfest-
charakter nicht abzusprechen. 
Eine Werkhalle wurde zum Par-
tyraum, wo Imbiss gereicht und 
auch Fachinformationen gege-
ben wurden. Regelmäßig bil-
deten sich Besuchergrüppchen, 
die man über das Gelände der 
Anlage führte. „Wir wollen doch 
mal sehen, wo unsere – na, Sie 
wissen schon – so bleibt“, be-
gründete der Barbyer Wolfgang 
Weißing seinen Besuch lächelnd. 
So wie ihm ging es vielen anderen 
Gästen.
Das Abwasser wird über ein 290 
Kilometer langes Kanalnetz und 
mit Hilfe von 80 Pumpstationen 
nach Calbe gefördert. Alle diese 
Stationen, von denen einige mit 
Störungs-Blinklampen versehen 
sind, werden mittels „Fernwirksy-
stem“ zentral überwacht. 
1994 ging die Kläranlage Calbe 
in Betrieb, die für die Reinigung 
des Abwassers aus elf Gemeinden 
plus des Weizenstärkeverarbei-
ters Cargill errichtet wurde.  Seit 
Gründung des Abwasserzweck-
verbandes „Saalemündung“ 
2004 liegt die Entsorgung der 
Gemeinden jetzt ausschließlich in 
den Händen des Verbandes, die 
zuvor von den jeweiligen Orten 

selbst organisiert wurde. Für alle 
Mitglieder beträgt der Kubikme-
terpreis 3,14 Euro plus monatli-
cher Grundgebühr. Damit liege 
man im Mittelfeld vergleichbarer 
Preise in Sachsen-Anhalt. 
Wie Verbandsgeschäftsführer Mi-
chael Tecklenburg sagte, sei die 
Anlage heute zu 95 Prozent aus-
gelastet.

Zu den Besuchern zählte auch 
Umweltministerin Petra Werni-
cke. Sie informierte sich über Ge-
dankenspiele des Verbandes, mit 
Hilfe nachwachsender Rohstoffe 
die Stromversorgung des Werkes 
komplett zu erreichen. Derzeit 
deckt die Faulgasturbine den 
Strombedarf der Calbenser Klär-
anlage zu  20 Prozent ab.  n

Großes Interesse beim Klärwerk-Tag

um nachvollziehbar darzustellen, wie groß 
ein kubikmeter Wasser ist, hatte man 
beim tag der offenen tür eine eimerkette 
gebildet. 

Text und Foto Thomas Linßner

Calbe. Lang ersehnt, war es dann 
am 24.06.2009 endlich soweit, 
der letzte Schultag. 
Die Klasse 7a der Herder-
Sekundar schule, das waren 19 
Mädchen und Jungen und ihre 
Lehrerin Frau Elze, trafen gegen 
9.45 Uhr in der Heimatstube Cal-

be ein. Hinter ihnen lag schon 
eine sportliche Betätigung in 
Form von gemeinsamen Kegeln 
im Kegelzentrum Calbe. 
Nun also wurden die Zeugnisse 
überreicht und bei der Gelegen-
heit auch 2 Schüler verabschie-
det. Bei den Schülern handelte 
es sich um Maximilian Weiß und 
André Zcech. Beide Handball-
spieler werden ab dem neuen 
Schuljahr die Sportschule in 
Magdeburg besuchen. Ihnen 
wünschten alle viel Spaß und 
Erfolg in der neuen Umgebung. 
Zum Abschluss kredenzte Mutti 
Astrid Weiß, die als langjährige 
Klassensprecherin fungiert hat-
te, einen Eisbecher für jeden. n

Zeugnisübergabe in der Heimatstube

Text und Foto Uwe Klamm

eine klasse – ein Gedanken endlich Ferien

Sie wollen Ihr Ein- oder Zweifamilienhaus
renovieren/modernisieren?

Darlehen bis zu 30.000,00 jetzt auch ohne Eintragung
einer Grundschuld!

Zinssatz 3,95 % p.a. fest für die gesamte Laufzeit
(bis zu 18 Jahren)

Kostenfreie Sondertilgungen in beliebiger Höhe
nach 3 Jahren möglich.

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

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

Calbe. Andreas Meyer und seine 
Vereinsfreunde hatten fast den 
kompletten Saale-Radwander-
weg absolviert, waren täglich die 
imposante Strecke von „80 bis 
90 Kilometer“ gestrampelt.  
Bemerkenswert ist, wie es zu der 
Tour kam. Andreas Meyer stammt 
aus Calbe, ging 1997 infolge der 
besseren beruflichen Perspekti-
ven nach Süddeutschland. Dort 
arbeitet er als Lokführer. Bei Vor-
bereitung der Reise kokettierte 

der 37-jährige Calbenser ein we-
nig mit seiner Heimatstadt. „Ich 
wollte meinen Vereinskollegen 
mal Calbe zeigen“, begründete 
er die Planung. Die Männer ge-
hören einem Fußballfanclub an, 
sind teilweise dort sportlich aktiv, 
auf jeden Fall allesamt von guter 
Kondition. In einem waren sich 
die Radler einig: Der Weg lohnt 
sich auf jeden Fall, führt er doch 
durch ursprüngliche Natur- und 
Kulturlandschaften. n

„Alter Calbenser“ macht Radfahrwerbung
Text Thomas Linßner
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Storch kann jetzt in 
     30 Metern Höhe brüten

So sieht es sonst nur der Storch: Blick auf die Mühlenstraße und kleine Mühlenbreite.

Stefan Schulze begutachtet vor der Montage 
in 30 Metern Höhe den Schornsteinkopf.

Calbe. mit unterstützung von an-
wohnern und firmen organisier-
te der mühlenstraßen-anlieger 
Klaus dieter Werner die nisthilfe 
für ein Storchennest auf einem 
30 meter hohen Schornstein des 
ehemaligen Veb fermenta.
„die Störche standen auf dem 
Schornsteinkopf und klapperten 
was das Zeug hielt“, begründe-
te Klaus Werner seine initiative. 
die adebare versuchten immer 
wieder glücklos ein nest zu bau-
en. doch ihr material fand keinen 
halt. der Schornsteinkopf ist mit 
Segmenten aus Stahlguss be-
krönt, die sehr glatt sind. darauf 
hält kein noch so kunstvoll ver-
flochtener Zweig.
auf anfrage stellt der  Storchen-
hof loburg eine nisthilfe bereit, 
die aus einem verzinkten eisen-
rad besteht. doch wie bekommt 
man dieses ding in 30 meter hö-
he, wo nicht mal eine feuerwehr-
leiter hinreicht?
Klaus Werner erinnerte sich da-
ran, dass der Calbenser Zimmer-
ermeister hansi demele ein hebe-
mobil besitzt, das dieser aufgabe 
gewachsen sein könnte. demele, 
der in Calbe schon viele gute din-
ge als stiller Sponsor auf den Weg 
brachte, sagte spontan zu. als 
am 11. Juli keine weiteren richt-
arbeiten anstanden, rückten er 
und Zimmermann Stefan Schulze 
mit dem hebezeug an. „hoffen 
wir, dass wir auch wirklich bis da 
rauf reichen“, rieb sich demele 
das Kinn. Weil der „Kran“ aber 
bis fast an den Schornsteinfuß he-
ran fahren konnte, dementspre-
chend günstig der ausladungs-
winkel war, gelang der hub. die 
motivation für seinen „Subbot-
nik“ begründete hansi demele 
augenzwinkernd: „dass mache 

ich, damit mein 30-jähriger Sohn 
henning endlich mal für enkel 
sorgt!“
die Schornstein-aktion war schon 
im Vorfeld den mühlenstraße-
anwohnern nicht verborgen ge-
blieben. Physiotherapeutin Su-
sanne dummer hatte sogar eine 
Sammlung für den Storch organi-
siert“, erzählte Werner. obwohl 
demele sein fahrzeug gratis zur 
Verfügung stellte, wie auch gärt-
ner Wolfgang Steffen extra einen 
Weidenkranz beisteuerte, mus-
sten 80 euro für das eisenrad be-
rappt werden.
die Vorfahren von Werners ehe-
frau brigitte betrieben in der 
mühlenstraße eine Konserven-
fabrik. begründer war gustav 
Schöbe (1888 - 1964). dessen 
Schwiegertochter anna führte 
den betrieb bis zur Verstaatli-
chung 1972. 
der betrieb brauchte in den 80er 
Jahren einen längeren Schorn-
stein, weil sich die anwohner des 
neu errichteten Plattenbauge-
bietes Kleine mühlenbreite über 
rauchbelästigungen beklagten. 
der Schlot wurde 1987 gebaut, 
ein Jahr später in betrieb genom-
men. doch seine funktionszeit 
sollte begrenzt sein: mit der Wen-
de machte „fermenta“ dicht. n

Text und Fotos Thomas Linßner

Calbe. Zum „traditionellen boll-
wurstessen“ des heimatvereins 
Calbe im april dieses Jahres gab 
es eine große überraschung. ein 
unerwarteter höhepunkt war 
die übergabe der innungsfahne 
der fleischer aus Calbe von 1929 
durch ulrich Wurbs an den hei-
matverein als dauerleihgabe. 
die fahne war zuletzt in Ver-
wahrung seines onkels hermann 
Wurbs, der in den 60er Jahren im 
hiesigen Sanitätsschlachtbetrieb 
angestellt war. dort muss die 

fahne wahrscheinlich gelagert 
worden sein. So schloss sich auf 
wundersame Weise der Kreis, 
wo sich bekanntlich alles um die 
Calbenser bollwurst dreht. 
der heimatverein bedankt sich 
herzlich bei ulrich Wurbs und 
seiner familie für diese nette ak-
tion. 

im bild sind ulrich Wurbs und die 
ehrengäste r. däumichen, o.h. 
Werner, g. Steffenhagen und h. 
bormann zu sehen. n

Text und Foto Uwe Klamm

Schenkungen und Leihgaben 
für die Heimatstube           

Teil 5

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

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



a n z E I G E

Das Calbenser Blatt 08/09

8

Erinnerungen an den 
  größten Stuhl des Landes

neun Meter misst dieser riesenstuhl in der 
Grünen lunge. 

Text und Foto Thomas Linßner

Calbe.  um den „Stuhl von Calbe“ 
ist es ruhig geworden. dabei stellt 
das neun meter große Sitzmöbel, 
das holzfachmann henry alex in 
der grünen lunge 2002 aufstell-
te, einen Superlativ dar. es ist der 
größte Stuhl Sachsen-anhalts, der 
sogar mal für das guinnessbuch 
der rekorde avisiert war.
Seitdem reibt man sich am Stuhl. 
oder auch nicht. eigentlich ist 
er zum inventar im öffentlichen 
raum geworden.  Wie die Stra-
ßenlaterne, Parkbank oder hun-
detoilette. oder eben jene „Salz-
blume“, für die 1997 der Schöne-
becker wenige freundliche Worte 
übrig hatte. Von Schrott war die 
rede, von Kunst selten. heute 
führt man den „besuch“ zum 
Salzblumenplatz, um ihm etwas 
besonderes zu zeigen. Was nicht 
ohne Stolz geschieht.
Und der Stuhl von Calbe?
der gebürtige nienburger  henry 
alex wollte seiner Wahlheimat 
Calbe mit „Kunst im öffentlichen 
raum“ zu einem Stück neuer 
identität verhelfen. 
dafür benötigte er damals rund 
drei Kubikmeter holz, das in 
form von 20 x 20 Zentimeter ver-
leimten Kiefernhölzern verbaut 
wurde. das gewaltige Werk be-
nötigte der größe wegen vier 
stattliche betonfundamente. 
ein finanzieller und organisato-
rischer Kraftakt, also.
als Stand ort wurde alex ein fleck 
am rand der grünen lunge zu-
gewiesen . und gerade hier liegt 
vielleicht der hase im Pfeffer. der 
„Kunststuhl“ wird dort zwar von 
Spaziergängern registriert, aber 
trotz spektakulärer abmaße von 
einer breiten öffentlichkeit kaum 
wahrgenommen. 
Soll heißen: er steht am laub-

waldsaum der aue viel zu ver-
steckt. 
Was nicht mehr zu ändern ist. 
trotzdem ist es da, das riesen-
ding. und wirkt, wenn man hin-
guckt, sich darauf einlässt.
henry alex wollte aber nicht nur 
ein bizarres Kunstwerk schaffen. 
es sei daran erinnert, dass die 
erschaffung des überdimensio-
nalen alltags-Sitzmöbels einen 
provokant-philosophischen hin-
tergrund hat. dem Stuhl fehlt 
bewusst die Sitzfläche. „er will 
sagen, dass man nicht nur sit-
zen, sondern auch mal aufstehen 
muss“, erinnert sich der 41-Jäh-
rige alex an seine damaligen am-
bitionen. anders ausgedrückt: 
Sich regen bringt Segen. Was in 
der tat eine Provokation in einer 
Stadt mit hoher arbeitslosigkeit 
ist. 
trotzdem besitzt dieser ansatz 
seit menschengedenken allge-
meingültigkeit.
also nicht nur ein unanständig 
großer, sondern auch ein weiser 
Stuhl. n

Weit mehr als eine Brille.

v

Sonderwünsche? Kein Problem! Fragen Sie uns.

Oldtimerrestauration • Fahrzeuginnenausstattung
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Calbe. am 22. Juni besuchten die 
Schüler der Klasse 6 b der Sekun-
darschule „Johann gottfried her-
der“ im rahmen ihres geschichts-
unterrichtes den sogenannten 
hexenturm und die heimatstube. 
Sie kamen mit ihrer lehrerin Sil-
via lange und der erzieherin gabi 
Kessler in das kleine heimatmuse-
um, um eine führung von dieter 
Steinmetz zum thema „mittel-
alter in der Stadt Calbe“ zu erle-
ben.

Sie wurden in der galerie von 
dieter Steinmetz empfangen, 
wo er einige Worte zur geschich-
te dieses hauses an die Schüler 
richtete: „Wir befinden uns hier 
in einem der ältesten häuser von 
Calbe. gleich nach dem dreißig-
jährigen Krieg, als vieles in Calbe 
zerstört daniederlag, wurde hier 

ein neuer gasthof als fachwerk-
haus errichtet. hier im großen 
ausstellungsraum war einst der 
heuboden, unten die Pferdeställe 
und nebenan die gästezimmer“. 
der gasthof wurde im Jahre 
1653 zunächst als „gasthof am 
markt“ gegründet, der dann  spä-
ter den noch heutigen namen 
„Zum braunen hirsch“ trägt. in-
teressant ist, dass die balken für 
das fachwerk vom hohendorfer 
busch stammen, die zum großen 
teil noch heute sichtbar an den 
decken platziert, und somit älter 
als die über 120 Jahre später ge-
gründeten Vereinigten Staaten 
von amerika sind.
beim rundgang durch die vielen 
räume der heimatstube ging er 
immer wieder auf das mittelal-
terliche Calbe ein. die Stationen 
gingen über die ersten besied-
lungen, der urkunde von otto 
dem großen, womit Calbe seine 
über 1000jährige geschichte be-
gründet, über die rolande von 
Calbe, Calbe in seinen Stadtmau-
ern, berühmte Persönlichkeiten 
und dem handwerk im mittelal-
ter. im Vereinsraum wurde eine 
verdiente rast eingelegt, wo das 
gesehene von den Schülern im 
gespräch mit dieter Steinmetz 
vertieft wurde.  n

Dieter Steinmetz erklärte den Schülern der 
6. klasse der Herderschule die Geschichte 
des Handwerks in Calbe.

Text und Foto Hans-Eberhardt Goreges

Die Balken sind älter als die 
  Vereinigten Staaten von Amerika Wetterdaten aus der Sachsendorfer 

Schule für Calbe
Calbe/Sachsendorf. die grund-
schule Sachsendorf wird zukünf-
tig ein Wörtchen mitzureden 
haben, wenn es um Wetterbe-
obachtungen geht. dank einer 
modernen Wetterstation wer-
den jetzt auch aus diesem teil 
des Salzlandkreises daten gelie-
fert.
in der grundschule dreht ein 
bunter Wetterhahn seine ge-
stalt nach dem Wind. und nicht 
nur dass: mitte Juni wurde eine 
moderne Wetterstation überge-
ben, die das energieunterneh-
men „e-on/avacon“ spendierte. 
„die Schule hatte sich so eine 
Station gewünscht. da haben 
wir den Kontakt zu avacon her-
gestellt“, sagte Verwaltungschef 
dietrich heyer. 
die Kinder können nun täglich 
das volle meteorologische Pro-
gramm ablesen: temperatur, 
luftdruck, luftfeuchtigkeit, nie-
derschlagsmenge und Windge-
schwindigkeit. 
Zur messung des Windes steht 
ein anemometer bereit, das in 
die hand genommen wird. das 
gerät mit dem Schalenstern be-
eindruckte die Kinder beson-
ders. Wird doch infolge mehr 
oder weniger schneller drehung 

sofort offensichtlich, wie heftig 
der Wind weht.
„an Schultagen werden wir die 
daten ablesen und dann in eine 
Wettertafel eintragen“, sagte 
lehrer gerald eurich aus Calbe. 

die Wetterdaten werden vom 
Calbenser hobby-meteorologen 
hans-eberhard gorges über-
nommen, der  die „Wetterbe-
obachter-runde“ im Salzland-
kreis organisiert. Seine auswer-
tungen erscheinen monatlich im 
Calbenser blatt. n 

Wenn sie rechtzeitig gemeldet werden, 
können die Daten der Sachsendorfer 
Wetterstation in die aufzeichnungen des 
Calbenser Hobby-Meteorologen Hans-
Eberhard Gorges einfließen, die jeden 
Monat im Calbenser Blatt veröffentlicht 
werden .

Text und Foto Thomas Linßner

Auf den Feldern der Agrar-Genossenschaft wird Digitalis gehackt
Text und Foto Thomas Linßner

Calbe. auf den feldern der Cal-
benser agrar-genossenschaft 
reifen nicht nur getreide, raps 
und Zwiebeln heran. alle Jahre 
wieder werden auf einem teil der 
3500 hektar bewirtschafteten 
gesamtfläche auch arzneimittel 
und gewürze angebaut. 
es ist ein seltenes bild: in der feld-
mark bei brumby schwingt ein 
halbes dutzend leute die hacken. 
es sind mitarbeiter der agrar-ge-
nossenschaft oder menschen, die 
ein feldstück in bezahlte Pflege 
genommen haben. das bild der 
„hackbrigaden“ erinnert an ein-
stige ddr-Zuckerrübenpflege.
in Wirklichkeit handelt es sich um 
ein majoranfeld, dessen sensible 
Pflänzchen beim „auflaufen“ so 
winzig sind, dass schwere technik 
ihnen übel zusetzen würde. das 
gewürzfeld ist aber nicht die ein-
zige fläche der genossenschaft, 

wo auf altväterlicher Weise der 
boden aufgelockert und unkraut 
vernichtet wird. auch fingerhut 
(digitalis) wird so zur erntereife 
geführt. der anbau dieser arznei-
pflanze hat eine lange tradition 
bei den Calbensern. die damalige 
lPg war mit 30 hektar der ein-
zige digitalis-Produzent der ddr. 
heute werden 75  hektar für die 
Pharmaindustrie angebaut.
die Samen der zweijährigen 
Pflanze sind so winzig, dass sie 
nur einen hauch bodenüberde-
ckung vertragen und ideales Wet-
ter brauchen. ist es zu trocken, 
bleibt die Keimung aus, ist’s zu 
nass, verschlemmt und verkrustet 
der boden. es wird auch „blind  
gehackt“, bevor die Pflanzen auf-
gegangen sind. 
die agrar-genossenschaft hat 
3500 hektar unter dem Pflug, die 
überwiegend angepachtet sind. 

Das Ehepaar roswitha und Bernd Schröder 
aus Calbe gehen alle Jahre wieder auf das 
Feld, um Digitalis zu hacken. 

über 900 land eigentümer sorgen 
dafür. auf einem großteil wächst 
Weizen, der so gut ist, dass er we-
gen seines hohen Proteingehaltes 
nach belgien und italien expor-
tiert wird. bella Spagetti aus Cal-
benser Korn, sozusagen.
auf rund 150 hektar werden arz-
nei- und gewürzpflanzen ange-
baut, deren Pflege (siehe oben) 
mit viel handarbeit verbunden 
ist. die felder findet man im 
wahrsten Sinnen des Wortes der 
nase nach. 
Wie im märchen „1000 und eine 
nacht“ riecht es in den lagerhal-
len von üllnitz. dort werden die 
gewürze getrocknet, verarbei-
tet und konfektioniert. auf eini-
gen der Säcke steht „thüringer 
majoran“ oder „thüringer boh-
nenkaut“. etikettenschwindel? 
„mitnichten“, klärt agrar-Chef 
hans-Joachim gerber auf: „es ist 

wie mit der thüringer rostbrat-
wurst, ein markenname eben.“ 
Wozu es noch eine episode gibt: 
Vor 118 Jahren machte sich ein 
gärtner aus dem thüringischen 
nach aschersleben auf, weil ihm 
der gewürz anbau in der heimat 
nicht gelungen war. der brachte 
den namen mit. n
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Calbe. nachdem wir im august 
2002 durch das bekannte Jahr-
hunderthochwasser gestoppt 
wurden, gab es in diesem Juni ei-
ne Wiederholung.
 
Wir, das sind das team Klamm/
mainzer, das sich nun mit 7 Jah-
re alten Kartenmaterial auf den 
Weg machte.
mit dem Sachsen-anhalt-ticket 
für 29 E plus radkarte für 4,50 E 
ging es relativ zügig bis Schöna. 
dort wurde kurzerhand entschie-
den, die Strecke bis Prag nicht mit 
dem Zug, sondern mit dem rad 
zu bewältigen. also lagen rund 
160 Kilometer durch tschechien 
vor uns.
der radweg ist über decin, usti 
nach laben gut ausgebaut und 
den ersten bierhalt gab es vor 
usti in Velke brezno. dort besich-
tigten wir das Schloss groß Prie-
sen und die breznakbrauerei, lei-
der nur von außen, denn es war 
Sonntag. 
im Weindorf Velke Zernoseky 

fanden wir in einer Pension un-
terkunft und am abend genos-
sen wir die lokale bierkultur, um-
gerechnet das 0,5 liter-glas für 
knapp 60 Cent. 

am anderen tag erreichten wir 
bald litomerice mit einem se-
henswerten historischen Zentrum 
und von dort aus führt der Weg 
über terezin (theresienstadt). 
dort kommt man nicht umhin, 
sich mit der dunklen Vergangen-
heit dieser Stadt zu beschäftigen. 
nach besichtigung der KZ-
gedenkstätte ging es weiter 
nach roudnice. die Stadt ist von 
Weinbergen umgeben und hat 
wie litomerice im Zentrum einen 
historischen markt und weitere 
gut restaurierte gebäude. eine 
urwüchsige gaststätte am markt 
zog uns förmlich an und wir 
wurden nicht enttäuscht. 

nach der Stärkung ging es weiter 
im großen bogen über dobrin, 
racice nach melnik. Von weitem 

 Der Elbe und Moldau folgend – von Prag nach Magdeburg  Teil 1

grüßt bereits das Schloss melnik, 
welches hoch droben über der 
elbe und moldau thront. Wir wa-
gen den aufstieg zur Stadt und 
waren ehrlich gesagt etwas ent-
täuscht vom Zentrum. Von oben 
hatte man jedoch einen herr-
lichen blick ins land und auf die 
mündung der moldau in die elbe. 

hier sagten wir vorerst der elbe 
adieu und folgten der moldau in 
richtung Prag. doch wo ist der 
moldauradweg? Wir folgten ur-
wüchsigen Pfaden und waren 
stellenweise leicht verstimmt 
wegen der fehlenden hinweis-
schilder. dann der hammer des 
tages! Wir radelten auf anraten 
von anwohnern kurz hinter dem 
dorf mlcechrosty eine ziemlich 
steile Straße hinauf, die nach 2 
Kilometern als Sackgasse  an ei-
ner autobahn endete. also das 
ganze noch einmal von vorn und 
dann entdeckten wir rein zufällig 
einen trampelpfad, der uns wei-
terführte. bis zur Stadt Kralnpy 

wurden noch diverse flüche aus-
gesprochen, weil die Strecken-
führung sehr zu wünschen ließ.

als gegen 19.00 uhr vor uns die 
touristenstation Chvaternby auf-
tauchte, fiel uns ein Stein vom 
herzen. ein modernes haus mit 
Zimmerpreisen unter 10 E pro 
Person, bewirtschaftung und al-
les direkt an der moldau gelegen, 
ließ uns den ärger des tages ver-
gessen machen. n

Text und Foto Uwe Klamm

Fototermin auf dem Markt von litomerice

Calbe. die Jugendfeuerwehr 
Calbe und Schwarz waren vom 
23.05.09 bis 28.05.09 im Jugend-
camp grömitz wo wir sechs tolle 
tage erlebten.
das Wetter war meistens sonnig 
warm aber auch regnerisch und 
die Wassertemperaturen betru-
gen ungefähr 14 grad.
im lager selbst unternahmen 
wir eine ganze menge, wie zum 
beispiel einen ganztagsaus-
flug zum hansa Park, besuch im 

Spiele-Paradies Silly billy und 
eine fahrt zur ostsee-therme 
nach Scharbeutz.
am Strand spielten wir Volley-
ball friesbee und sonnten uns. 
an den abenden saßen wir 
am lagerfeuer hörten musik, 
grillten Kartoffeln, marschmelos 
und machten eine nachtwande-
rung am Strand.

die sechs tage vergingen viel zu 
schnell aber sie waren schön. n

Jugendfeuerwehrzeltlager 
           in Grömitz an der Ostsee

Text und Foto Jugendfeuerwehrmitglieder der Stadt Calbe

Calbe. im Seniorenheim „tan-
nenhof“ in der Karl-marx-Stra-
ße wurde am 16. Juni ein fest 
rund um die erdbeere gefeiert. 
es drehte sich an diesem tage 
alles, auch das essen, um diese 
süße frucht. So hatten sich zwei 
ergotherapeutinnen als erdbee-
ren verkleidet, und brachten die 
heimbewohner in Stimmung.
das heim besteht nun bereits 
eineinhalb Jahre. die bewohner 
kommen vorwiegend aus der 
neuen Wohnstadt, und waren 
früher in der ansässigen indus-
trie beschäftigt. auch ihre an-
gehörigen kamen zum fest. als 
einleitenden höhepunkt wurde 
auf der freifläche ein brunnen 
aus naturstein eingeweiht. als 
Verschönerung der außenanla-

ge wurde jeweils ein hochbeet 
für Kräuter und eins für blumen 
der bestimmung übergeben.

Zum erdbeerfest kam der Schul-
chor der lessingschule, der von 
Sabine gahr geleitet wird. Sarah 
lange spielte auf ihrer geige 
das lied „alle Vögel sind schon 
da“. danach stimmte der Schü-
lerchor Seemannslieder „Kalle 
theodor“ an. es folgten fre-
che lieder „meine oma fährt 
im hühnerstall motorrad“ und 
lieder zum mitsingen „horch 
was kommt von draußen rein“, 
„es zogen auf sonnigen Wegen“ 
und „Schön ist es auf der Welt 
zu sein“, wobei sich die heimbe-
wohner nur allzu gern an ihre ei-
gene Kindheit erinnerten.  n

Text und Foto Hans-Eberhardt Gorges

Tag der Erdbeere im Seniorenheim
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als ich mich im Jahre 2004 ent-
schloss, eine tätigkeit in einem 
bestattungsinstitut anzunehmen, 
war dies für mich zunächst ein ex-
periment. Würde ich damit um-
gehen können, ständig mit trau-
er und abschied in berührung zu 
sein? es hat nicht lange gedauert, 
da war klar, dass für mich aus dem 
beruf längst eine berufung ge-
worden war. ein mensch zu sein, 
der den angehörigen in dessen 
schwere Zeit hilfreich, einfühlsam 
und immer für ein offenes ohr 
zur Seite steht.
ausgerüstet mit den vielen fä-
higkeiten, Kenntnissen und auch 
den geschäftshintergründen, gab 
es dann für mich einen Wandel, 
der mich dazu entschloss, meine 
eigene firma nach außen hin so 
zu gestalten, wie meine arbeit im 
innersten verrichtet wird. offen, 
hell, informativ, persönlich, kor-
rekt, gefühlvoll und mit meinem 
eigenen namen. auf diese Weise 
möchte ich nun ältere wie auch 
junge menschen erreichen und ih-
nen eine kompetente unterstüt-
zung in einer schweren Zeit sein.

der tod hat viele gesichter, er 
kommt nicht immer in der glei-
chen gestalt zu uns. manchmal 
trägt er einfach nur den Schmerz 
in unsere herzen und in unser 
leben, manchmal bringt er aber 
auch erinnerungen mit, die uns 
helfen, durch die schwere Zeit zu 
kommen.

So unterschiedlich der tod ist, so 
unterschiedlich und individuell 
sind auch die Verstorbenen und 
somit diejenigen, die zurückblei-
ben. als bestatterin und trauer-
rednerin bemühe ich mich, ihnen 
eben auf diese individuelle Weise 
zu begegnen und den raum zu 
schaffen, der nötig ist einen wür-
devollen abschied zu gestalten.

ob Sie eine trauerfeier im klas-
sischen rahmen wünschen oder 
die Persönlichkeit des Verstor-
benen in einer sehr personenbe-
zogenen Weise ausdruck finden 
sollte. ich berate und begleite sie 
gern und vor dem hintergrund 
„auch eine bestatterin hat ein 
herz und gefühle“.

Wo ist die Zeit – 
  wo ist das Jahr?

Text Heinze Bestattungen

Hilfsbereit in allen Zeiten des Lebens
Einfühlsam und unterstützend

Immer ein offenes Ohr für jeden Menschen
Niemals aufgebend

Zuverlässig und pünktlich
Engagiert und einmalig

anlässlich meines 1. Firmenjubiläums 
am 1. August 2009 

sind meine räumlichkeiten in der Zeit 
       von 10.00 uhr bis 16.00 uhr 

                für Sie geöffnet.

die bestatterin ihres Vertrauens 
Nancy Heinze

bernd Kriener
Klempner- u. Installateurmeister

39240 Calbe (S.), barbyer Str. 17
Tel. (03 92 91) 23 66
fax (03 92 91) 5 23 16
e-Mail: Hei-Sa-ServiceberndKriener@t-online.de

• Wartung Gas- u. Ölanlagen
• Heizungs- und Anlagenbau
• Gas- und Wasserinstallation
• alles rund ums Bad
• Solaranlagen
• Wärmepumpen
• Bauklempnerei
• Kundenservice
• Notdienst
• Finanzierung

Heizungs-Sanitär-Service

 Elektro-Partner Calbe GmbH
                      Elektro-Installation • Antennentechnik
                      Beratung • Ausführung • Kundendienst

Breite 13 / 14 · 39240 Calbe (Saale)
Tel.: (03 92 91) 7 34 70     Fax: (03 92 91) 7 10 44

Selbstschutz mit einer Einbruchmeldeanlage

• Angepasst an Ihr Sicherheitsbedürfnis
• Außenhaut-Sicherung
• Innenraum-Sicherung

Sicher in die Zukunft

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

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
Samstags nutzen Sie bitte unseren Terminservice!

Tel.: 0 39 28 / 46 45 54

8.00 Uhr-12.30 Uhr und 14.00 Uhr-18.00 Uhr

Augenprüfung kostenlos!
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Veranstaltungsplan  August 2009

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

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

ich hatte es schon lange vor, 
dem tiergarten in Staßfurt ei-
nen besuch abzustatten. 

neulich machte ich mein Vorha-
ben endlich wahr und kam aus 
dem Staunen nicht mehr raus! 
So eine schöne, gepflegte anla-
ge mit so vielen tierarten hatte 
ich nun wirklich nicht erwartet. 
Vom Schwarzen Panther, Po-
larwölfen über affen und erd-
männchen, eine breite Palette 
an tieren ist in Staßfurt vor-
handen. intakte Käfiganlagen 
und gehwege runden den po-
sitiven eindruck ab, ein absolu-
tes highlight in der jetzt begin-
nenden ferienzeit. ein schöner, 
geräumig angelegter Spielplatz 
gehört auch zur anlage. eine 
saubere und gute gastronomie 
ist auch vorhanden. und abso-

lute Spitze ist der eintrittspreis 
für den tiergarten! für nur ei-
nen euro pro Person kann man 
hier schöne Stunden in der na-
tur verbringen. Seltene bäume, 
wie der Perrückenbaum stehen 
auch im Staßfurter tiergarten.
mein ehrlicher tip: „den tier-
garten in Staßfurt müssen Sie 
und ihre familie gesehen ha-
ben!

Thomas Kühne

T i e r g a r t e n  S t a ß f u r t

S e e p f e r d c h e n k u r s

Ziel und Zweck
der Kurs ist für alle Wasserrat-
ten und die, die es gern werden 
möchten. die Kinder werden von 
unseren gut ausgebildeten und 
kompetenten fachangestellten 
unterrichtet und spielerisch an 
das Schwimmen und die anforde-
rungen für das erlangen des See-
pferdchen-Schwimmabzeichens 
herangeführt. 
der Kurs ist für Kinder ab 6 Jahre 
geeignet.

Kursablauf
nach und nach werden die not-
wendigen leistungen und fähig-
keiten trainiert. ein Sprung ins 
Wasser und 25 m schwimmen sind 

ebenso teil der Prüfung, wie das 
heraufholen eines gegenstandes 
mit den händen aus schulter-
tiefem Wasser.
die Kinder trainieren die einzel-
nen aufgaben, bis alle bereit sind, 
das Seepferdchen an den hörnern  
zu packen.
also, nichts wie los, das Seepferd-
chen satteln und kräftig die Spo-
ren geben!

Kurstage: montag bis Sonntag
Kurszeit: nach absprache
Kursdauer: 10 Stunden
Kursgebühr: 50,00 euro
Kursort: Seepark barby

anmeldungen: 039298 / 257 666 

Kursangebot für kleine Wasserratten

„Tiergarten Staßfurt“  – eine absolute Oase für 
Tierliebhaber im Salzlandkreis und Umgebung“

25.07.-02.08.2009 
17. Internationales 
Elbe-Saale-Camp 
in barby nahe der elbfähre mit 
fest & aktionen am fluss; informa-
tionen erhalten Sie unter www.
netzwerk-flusslandschaften.de 

01.08.2009 
Saaletag “Rosenburger Triathlon“
um den Wanderpokal des „rosen-
burger Saaletages“
der Saaletag beginnt um 
14:00 uhr an der fähre in groß 
rosenburg mit einem triathlon 
(durch die Saale schwimmen – 
weiter mit dem Paddelboot nach 
Klein rosenburg – mit dem fahr-
rad wieder zurück zum ausgangs-
punkt). dazwischen „Spiel & Spaß 
an der Saale und den ganzen tag 
über Sommerparty“
 
01.08.2009 
Sonnenklang 
„DAS OPENAIRSPEKTAKEL“
beginn ab 16:00 uhr im Strandbe-
reich des Seeparks 
ab 22:00 uhr Playtime / 2 StageS 
/ 14 dJS / muSiKlounge

02.08.2009 
2. Hegefischen im elbe-Saale-
Winkel des aSV barby e.V.
nähere informationen erhalten 
Sie auch unter www.asv-barby.de 

08.08.2009 
Hindernisfahren des reit- und 
fahrvereins in groß rosenburg; 
das turnier findet auf dem gelän-
de des reitvereins in Kl. rosenburg 
statt – das hindernisfahren 
beginnt um 14:00 uhr 

12.08.2009 
Biergartenfest des Seniorenver-
eins barby „elbe-Saale-Winkel“ 
e.V. barby 
beginn: 15:00 uhr im rautenkranz 
barby (elbe)

15. & 16.08.2009 
Gnadauer Reit- und fahrertage
Samstag: 8:00 bis 19:00 uhr 
dressur-, hindernisfahren- und 
Springwettbewerb; im anschluss 
großes Showprogramm des 
reit- und fahrvereins gnadau-
döben e.V.; ca. 21:00 bis 22:00 
uhr jump and drive sowie flut-

lichtspringen Klasse e mit Stechen
Sonntag: ab 10:00 uhr dressur-, 
reiter- und führzügelwettbewerb
http://www.reitverein-gnadau.de.

15. & 16.08.2009 
Barbyer Regatta & 60es Jubiläum
des SV Blau-Weiß Barby e.V. 
abt. Kanu auf dem gelände des 
Seeparks barby; 
nähere informationen erhalten 
Sie unter www.kanu-barby.de 

21.-23.08.2009  
Heimatfest in der gemeinde 
Zuchau
freitag: ab 20:00 uhr disco im 
festzelt mit dJ reno (eintritt frei)
Samstag: 13:00 uhr traditionelles 
Volleyballturnier „Pokal des 
leiters des gemeinsamen Ver-
waltungsamtes der  Vgem „elbe-
Saale“; 15:00 uhr Kaffeekränz-
chen & ab 20:00 uhr tanz mit der 
band „musikexpress“ 
(eintritt 3,- euro)
Sonntag: beginn 10:00 uhr u.a. 
mit der 5. kleinen friedensfahrt 
sowie ab 14:00 uhr das traditio-
nelle ringreiten 

30.08.2009 
Live-Konzert „Die Prinzen“ in der 
St. Johannis 
in barby (elbe)
einziges Kirchenkonzert in Sach-
sen-anhalt 
Kartenvorverkauf in barby: 
Zeitschriften- und lottogeschäft 
galle; mühle und futtermittel 
fritze; ev. Pfarramt (039298/27002)

29. u. 30.08.2009 
Schützenfest der bürger-Schüt-
zen-gilde „herzog heinrich“ zu 
barby e.V.
Veranstaltungsort ist der 
Schützenplatz in der fährstrasse 1 
in barby
nähere informationen erhalten 
Sie unter 
www.schuetzengilde-barby.de 

28.-30.08.2009 
Heimatfest in der gemeinde 
lödderitz
freitag:   fackelumzug & disco
Samstag: tanz in der festscheune 
in lödderitz
Sonntag: traditionelles ringreiten 
ab 14:00 uhr

Das Calbenser Blatt 08/09
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Wasser-F i tness  im Seepark  Barby
Liebe Gäste,
machen Sie das Wasser zu Ihrem Element!
der Seepark barby bietet fitnesstraining der besonderen art.
ein auf ihre bedürfnisse abgestimmtes Wasserfitnessprogramm 
und ein gesundheitsorientiertes ausdauertraining, bei dem Sie 
schonend ihren Kreislauf und ihre muskulatur trainieren.

Kosten: 2,50 pro aerobicstunde
anmeldungen bitte unter:

Tel. 039298 / 257 666 – Seepark Barby
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Te r m i n  + + +  Te r m i n  + + + Te r m i n

Termine der Stadt Staßfurt 

Musical-Dinner 
am 31. Oktober 2009, 
18:00 uhr einlaß, 
19:00 uhr beginn

Musical-Brunch 
am 01. November 2009, 
11:00 uhr einlaß
14:00 uhr ende

ein Vier-gang-menü, eine große 
auswahl an lieblingsliedern 
und eine erstklassige Show klin-
gen nach einem abend bester 
unterhaltung. all dies bietet das 
musicaldinner „herbstZeitlos“ 
in Calbe. 
an diesem abend können sich 
die gäste von den schönsten 
melodien aus bekannten mu-
sicals der Welt verzaubern las-
sen. es ist eine reise durch die 
traumhafte Welt des musicals 
und bringt den glanz der groß-
en Shows in greifbare nähe. 
der unmittelbare Kontakt der 
Künstler mit den Zuschauern er-
möglicht ein sehr emotionales 
erlebnis und lässt den abend zu 
einem unvergesslichen ereignis 
werden. ob aktuelle musik oder 
wahre Klassiker: die Sänger der 
gruppe „herbstZeitlos“, Jes-
sica maletzky, trudi mittrup, 
mira hildebrandt und uwe 
morscheck singen live, mit gro-
ßer begeisterung und spürbarer 

bühnenerfahrung ausgebildeter 
berufsmusiker. Kulinarisch wer-
den die gäste zwischen den dar-
bietungen mit einem ebenfalls 
traumhaften Vier-gang-menü 
verwöhnt, so dass das vierstün-
dige abendprogramm ein fest 
der Sinne wird.
eintrittskarten für das musical-
dinner sind ab sofort im „hotel 
Zur altstadt“ erhältlich, Schloss-
straße 11, 39240 Calbe/Saale, 
tel.: 039291 (7 33 30) 
www.hotel-zur-altstadt-calbe.
de, hotelzuraltstadt@aol.com

Achtung! 
eintrittskarten erhältlich nur im 
Vorverkauf!
begrenzte anzahl von eintritts-
karten!
eintrittspreis: 49,-  

besuchen Sie uns unter 
www.herbstzeitlos-music.de

Der Broadway zu Gast im 
  „Hotel Zur Altstadt“ in Calbe!

ein regenloser mittsommer-
abend auf der Saaleinsel mit 
vielen gästen aus nah und fern.
ein musikprogramm mit höhe-
punkten und Kontrasten rund 
um „neue folklore“.
gutes vom grill und feines 

vom fass, also ein gelungener 
abend, der bis zum nächsten 
mal nachklingen wird.
Vielen dank an alle, die dabei 
geholfen haben.

Albrecht Ecke & 
Die Veranstalter

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

Abenteuernacht im Seepark Barby

liebe Schüler, liebe lehrer,
möchtet ihr eine abenteuernacht mit 
eurer Schulklasse erleben?!
dazu bieten wir euch jetzt im Seepark barby die möglichkeit!

Unser Angebot: 
grillabend mit übernachtung im eigenem Zelt (pro Person 2,00 )

erkundigt euch und meldet euch an:
039298 / 257 666
Seepark barby

 Nachlese:
3. Gottesgnaden Musikfestival

01.08.09 fahrzeugmuseum ot glöthe
 mZ & SImSON – Aktionstag auf der museumsstraße

15.08.09 14.30-18.30 uhr – tiergarten
 Orientalischer Nachmittag – buntes Kostümfest

mitte August 20.00 uhr – festwiese ot hohenerxleben
 3. Rockfestival mit nachwuchsband

21.08.-23.08. 09 ot hohenerxleben
 3. Hohenerxlebener musikfest

21.08.09 19.30 uhr  Scheune hohenerxleben
 Großes Eröffnungskonzert

22.08.09 19.00 uhr – Scheune hohenerxleben
 Gospelkonzert

22.08.09 Sportplatz ot neundorf
 familiensportfest mit Sportlerball

24.08.09 10.30 uhr – Kirche ot hohenerxleben 
 Brunchkonzert – Posaunenquartett opus4

05.09.09 festplatz ot athensleben
 Dorffest Athensleben

05.09.09 11.00-16.00 uhr – ortsfeuerwehr neundorf
 Tag der offenen Tür
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Calbe. die ortsgruppe des na-
turschutzbundes Calbe lud am 
23. mai in den frühen abendstun-
den zu einem Spaziergang vom 
marktplatz aus über den heger 

und grüne lunge ein. treffpunkt 
war am Saalewehr. unter der füh-
rung des hobby-ornithologen 
gustav grundler setzte sich eine 
beachtliche Zahl von interessen-

Die Teilnehmer an der Wanderung durch Heger und Grüne lunge lauschen den 
Vogelstimmen.

Spaziergang mit Vogelgesang
Text und Foto Hans-Eberhardt Gorges ten in richtung heger in bewe-

gung. am rande des Sandgartens 
wurden die ersten Vogelstimmen 
ausgemacht. 

unverkennbar für alle teilneh-
mer war der ruf der nachtigall. 
Sie ist zwar immer eindrucksvoll 
zu hören, aber kaum zu sehen, da 
sie als bodenbrüter sich zumeist 
unter urwüchsigen büschen und 
brennnesseln aufhält. alles das 
erfüllt der Sandgarten, der un-
bedingt in seiner ursprünglichen 
form erhalten werden muss. die 
nachtigall ist in Calbe gar nicht 
so selten. ihren schluchzenden, 
flötenden ruf kann man oftmals 
bereits in den frühen morgen-
stunden hören. der Spaziergang 
ging weiter an der fähre und an 
den Sportanlagen vorbei, doch 
der tag hatte etwas eigentüm-
liches an sich, denn es waren zwar 
fast alle dort vorkommenden Vö-
gel zu sehen, aber nur wenig zu 
hören. es herrschte zwar bestes 
Wetter, aber am tag zuvor ging 
ein unwetterähnlicher Starkre-
gen nieder, so waren sie wohl 

mit etwas anderem beschäftigt. 
ausgemacht wurden buchfink, 
Singdrossel, amsel, Star, mönchs-
grasmücke, rotschwänzchen und 
bachstelze. hoch am himmel wa-
ren mauersegler, mehrschwalbe 
und der rotmilan zu sehen. Wei-
ter ging es über die „Silberbrü-
cke“ zur grünen lunge. hier sind 
mehr die Wasservögel zu hause. 
es konnten Stockenten, fischrei-
her, Schwäne und graugänse mit 
ihren gösseln beobachtet wer-
den. letztere waren früher in der 
grünen lunge gar nicht heimisch, 
sie haben sich erst in den letzten 
Jahren hier angesiedelt. grund 
mag vor allen dingen der behalt 
der insel im großen teich sein, 
wodurch sie während des brutge-
schäftes ihre ruhe behalten. 

danach ging es am mühlgraben 
entlang zur heger-Sporthalle, 
wo das ende des Spazierganges 
erreicht war. für die teilnehmer 
war es ein erlebnis und eine an-
regung zugleich, einmal diesen 
kleinen Spaziergang selbst in ei-
gener regie zu unternehmen.  n   
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Calbe. nicht die hammer-Schlä-
ge luthers (1483-1546) an der 
Wittenberger Schlosskirchen-
tür erschütterten 1517 die Welt, 
sondern bestenfalls das donnern 
der Pferdehufe eines Postreiters, 
der die berühmten thesen in das 
Schloss von Calbe trug. 
begonnen hatte alles, als der Kur-
fürst von mainz Kardinal albrecht 
iV. von brandenburg (1490-1545) 
als erzbischof von mainz und 
magdeburg am 31. august 1513 
herrscher über unser gebiet 
wurde. das amt hatte er sich 
mit der unerhörten Summe von 
21 000 dukaten, die er bei dem 

bankhaus Jacob fugger gelie-
hen hatte, beim Papst erkauft. 
für die rückzahlung mussten 
besonders die Städte aufkom-
men. alle menschen, die bei der 
erzbischöflichen Stuhlfeier alb-
rechts in magdeburg anwesend 
waren, wurde ablass aller ihrer 
Sünden versprochen. als dann 
im Juni 1517 auch noch der be-
rüchtigte ablass-Kommissar tet-
zel im erzbistum sein unwesen 
trieb, schickte der mönch und 
Wittenberger universitätsdozent  
dr. martin luther dem Kurfürsten 
und erzbischof albrecht am hi-
storischen 31. oktober 1517 nach 

Text und Fotos Dieter Horst Steinmetz

 Persönlichkeiten in der Geschichte Calbes

12. Albrecht IV. von  Brandenburg und Martin Luther

Erzbischof albrecht und Martin luther

Calbe einen brief mit seinen 95 
thesen über die wahre Verge-
bung der Sünden mit der bitte um 
eine theologische diskussion. der 
brief wurde am 16. november im 
Schloss Calbe von den erzbischöf-
lichen räten geöffnet, weil sich 
albrecht zu diesem Zeitpunkt 
gerade in mainz aufhielt. Später 
antwortete er luther gehässig 
und bösartig.
als sich das bauernheer thomas 
münzers dem erzstift magde-
burg näherte, verschanzte sich 
der Kardinal schleunigst in der 
Schloss-festung Calbe. in Calbe 
selbst kam es 1524 jedoch unter 
dem einfluss der erregenden er-
eignisse zu unruhen. anlass für 
die tumulte in Calbe war der so 
genannte glockenraub. 
erzbischof albrecht hatte, be-
vor er sich weiter nach halle aus 
dem Staub machte, eine glocke 
der großen Stiftskirche in „gottes 
gnade“ demontieren und auf 
einem ochsenwagen  nach halle 
abtransportieren lassen. 
die lutheranhänger bemächti-
gten sich sofort des Stoffes und 
verspotteten den  flüchtigen 
Kardinal mit dem „lied vom glo-

ckendieb und  ochsentreiber“. in 
Calbe war man empört über die 
mitwirkung des bürgermeisters 
und einiger ratsmitglieder. am 
18. September 1524 wurden diese 
vor dem Kirchgang verhaftet und 
inhaftiert. mit bewaffneter hilfe 
des erzbischöflichen Statthalters 
graf botho von Stolberg gelang 
es, die gefangenen zu befreien. 
nun wurden die anführer des 
aufstandes gefangen gesetzt. 
bald aber kamen sie wieder frei, 
und das ganze verlief im Sande, 
denn der erzbischof vermied al-
les, was den Volkszorn erneut an-
stacheln konnte. Vor seiner flucht 
ins katholische mainz ließ er die 
glocke aus halle wieder nach 
gottesgnaden zurückbringen. 
1541 erlaubte erzbischof albrecht 
die einführung der evangelisch-
lutherischen Konfession im mag-
deburger land. 
Zwei reliefsteine aus dem ehema-
ligen Schlosshof Calbe erinnern 
an den hohenzollern-fürsten, 
Kardinal und erzbischof albrecht 
iV., den gegner luthers, den re-
naissancemenschen sowie auch 
Wissenschafts- und Kunstförde-
rer. n

Text und Foto Dieter Horst Steinmetz

Calbe. 19. die simple these, 
dass aus tuchmachern, also aus 
handwerkern des tuchmacher-
gewerbes, im industriezeitalter 
fabrikanten wurden, ist auch 
nicht zutreffend. erstens hätte es 
dann in Calbe bis zu 130 fabriken 
gegeben, es waren aber im We-
sentlichen nur acht fabrikunter-
nehmen, und zweitens hatte ein 
handwerker in dem von Krisen 
gebeutelten gewerbe (s. „irrtü-
mer“ 18.) nicht das nötige groß-
kapital, um ein industrieunter-
nehmen gründen zu können. ab-
gesehen von den zu errichtenden 
geräumigen hallengebäuden 
waren die damals noch meist aus 
england kommenden maschinen 
immens teuer. Schon die grün-
dung der fabrik-Vorstufen, der 
manufakturen, war kostspielig. 
das gelang nur leuten mit genü-
gend Kapital, das aus dem handel 
mit Wolle und tuchprodukten, 

also in erster linie aus dem „Ver-
lag“ durch Kaufleute, stammte. 
tuchmacher-handwerker, die sich 
auf der grundlage einer hohen 
Verschuldung ein oder zwei ma-
schinen zulegten, und versuchten, 
fabrikanten zu werden, gab es 
auch in Calbe, wie z. b. friedrich 
König oder heinrich barnbeck. 
Sie aber scheiterten recht bald. 
das „rennen“ machten nicht nur 
groß-Kaufleute, von denen zwar 
einige als tuchmacher begonnen, 
aber rechtzeitig auf den erwerb 
von handelskapital gesetzt hat-
ten, sondern auch erzeuger von 
Spezialprodukten des tuchge-
werbes, die ebenfalls schnell reich 
wurden. für Jean tournier traf 
beides zu. der färberspezialist 
und Kaufmann gehörte bald zu 
den wohlhabendsten männern 
in Calbe. Sein Kapital ging zu 
einem gewissen teil durch heirat 
seiner verwitweten Schwiegeren-

Häufige Irrtümer im Geschichtswissen über Calbe 

Ehemalige nicolai-Tuchfabrik

keltochter an den ohnehin schon 
kapitalkräftigen Kaufmann aus 
bernburg, bernhard grobe, über, 
der zum begründer  einer bedeu-
tenden tuchfabrikanten-familie 
in Calbe wurde. die bekannteste 
diesbezügliche dynastie geht 
auf Johann Christoph nicolai 
aus burg zurück, der sich durch 
Wollaufkauf und den Verkauf der 
fertigprodukte seiner „Kollegen“ 
bald einen Kaufmannsstatus er-
worben hatte. die nicolais wur-

den in Calbe die bedeutendsten 
tuchunternehmer im industrie-
Zeitalter. auch andere herausra-
gende tuchfabrik-unternehmen 
in Calbe verdankten ihre existenz 
dem Kaufmannskapital, was aber 
hier nicht weiter ausgeführt wer-
den kann. 
(ausführlich in: die geschichte 
der tuchmacherei in der Stadt 
Calbe an der Saale - http://www.
heimatverein-calbe.de/geschich-
tetuchmachergewerbe.pdf) n

Teil 10
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Calbe. Kürzlich machten 35 mit-
glieder des behindertenverbands 
Calbe urlaub im bayerischen 
Wald. erfreulich war die gute re-
sonanz der letzten Jahre, denn in 
diesem Jahr fuhren 4 rollstuhl-
fahrer mit.
im oberen bayerischen Wald an 
der grenze zu tschechien, im 
tal des Weißen regen liegt die 
ökoregion lamer Winkel. deren 
mittelpunkt, der luftkurort lam, 
war unser Ziel. in dieser region 
ist die natur noch in ordnung. 
man achtet sehr darauf, dass die 
natur nicht vom tourismus über-
rollt wird.
der luftkurort lam, eingerahmt 
von bergen, bietet jedem urlau-
ber genügend raum zum erholen 
entspannen und entdecken.
das hotel „Zum hirschen“, 
welches seit über 130 Jahren in 
familienbesitz geführt wird, bot 
für unsere mitglieder eine sehr 
gute unterkunft, damit sich jeder 
auf seine Weise erholen konn-
te. behindertengerechte Zim-
mer, lifte und eine hauseigene 

Schwimmhalle trugen dazu bei, 
dass sich alle in diesem haus sehr 
wohl fühlten. das gesamte Perso-
nal war sehr zuvorkommend und 
erfüllte alle Wünsche, damit diese 
Zeit mit einem angenehmen auf-
enthalt verbunden war. 
die reiseleiterin  stellte wieder 
ein tolles Programm zusammen, 
damit dieser ausflug zu einem 
erlebnis wurde. So besuchten 
wir in Viechtach „die gläserne 

Der Behindertenverband Calbe unterwegs im Bayerischen Wald

Text und Foto im Namen d. Reisegruppe BVC, Doris Frensel

Scheune“. Seit 1980 verwandelt 
der Künstler rudolf Schmid mit 
seiner familie eine Scheune zu 
einem gesamtkunstwerk. über 
200 m² bemalte glasfläche, aus-
gefallene Schnitz- und mauerar-
beiten sind zu besichtigen.  die 
gesamte gruppe kam aus dem 
Staunen nicht wieder heraus. bei 
einer rundfahrt, begleitet von 
einem sehr kundigen reiseführer 
aus lam, lernten wir die Schön-
heiten des bayerischen Waldes 
kennen. Zeit zur besinnung fan-
den wir in der Wallfahrtskirche in 
bad Kötzting. die alte Kunst der 
glasbläser konnten wir in arn-
bruck erleben.. ein highlight des 
tages war der besuch des tiermu-
seums Pfeifer in regenhütte. es 
ist ein privates tiermuseum, wo 
ca. 5000  präparierte tiere aus der 
ganzen Welt ausgestellt sind. Von 
der maus bis zum elefant war al-
les vertreten. ein weiteres aus-
flugsziel war die 3-flüsse-Stadt 
Passau. bei einer Stadtführung 
lernten wir die Stadt am Zusam-
menfluss von inn, donau und ilz 

kennen. eine Kutschfahrt durch 
den lamer Winkel rundete die 
schöne Zeit ab.
erwähnenswert sei noch, dass 
lam einen behindertengerechten 
bahnhof hat. die bahnlinie, die 
lam mit Cham verbindet, ist pri-
vatisiert. die Züge haben alle eine 
einfahrrampe für rollstuhlfahrer. 
die bahnsteigkante bildet mit der 
oberen Kante des einstieges eine 
höhe. Wie schön wäre es, wenn 
das überall so wäre! das wäre 
barrierefreier urlaub für alle!
So verging die Zeit viel zu schnell 
und es hieß abschied nehmen. 
das hotel verwöhnte uns auf das 
beste, die Küche war Spitze. dem 
gesamten Personal gebührt un-
ser dank. für seine bemühungen 
zum barrierefreien urlaub für al-
le bekam das hotel die ehrenpla-
kette „gegenseitiges geben und 
nehmen“ des behindertenver-
bands Calbe überreicht.
die gesamte reisegruppe bedankt 
sich bei der organisatorin und rei-
seleiterin für diese abwechslungs-
reichen tage in lam. n

Entdecke den Opel Insignia Sports Tourer. Das ergonomisch gestaltete Cockpit lädt 
den Fahrer ein, einfach durchzustarten. Und die Passagiere erleben einen Komfort, 
der für diese Klasse einzigartig ist. Lassen Sie sich begeistern und genießen Sie

• den Premium-Sitz mit Gütesiegel AGR (Aktion Gesunder Rücken e.V.)
• das Panorama-Glasschiebedach (optional)
• die Zwei-Zonen-Klimatisierungsautomatik.
• das Airbagsystem, inkl. Frontairbags, Seitenairbags, Kopfairbags
• das Elektronische Stabilitätsprogramm Plus (ESPPlus®)
• das Stereo-CD-Radio CD 300 MP3
• den Bordcomputer
• die Klimaanlage
• die Zentralverriegelung, inkl. Funkfernbedienung und Innenschaltern

Überzeugen Sie sich selbst und vereinbaren Sie jetzt eine Probefahrt.

Entdecke den Opel
Insignia Sports Tourer.

www.caroftheyear.org

für den neuen Opel Insignia Sports Tourer,
Selection mit 1.6 ECOTEC® [85 kW/115 PS] nur

*

Kraftstoffverbrauch in l/100km Opel Insignia Sports Tourer, 1.6 ECOTEC® [85 kW/115 PS], kombiniert: 
7,7 innerorts: 10,5 außerorts: 6,1; CO2-Emissionen, kombiniert: 182,0 g/km (gemäß 1999/100/EG). 
* 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 fi nden Sie unter www.opel.de. In allen Hauspreisen 
ist gemäß der Vorgaben des Stabilisierungspaketes II bereits die Umweltprämie in Höhe von 2.500 Euro integriert.

www.caroftheyear.org

Abb. zeigt Sonderausstattungen.

Entdecke den Opel Insignia. Kraftvolle Linien erzeugen mit dem
coupéartig geschwungenen Dach eine Spannung, die das Auge nie
müde werden lässt. Lassen Sie sich begeistern. Und genießen Sie

• die unverwechselbare pfeilförmige Lichtsignatur der Scheinwerfer
• die markante sichelförmige Designlinie
• die hochwertigen Chromdetails.
• das Airbagsystem, inkl. Frontairbags, Seitenairbags, Kopfairbags
• das Elektronische Stabilitätsprogramm Plus (ESPPlus®)
• das Stereo-CD-Radio CD 300 MP3
• den Bordcomputer
• die Klimaanlage
• die Zentralverriegelung, inkl. Funkfernbedienung und Innenschaltern

Überzeugen Sie sich selbst und vereinbaren Sie jetzt eine Probefahrt.

Selbstbewusstsein 
kann man sehen.

für den neuen Opel Insignia Selection,
4-türig mit 1.6 ECOTEC® [85 kW/115 PS] nur

*

Kraftstoffverbrauch in l/100km Opel Insignia Selection, 4-türig 1.6 ECOTEC® [85 kW/115 PS], kombiniert: 
7,5 innerorts: 10,3 außerorts: 5,9; CO2-Emissionen, kombiniert: 177,0 g/km (gemäß 1999/100/EG). 
* 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 fi nden Sie unter www.opel.de. In allen Hauspreisen 
ist gemäß der Vorgaben des Stabilisierungspaketes II bereits die Umweltprämie in Höhe von 2.500 Euro integriert.

Autohaus Calbe GmbH
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

Autohaus Calbe GmbH
An der Hospitalstraße 11, 39240 Calbe
Telefon: (03 92 91) 43 10, Fax: (03 92 91) 4 31 31
autohaus.calbe.gf1@net.opel.comautohaus.calbe@t-online.de autohaus.calbe@t-online.de
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Abfahrt Magdeburg: Petriförder. Die Termine sind am 26. August um 14.00 Uhr und am 16. Sep. um 13.00 Uhr.
Anmeldungen in jeder Abendfriedefiliale oder unter der Telefonnummer 0391-543 27 06

Neben der Vorsorge ist den „Abendfriede“-Mitarbeitern vor allem die Nachbetreuung 
der Angehörigen wichtig

Wenn ein Mensch einen anderen braucht
MD (smü). Nach dem Tode eines geliebten Menschen allein zurückzubleiben und sich dem Alltag ohne frem-
den Zuspruch stellen zu müssen, ist wohl eine der größten Ängste von hinterbliebenen Angehörigen. Nicht alle 
Menschen haben das Glück, auf eine große Familie schauen und vertrauen zu können, in der jeder in der Stunde 
des Abschieds und in der Zeit des Kummers sich auf den anderen verlassen kann. „Sollte das Unglück über mich 
hereinbrechen, den Lebensabend ohne meinen Mann verbringen zu müssen, wüsste ich zumindest, dass da meine 
Tochter mit Familie ist, auf deren Unterstützung ich bauen kann“, sagt Renate Kupfer. Beim Vorsorgegespräch 
in der „Abendfriede“- Filiale sind ihr Mann und sie im Grunde ganz nebenbei auf dieses Thema gestoßen. „Wie 
und was machen die Menschen, die niemanden mehr haben oder wo die Angehörigen zu weit weg wohnen?“, 
fragte Renate Kupfer und erhielt von „Abendfriede“-Inhaber Frank Büschel einige aufschlussreiche Auskünfte: 
„Wer zu „Abendfriede“ kommt, ist von vornherein nicht mehr allein“, erklärte Frank Büschel das Prinzip seines 
Unternehmens. „Ich rede sehr gern und sehr viel von Vorsorge – weil es, glauben Sie mir, einfach wichtig ist, 
dass man in so entscheidenden Situationen wie dem Tod eines nahen Angehörigen vorbereitet ist auf das, was 
unweigerlich danach passieren wird: Abschiednahme und Beerdigung. Da muss man den Kopf allein für die Trauer 
frei haben und sollte sich nicht mit Formularen und Urkunden rumärgern müssen.“ Wurde dies im Vorfeld bereits 
alles geregelt, kann man im Grunde den zweiten Schritt vor dem ersten tun: Man kann beginnen, sich mit dem 
Tod als konkretem Ereignis und noch eher mit dem damit einhergehenden Verlust auseinanderzusetzen. „In dieser 
schweren Zeit werden unsere Mitarbeiter Ihnen zur Seite stehen. Sie leisten einfühlsame Arbeit, denn dieser Job 
ist für sie Berufung. Sie verfügen über Fähigkeiten wie Aufrichtigkeit, Sensibilität und Verlässlichkeit. Diese drei 
Eigenschaften machen ihre Arbeit aus – vor, während und nach der Bestattung.“ Manche Menschen wissen, dass 
sie allein sterben werden, die meisten aber haben das Glück, dass jemand ihnen die Hand hält, um sanft aus dem 
Leben scheiden zu können. „Ist die Pflege zu Hause nicht mehr möglich, kann ich nur jedem empfehlen, sich an das 
christliche Hospiz der Pfeifferschen Stiftungen zu wenden“, sagt Bestatter Frank Büschel aus eigener Erfahrung. 
Dort stehen sie den alten und schwerkranken Menschen bei ihrem letzten Weg zur Seite. Hingebungsvoll wachen 
die Schwestern an den Krankenbetten, lesen den Patienten jeden Wunsch von den Augen ab, kümmern sich mit 
viel Liebe und einem helfenden Wort – auch um die Angehörigen, die sich jeden Tag aufs Neue wieder mit dem 
Verlust konfrontiert sehen, hoffen, bangen, verzweifeln. „Wer die Hilfsbereitschaft einmal erfahren hat, sieht das 
menschliche Miteinander mit anderen Augen“, sagt Frank Büschel. „Da wird selbstlos geholfen, da fragt niemand 
wie sollen wir das machen?’ Nein, es wird einfach gemacht. Das verdient unheimlich viel Respekt.“ 
Doch die Trauer hört – auch wenn man sich vielleicht Monate auf diesen Moment hat vorbereiten können – nicht 
mit dem Tod des Angehörigen auf, sondern sie beginnt erst. „Und genau da soll unsere Arbeit beginnen, sollte die 
Arbeit eines jeden Bestatters ansetzen“, erklärt Frank Büschel. Die Menschen in der Zeit ihrer Trauerbewältigung 
aufzufangen, sieht er als seine Aufgabe an, egal wie lange diese anhält. „Manche trauern einen Monat, andere ein 
Jahr, wieder andere ein ganzes Leben – da kann man nicht sagen: Geh nach Hause, Geschäft geschlossen.“ Bei 
„Abendfriede“–Bestattungen hat sich erfolgreich ein Zirkel etabliert, in dem Menschen zusammenkommen, um 
über sich, ihre verstorbenen Angehörigen und das gemeinsame Leben zu sprechen. Es wird zurückgeschaut, aber 
auch – und darin liegt die Stärke des Zirkels – nach vorn. Denn die Uhren drehen sich weiter, unaufhörlich – so 
bestimmt es der Kreislauf des Lebens. 
„Wir wollen den Angehörigen Geborgenheit vermitteln und ihnen das Gefühl geben, dass wir für sie da sind – für 
Gespräche zu zweit oder in der Gruppe, während eines Kaffeenachmittags oder auf einer Dampferfahrt, bei einer 
Filmvorführung oder bei einer Diskussionsrunde. Darüberhinaus helfen wir überforderten Angehörigen bei not-
wendigem Schriftverkehr mit Banken, Versicherungen etc., der im Trauerfall garantiert nicht auf sich warten lässt, 
und wir bieten eine Schulter zum Ausweinen und zum Kraftschöpfen. Das ist für uns selbstverständlich, und das 
sind wir denjenigen schuldig, deren letzte Reise in unseren Händen liegt.“
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fragetext august: es wird ein sagenhafter ort bei Calbe gesucht.

auflösung Juli: das lösungswort war Schlossanger.
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 Rätsel-Ecke von Hans-Eberhardt Gorges

+ + +  K L E I N A N Z E I G E N  + + +VOLKSSOLIDARITÄT • BERNBURGER STR. 70A-c • 39240 cALBE/SAALE 
ANSpREchpARTNERIN: FRAU KöRNER • TEL.: 039291/46076  
   
WOHNANLAGE „AM SAALEBOGEN“  
VERANSTALTUNGSPLAN August 2009   

mo. 03.08. 14:00 - 16:00 uhr  Spielnachmittag   
mi. 05.08. 14:00 - 17:00 uhr  Kaffeenachmittag  
mo. 10.08. 14:00 - 16:00 uhr  Spielnachmittag  
di. 11.08. 14:00 - 16:00 uhr  basteln mit frau tandler  
mi. 12.08. 14:00 - 17:00 uhr  Kaffeenachmittag  
do. 13.08. 09:30 - 11:00 uhr  gemeinsames frühstück  
mo. 17.08. 14:00 - 16:00 uhr  Spielnachmittag  
mi. 19.08. 14:00 - 17:00 uhr  S o m m e r f e S t mit dJ-andy 
mo. 24.08. 14:00 - 16:00 uhr  Spielnachmittag  
mi. 26.08. 14:00 - 17:00 uhr  Kaffeenachmittag  
do. 27.08. 13:30 - 14:30 uhr  Sprechstunde der Sozialstation
alle gäste sind herzlich willkommen!!!

Im Ortschaftsrat Trabitz 
sitzen folgende 
Kommunalpolitiker:

Strötker, eckhard (Cdu)  
malzahn, angelique (fWt)
Saubke, elke (fWt)  
Schmidt, Waltraud (fWt)

*fWt= freie Wähler trabitz

Der Ortschaftsrat Schwarz 
wird besetzt von: 

grimm, manfred (SPd)  
doll, annemarie (SPd)
ede, Peter (SPd)  
lupkow, annemarie (Cdu)
haberland, nadine (SPd)  
Scheunemann, hedda (linke) 
landschulze, dirk (SPd)

Die Mitglieder der 
Ortschaftsräte von 
Schwarz und Trabitz

Text Thomas Linßner

Kleingartenverein „Neue Zeit“ e.V.
15.08.2009, 09.00 bis 11.00 uhr    Sprechstunde des Vorstandes

08.08.2009, 15.08.2009, 22.08.2009, 29.08.2009 und 05.09.2009 
Pflichtarbeit.

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

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

2 Wohnungen mit gartennut-
zung Calbe, friedensplatz 1, zu 
vermieten; 4 Zimmer, Küche, 
bad, heizung; 2 Zimmer, Küche, 
bad, heizung tel.: 0611 / 843641 
oder 0173 / 8271386

Laden 115 m2 1A-Lage, Calbe, 
Wilhelm-löwe-Str. 16 ab 1.9.09 
zu verm. auch als büro, agentur, 
dienstlstg. tel. 039291 / 2022

Gewerbeimmobilie mit Einlie-
gerwohnung (ideal für hand-
werker) mit ca. 2.300 m2 grund-
stück im gewerbegebiet nord 
Calbe (ehem. gelantinewerk) 
preisgünstig zu verkaufen. tel. 
0176 / 80093201

Hallo und aufgepasst!!
bieten 2 gärten, 400qm, in 
Wispitz, zur sofortigen über-
nahme. Strom / Wasser vorhan-
den, gartenhaus (klein) aber 
ausbaufähig, an mutige und 
enthusiasten, mit d. gewissen 
grünen daumen, anfrage unter: 
0391 / 5598044 bitte auch ab be-
nutzen.

Verkaufe in Kleinmühlingen Ein-
familienhaus, 1997 voll saniert, 
teilunterkellert. Wohnfläche ca. 
180 m2, 2 garagen, gästetoi-
lette, großes bad. nebengelaß,  
energiepaß. tel.: 3072

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

Verkaufe Garage in Calbe
Ziegeleistraße, Preis nach Vb
tel. 039291 / 40644

Kaminofen, Schamottsteine 
schad haft? Wir setzen neue. 
0171 / 5219848 od. 039294 / 21040

Top Laden 70 m²! 
Calbe Stadtzentrum, für handel, 
agentur, büro oder kleiner Pra-
xis, ab sofort zu verm. 
tel.: 0172-9495439

„Vermieten sanierte 4-Raum-
Wohnung in der Lessingstraße in 
Calbe/Saale“ nachzufragen un-
ter tel.-nr: 07163/9123229.

Wohnwagen (Kakerbeck) um-
ständehalber preiswert abzuge-
ben. Komplett möbiliert und aus-
gestattet im guten Zustand. 
Standort Prezin Plattensee. Zu er-
fragen unter tel.: 039291/2164
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VOLKSSOLIDARITÄT • FELDSTRASSE 17 • 39240 cALBE (SAALE)
ANSpREchpARTNERIN FRAU KöRNER • TEL. 039291-72217  
    
BEGEGNUNGSSTÄTTE „LEBENSFREUDE“ 
VERANSTALTUNGSPLAN August 2009     
   
MO. 03.08. 10:00 - 11:00 Uhr    (w) Sportgruppe III 
  14:00 - 17:00 Uhr Kaffeetreff
DI. 04.08. 10:00 - 11:00 Uhr    (w) Sportgruppe IV 
  14:00 - 17:00 Uhr Spielgruppe
  14:00 - 17:00 Uhr Bastelgruppe
MI. 05.08. 10:00 - 11:00 Uhr    (w) Sportgruppe II
  11:00 - 12:00 Uhr    (w) Sportgruppe I
  14:00 - 17:00 Uhr    (14-t.) Kränzchen
DO. 06.08. 13:30 - 17:00 Uhr    (w) Kaffeenachmittag mit Tanz  
  14:00 - 14:30 Uhr Sprechstunde der Sozialstation
MO. 10.08. 10:00 - 11:00 Uhr Sportgruppe III 
  14:00 - 17:00 Uhr Klassentreffen mit Frau Focke
DI. 11.08. 10:00 - 11:00 Uhr Sportgruppe IV 
  14:00 - 17:00 Uhr  Spielgruppe
  14:00 - 17:00 Uhr  Kaffeetreff mit Frau Kirsten  
  14:00 - 17:00 Uhr  Klassentreffen mit Frau Klamm
  14:00 - 16:30 Uhr Mit der „Saalefee“ nach Bernburg
MI. 12.08. 10:00 - 11:00 Uhr Sportgruppe II 
  11:00 - 12:00 Uhr Sportgruppe I
  14:00 - 17:00 Uhr Kaffeetreff
DO. 13.08. 13:30 - 17:00 Uhr Kaffeenachmittag mit Tanz
MO. 17.08. 10:00 - 11:00 Uhr Sportgruppe III 
  14:00 - 17:00 Uhr Kaffeetreff
DI. 18.08.  10:00 - 11:00 Uhr Sportgruppe IV 
  14:00 - 17:00 Uhr Spielgruppe
MI. 19.08. 10:00 - 11:00 Uhr Sportgruppe II 
  11:00 - 12:00 Uhr Sportgruppe I
  14:00 - 17:00 Uhr Kränzchen
DO. 20.08. 13:00 - 17:00 Uhr Kaffeenachmittag mit Tanz
  14:00 - 14:30 Uhr Sprechstunde der Sozialstation
MO. 24.08. 10:00 - 11:00 Uhr Sportgruppe III 
  14:00 - 17:00 Uhr Blindenverband
DI. 25.08. 10:00 - 11:00 Uhr Sportgruppe IV 
  14:00 - 17:00 Uhr Spielgruppe
MI. 26.08. 10:00 - 11:00 Uhr Sportgruppe II 
  11:00 - 12:00 Uhr Sportgruppe I   
  14:00 - 17:00 Uhr Kaffeetreff
DO. 27.08. 13:30 - 17:00 Uhr Kaffeenachmittag mit Tanz
  Alle Gäste sind herzlich willkommen !!! w: wöchentlich   14-t: 14-tägig 

Fienchens 
kunterbunTe FragekisTe

Calbe. einer der höhepunkte des 
Sachsen-anhalt-tages 2009 war 
der festumzug mit über 4000 
mitwirkenden. Sie boten den 
zahlreichen besuchern ein buntes 
bild der lebensfreude. unter den 
umzugsteilnehmern befand sich 
auch eine delegation aus der ro-
landstadt Calbe. Sie nutzte die 
gelegenheit, um ihre heimatstadt 
einem großen Publikum vorzustel-
len und viele festbesucher nach 
Calbe einzuladen. bürgermeister 
dieter tischmeyer stellte sich dem 
Publikum in einer historischen 
amtstracht vor. mitgebracht hat-
te er die rolandgruppe, die auf 
einem festwagen mit der Silhou-
ette der Stadt in historischen ge-
wändern der anna-margaretha 
von haugwitz und des Calbenser 

rolands ein Stück geschichte ver-
körperten. ein echter hingucker 
waren natürlich die beiden Cal-
benser bollenhoheiten frauke i. 
und monique i. Sie grüßten aus 
einem offenen Cabriolet. beglei-
tet wurden sie von ihrem festlich 
gekleideten hofstaat, der an die 
sich drängenden Zuschauer klei-
ne bollensäckchen und verschie-
dene flyer verteilte. im Vorfeld des 
umzuges trafen sich die beiden 
bollenhoheiten mit ihren amts-
kolleginnen aus Schierke, Sanger-
hausen, oschersleben, Colbitz und 
barleben. ihnen wurden schrift-
liche einladungen zum 8. Calben-
ser bollenfest am 5./6. September 
überreicht. 
die Vorbereitungen zu diesem fest 
laufen bereits auf hochtouren. n

Text und Foto Jürgen Kuhlbrodt

Die Roland- und Bollenstadt Calbe
      grüßte das sagenhafte Thale

WIE GROSS IST DAS WELTALL?
das Weltall (auch Kosmos oder 
universum genannt) ist un-
vorstellbar groß. Kein mensch 
weiß, trotz aller forschung und 
Weltraumflüge, wie riesig es 
genau ist. ob es ein ende hat, 
oder unendlich ist, ist nicht be-
kannt. es ist jedenfalls sehr viel 
größer, als wir mit den besten 
teleskopen sehen können. Seit 
seiner entstehung scheint das 
Weltall immer weiter zu wach-
sen.

WORAUS WAREN fRüHER DIE 
SCHULTAfELN?

Von euren groß- oder urgroß-
eltern wisst ihr vielleicht, dass 
es früher in der Schule kei-
ne Schreib- oder mathehefte 
gab. alles wurde mit Kreide 
auf Schiefertafeln (siehe fo-
to) geschrieben. diese tafeln 
wurden aus tonschiefer herge-
stellt. Schiefer bricht in Platten 
und ist deshalb gut teilbar. es 
war daher einfach die tafeln 
herzustellen. man durfte sie al-
lerdings nicht fallen lassen. Sie 
zerbrachen – trotz holzrahmen 
– sofort.

KöNNEN BLUmEN IN DER  
WüSTE BLüHEN?
Ja, denn sogenannte ephe-
mere, das heißt nur sehr kurz 
erscheinende Pflanzen, können 
jahrelang als Samen ruhend 
im Wüstenboden verbringen. 
regnet es, keimen und blühen 
sie innerhalb weniger tage. 
die Wüste ist dann oft kilo-
meterweit von einem bunten 
blumenteppich bedeckt. nach 

wenigen tagen ist die ganze 
Pracht verschwunden und man 
sieht wieder nur noch Sand, 
Sand, Sand...

WORAUS BESTEHT SCHWEISS 
UND WO WIRD ER GEBILDET?
Jeder hat bei schwerer arbeit, 
beim Sport oder in der Som-
mersonne schon einmal so rich-
tig doll geschwitzt. Schweiß 
besteht aus Wasser, Salzen 
und abfallstoffen des Körpers. 
die Schweißdrüsen in der le-
derhaut bilden eine wässrige 
flüssigkeit, die über die Poren 
nach außen gelangt. an der 
hautoberfläche verdunstet der 
Schweiß und kühlt so den Kör-
per. die meisten Schweißdrü-
sen gibt es unter den armen, 
in der leistenbeuge, auf den 
handflächen und im gesicht. 
an einem heißen tag kann der 
Körper mehrere liter Schweiß 
ausscheiden.

WAS SIND DONNERKEILE?

donnerkeile nennt man im 
Volksmund die massiven, gelb-
lich braunen, abgeschliffenen 
und geschossartig aussehenden 
gebilde, die jeder in Kiesgru-
ben und vor allem auch am ost-
seestrand finden kann (foto). 
früher glaubte man, dies seien 
die Spitzen von gewitterblit-
zen, die der germanische gott 
donar schleuderte (deshalb 
donnerkeile). es handelt sich in 
Wirklichkeit aber um fossilien – 
genauer – die reste von ausge-
storbenen, tintenfischartigen 
Kopffüßlern (belemniten).

bleibt schön neugierig!
euer fienchen

Calbe. die anträge zum Konjunkturpaket ii wurden bei der Kommu-
nalaufsicht des Salzlandkreises eingereicht. in der 29. Kalenderwoche 
wurde die kommunalaufsichtliche genehmigung erteilt und an die 
investitionsbank weitergereicht. 
diese behörde erstellt die fördermittelbescheide für die erneuerung 
von fenstern in den grundschulen „goethe“ und „lessing“ sowie für 
die Sanierung der deckschicht hospitalstraße, was zur reduzierung 
des lärmpegels beitragen soll.  n 

Information StadtverwaltungInformation Stadtverwaltung
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Dank an unsere Helfer

D I C k B o oT C u p

Calbe. im vergangenen monat 
sorgten die Kanuten aus Calbe 
zum wiederholten male für einen 
schönen und zum teil sehr sport-
lichen Samstag für eine Vielzahl 
von bürgern aus Calbe und um-
gebung.

gut 500 aktive und deren fan`s 
suchten im den Kategorien 
frauen, mix bzw. männer den 
besten unter sich. um den gemel-
deten mannschaften im Vorfeld 
training zu ermöglichen, standen 
freiwillige der abteilung Kanu 
seit ostern als Steuerleute jeden 
tag zur Verfügung.
dazu kamen noch unzählige 
Stunden der Vorbereitung für 
die mitglieder der abteilung, um 
pünktlich um 12.00 uhr das er-
ste der 100 Vorrundenrennen zu 
starten.

nachdem am späten nachmittag 
die 21 Zwischenläufe absolviert 
waren, standen die finalisten 
fest. da gab es schon einige über-
raschungen, denn eigentlich war 
in keiner Kategorie ein im Vor-
feld gehandelter favorit zu ver-
zeichnen.

bei den frauen gewannen am en-
de die „bornschen Söckchen“ als 
absolute neulinge und eigentlich 
ohne richtig vorher zu üben, vor 
den schon bekannten „Wunder-
vollen“ und den „haihäppchen“.
das rennen der mixboote feierte 
in diesem Jahr seine Premiere. 1. 
mixbootmeister überhaupt wur-
de demnach das boot „einmal 
trainiert“ vor unserem bekannten 
familienboot „das Viergenerati-
onenboot“ und dem immer gut 
gekleideten boot „therapie“.
last but not least die männer! 
hier wurde im Vorfeld spekuliert, 
trainiert und geunkt und doch 
waren keine favoriten im finale. 
hier gewannen das boot „hallo 
herr Kaiser“ vor einem absolu-
ten neuling, den „Saalesöhnen“ 
und den männern der „haihäpp-
chen“, den „haihappen“. die 
Saalesöhne überraschten dabei 
gleich zweimal. eigentlich fuhren 
sie stilistisch so schlecht, dass man 
dachte, sie kentern jeden mo-
ment. dass sie nicht nur alle im 
boot blieben, sondern auch noch 
so schnell fuhren, verblüffte fast 
jeden „fachkundigen“. das zeigt 
doch ganz anschaulich, weder 

4. Calbenser Dickbootcup – Gelungene Veranstaltung für Calbe

Text und Fotos Christel Löbert

Verbissenheit noch viel training 
reichen aus, um hier erfolgreich 
zu sein. 
deshalb auch das motto unserer 
Veranstaltung: „Zieht euch was 
lustiges an, macht euch die haare 
schön und seid entspannt und lu-
stig, dann kann der tag nur schön 
werden!“ das gilt ganz besonders 
für das kommende Jahr, denn – 
die Vorbereitungen laufen schon. 
und wir sind uns alle einig, eines 
muss besser werden: der Spaßfak-
tor und einfallreiche „Kostüme“ 
sollen gefördert werden. mal se-
hen, ob uns das allen gelingt! Wir 
geben unser bestes - ich hoffe ihr 
auch!

doch abschließend dank an alle, 
die dabei geholfen haben, dass 
dieser tag wieder so war, wie er 
war: also dank an den antrag-
steller und organisator, den Steu-
erleutekoordinator, die Steuer-
leute, die Stegmannschaft, den 
Starter, das Ziel, die motorboot-
fahrer, die getränkeausgeber 
und die essensleute, die Kuchen-
damen, die Kinderanimateuere, 
die Parkplatzeinweiser und die 
aufräumer. n

20
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Calbe. die Senioren der abteilung 
Schach der tSg Calbe hatten sich 
als meister des Schachbezirkes 
magdeburg für die zentrale end-
runde der landesmeisterschaft in 
halle qualifiziert . 
ausgerechnet der nominell we-
sentlich besser besetzte bezirks-
meister halle, der uSV halle ii, 
war der gegner im halbfinale. 
doch  hartmut backe widerlegte 
eine taktische Kombination sei-
nes Kontrahenten und brachte 
Calbe mit 1:0 in führung. dank 
ihrer routine  gelang es dr. georg 
hamm und Joachim breitfeld, ih-
re kritischen Stellungen remis zu 
halten. den 3:1  erfolg für die Cal-
benser  machte Johann Zwenger  
mit einem Sieg im endspiel per-
fekt, der den einzug in das finale 
bedeutete.

dort wartete der landesserien-
meister der uSV halle i, der mit 
3 Spielern (ein internationaler  
meister, zwei Vizemeister) des  
zweifachen deutschen meisters 
antrat. Wohl eine nummer zu 
groß für die tapfer kämpfenden 
Calbenser. die niederlage  mit 
3,5:0,5 war eindeutig. nur hart-
mut backe  errang ein remis.

das die tSg Calbe berechtigt das 
finale erreichten dokumentiert 
auch die tatsache, dass alle Kämp-
fe über die volle Zeit und erst in 
der endphase der vier Stunden 
verloren gingen.

Zum zweiten mal nach 2007 ge-
lang es den Senioren  den Vize-
meistertitel in die Saalestadt zu 
holen. n

Schach: Calbe ist Vizemeister 
des Landes 2009

Text und Foto Dr. Georg Hamm

Calbe. die tSg Calbe mit ihren 
abteilungen und der fahrradtri-
al Club, möchten sich am Sams-
tag, dem 15.8.2009, in und um 
der heger-Sporthalle, sowie im 
hegerstadion präsentieren. die 
tSg Calbe ist mit knapp 1500 ak-
tiven Sportlern der größte Sport-
verein im landkreis. damit das so 
bleibt, läd die tSg Calbe und der 

fahrradtrial Club zum “tag des 
Sport´s” ein! alle abteilungen 
werden sich einzeln vorstellen, 
wo der besucher sich auch über 
die jeweilige Sportart informie-
ren kann und natürlich auch mit-
machen darf! 

die tSg Calbe freut sich auf viele 
neugierige besucher! n

Text Christian Schubert

Auf zum “Tag des Sport´s”!

Calbe. am 4. Juli, fand in der 
heger-halle das 2. Calbenser 
bollen-Schleifchenturnier der ab-
teilung badminton statt.  mit 42 
Spielern, haben 10 Spieler mehr 
am turnier teilgenommen, als 
2008! die teilnehmer kamen aus 
nah und fern. So waren Spieler 
aus bernburg, groß mühlingen,  
nienburg, naumburg, leuna, 
Quedlinburg, irxleben, halle, Staß-
furt und Zerbst anwesend. um 9.00 
uhr eröffnete der tSg Präsident 
rüdiger uhlmann das turnier. Viele 
spannende Partien waren zu be-
obachten. für das leibliche Wohl, 
bot der Calbenser bollenverein 
leckere bollentitsche an! nach 8 
Stunden Spiel und bei schweisstrei-
benden temperatu ren in der halle, 
standen schließlich die Sieger fest.

auf Platz 1. bei den damen stand 
Petra fricke von der tV gut-heil 
Zerbst
auf Platz 2. Claudia dey vom SV irx-
leben
auf Platz 3. Sandra herbrich vom 
fSV nienburg
auf Platz 1. bei den herren stand 
david alkewitz von der tSg Calbe
auf Platz 2. Steffen Kisner von der 
SV lok Staßfurt
auf Platz 3. Stephan Wittig vom 
fSV nienburg
die Siegerehrung übernahm 
der Stadtratsvorsitzende herr  
dr. hamm. bedanken möchte ich 
mich bei der fa. hit Calbe, die uns 
die bälle für unser turnier spon-
serten, dem bollenverein Calbe für 
die leckere bolltitsche und den vie-
len fleißigen helfern. n

2. Calbenser Bollen-Schleifchenturnier, 
war ein voller Erfolg!

Text und Foto Christian Schubert

ab dem 13.08.09 bietet die TSG Calbe immer donnerstags von 
19.00-20.00 uhr in der Sporthalle der herder-Schule eine fitness-
Stunde an.
die teilnahme ist für Vereinsmitglieder und alle, die es werden wollen.
anmeldungen nimmt der tSg Calbe dienstags und donners-
tags in der Zeit von 9.00-12.00 uhr und 18.00-20.00 uhr unter der  
telefon-nr. 2378 entgegen.
die übungsleiterin elke diener freut sich auf alle, die Spaß an Stepp-
aerobic sowie bauch-beine-Po-übungen und ähnliches haben.

Termin +++ Termin +++ Termin +++ TerminTermin +++ Termin +++ Termin +++ Termin

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

„Grüne Lunge“  Calbe/S.

 · 
Telefon 0162/6597334

29. August ab 20 Uhr  

„Rosenstolz-Double“
zu Gast beim diesjährigen „Musikertreffen“ 
(Live Bands wie Helga und Band, Solist, Roots usw.)

es ist für Jung und Alt mit Tanzmusik im Festzelt wie immer gesorgt

zur Info: 3. Oktober 2009 ab 20 Uhr Tanz im Festzelt

am 29. august findet ab 20 uhr 
unser diesjähriges „musiktref-
fen“ (mit live bands wie „helga 
und band“, roots, Solist usw.) 
statt. der höhepunkt des 
abends ist die „rosenstolz-dou-
ble-Show“. im festzelt ist wie 
immer tanzmusik für Jung und 
alt angesagt. Wir knüpfen hier-
mit an die bereits erfolgreichen 
stattgefundenen musikertreffen 
an, bei denen für jeden musik-
geschmack gesorgt wurde. auch 
mit unseren kommenden Veran-

staltungen wie z.b. am 3. okto-
ber 2009 werden wir für viele 
überraschungen sorgen. unsere 
gaststätte mit biergarten ist wie 
folgt ganzjährig geöffnet mo. 
9 -13 uhr, mi., fr., Sa., So. ab 
9 uhr. es können zu jeder Zeit 
feiern aller art durchgeführt 
werden. Wir freuen uns schon 
jetzt auf ihren besuch. das team 
der „grünen lunge“ wird dafür 
sorgen, daß sich jeder gast bei 
seinem aufenthalt in unserer lo-
kalität wohlfühlt! n

Grüne Lunge (Festzelt) 
„Rosenstolz-Double-Show und Musikertreffen“
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Calbe. die Calbenser Kanuten 
fuhren zu den landesmeister-
schaften nach magdeburg und 
friedersdorf wo unsere Sportler 
über die Kurze Strecke (500m) 
und die Sprintstrecke (200m) ihr 
Können unter beweis stellten. 
besonders erfolgreich waren da-
bei unsere jüngsten Sportler – die 
Schüler C. gleich 2x landesmei-
ster im Ki wurden Justin heinze 
(Jahrgang 2000) und Josephin 
bergmann (Jahrgang 2000). 
außerdem holte tim germann 
(Jahrgang 2001) zweimal bron-
ze und lena Wiescholek einmal 
bronze.  Justin heinze konnte 
darüber hinaus im Kii beim Sprint 
zusammen mit niclas illner noch 
einmal gold und im KiV in der 
besetzung heinze-illner-berner-
germann Silber über 500m und 
gold über 200m einfahren. für 

die mädchen waren es in der be-
setzung bergmann-finkelmann 
im Kii und bergmann- finkel-
mann –Wiescholek -böhm im 
KiV noch 2 bronzemedaillen. die 
großen versuchten es den Klei-
nen gleich zu tun, kamen aber an 
diese ergebnisse nicht heran. Juli-
us Schütt musste sich der starken 
Konkurrenz aus burg geschlagen 
geben und konnte seinen landes-
meistertitel des Vorjahres nicht 
verteidigen. für ihn Platz 3 über 
die 500m und Platz 2 über die 
Sprintstrecke. auch bei lea Stüwe 
reichte es in diesem Jahr nicht für 
einen landesmeistertitel – Platz 2 
über 500m und Platz 4 im Sprint. 
im Zweier ging noch eine Silber-
medaille an die besatzung Stüwe-
dittbrenner. robert möbes – der 
in diesem Wettkampfjahr für das 
„Kanuteam Sachsen-anhalt“ star-

tet, konnte in diesem Jahr wieder 
mit seinen leistungen überzeu-
gen – landesmeister über 500m 
und Platz 2 über die 200m. last 
but not least die Senioren – hier 
ist zwar manchmal die teilneh-
merzahl nicht so hoch, gleichwohl 
überzeugen die Calbenser immer 
mit ihren leistungen. 2 landes-
meistertitel gehen im Ki an an-
dreas Wiederhold in der alters-
klasse b, Jens adam holte einen 
landesmeistertitel in der alters-
klasse a. dazu kommen noch eini-
ge medaillen in den mannschafts-
booten. besonders zu erwähnen 
ist, dass über die 500m erstmals 
zu landesmeisterschaften wieder 
ein KiV der tSg (keine rennge-
meinschaft) landesmeister wur-
de. nächste herausforderung ist 
die deutsche meisterschaft  in 
brandenburg. n

Calbe feiert wieder viele Landesmeister

v.l. Josephine Bergmann und Justin Heinze
Mark zabel 3.v.l. beglückwünschte die beiden 
zu ihren Erfolgen und übergab somit die 
erreichten pokale.

Text und Fotos Nancy Heinze

nach der Siegerehrung in Friedersdorf im kIV
Besetzung v.l. Germann, Illner, Heinze, Berner

er

I: Beinhaltet staatliche Abwrackprämie. Prämienberechtigt sind Fahrzeuge, die älter als 9 Jahre 
sind und mindestens ein Jahr auf den Käufer eines Neuwagens zugelassen waren. Der Ver-
schrottungsnachweis muss mit einem Antrag beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkon-
trolle (BAFA) eingereicht werden und wird von dort direkt an den Halter ausbezahlt.
Aktionszeitraum ist vom 14.01.2009 bis zum 31.12.2009
* Aktion der AH Eifl er OHG zuzüglich Werksauslieferung 379,- 
III: Bezogen auf die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers für das jeweilige Grund-
modell, außer Sondermodelle und Sonderfi nanzierungen
Aktion gilt für Bestellungen bis 31.08.2009.

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

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

Für alle PKW

Steinschlag

Defekte 
Frontscheibe?

Nutzen Sie 
unsere 

konkurrenzlose
Scheibenaktion

Alle Infos
im 

Autohaus

ab
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Geburtstag 23.07. - 31.07. 01.08. - 11.08.  12.08. - 23.08.
Aszendent Geburtsstunde Geburtsstunde Geburtsstunde
Widder 22.45 - 23.45 22.15 - 23.15  21.30 - 22.30
Stier 23.45 - 01.00 23.15 - 00.30  22.30 - 23.45
ZWillinge 01.00 - 02.45 00.30 - 02.15  23.45 - 01.30
KrebS 02.45 - 05.15 02.15 - 04.45  01.30 - 04.00
löWe 05.15 - 08.00 04.45 - 07.30  04.00 - 06.45
Jungfrau 08.00 - 10.45 07.30 - 10.15  06.45 - 09.30
Waage 10.45 - 13.30 10.15 - 13.00  09.30 - 12.15
SKorPion 13.30 - 16.15 13.00 - 15.45  12.15 - 15.00
SChütZe 16.15 - 18.45 15.45 - 18.15  15.00 - 17.30
SteinboCK 18.45 - 20.30 18.15 - 20.00  17.30 - 19.15
WaSSermann 20.30 - 21.45 20.00 - 21.15  19.15 - 20.30
fiSChe 21.45 - 22.45 21.15 - 22.15  20.30 - 21.30

Der LöWE und seine 
12 ASZENDENTEN (23. Juli – 23. August)

Text Rosemarie Meinel

in den märchen und fabeln ist der 
löwe der König der tiere. menschen, 
die im Zeichen des löwen geboren 
sind, haben eine ähnliche ausstrah-
lung, eine Stärke, ein Selbstvertrau-
en, Zielstrebigkeit im beruf. im Pri-
vatleben, d.h. in der liebe, haben 
sie es nicht so einfach, da müssen sie 
oft richtig kämpfen; und ihre hohen 
ideale vom Partner machen es nicht 

gerade leicht. löwen sind ange-
nehme Zeitgenossen, die jedoch je 
nach aszendent mehr oder weniger 
typisch auftreten. in der nachfol-
genden tabelle finden Sie ihren as-
zendenten je nach geburtsstunde, 
die sie beim geburtsstandesamt er-
fragen können und von der Sie im 
Jahr mit Sommerzeit eine Stunde ab-
ziehen müssen.

in welchen „mischungen“ (Varianten) 
löwe-geborene uns im alltag begeg-
nen, erfahren Sie nachfolgend.

asz. Widder: Zur Stärke des löwen 
(feuer) kommt das feuer des Widders 
(risiko, Kampf), d.h., Sie sind beson-
ders willensstark bei ihren Zielen im 
leben. das hat manchmal auch Zorn 
und einen „dramatischen auftritt“ 
zur folge. nur gut, Sie sind nicht nach-
tragend wegen der reaktionen.
asz. Stier: beide sind genuss-
menschen und lieben gesellschaft-
lichen Status; das ergänzt.dennoch 
bremst der Stier (erde, unflexibel) 
den löwen etwas. Prinzipien haben 
sie aber beide!
asz. ZWillinge: eine starke Kombi-
nation. diese löwen kennen „ihren 
auftritt“ im öffentlichen leben be-
sonders gut und zielen darauf ab. 
Zum löwe-feuer komm die „luft“ 
des Zwillings (geist, Kommunikation), 
d.h. Wirkung pur mit viel Sympathie 
bei den mitmenschen.
asz. KrebS: die Krebs-energie (Was-
ser) schwächt das feuer des löwen 
ab, macht ihn nicht so verbissen bei 
der Verfolgung seiner Prinzipien. 
aber wenn feuer und Wasser zusam-
mentreffen, zischt es meistens. diese 
löwen haben in schwierigen Situati-
onen viel auszubalancieren!
asz. löWe: der „doppelte“ löwe, 
also licht- und Schattenseiten dop-
pelt stark, viel lebenslust und Verant-
wortungsbewusstsein einerseits und 
Selbstherrlichkeit, unbeherrschtheit 
andererseits.
asz. Jungfrau: die realistische, soli-
de ausstrahlung der Jungfrau (erde) 

dämpft das feuer des löwen, er wird 
nicht als der typische „angeber“ ge-
sehen, ist anpassungsfähiger, nicht so 
autoritär.  
asz. Waage: die eher passive Waage-
energie bremst das löwe-feuer mäch-
tig; dieser löwe ist ausgeglichener 
und diplomatischer, hat kaum „große 
auftritte“, ist aber auch hin und her-
gerissen, leider!
asz. SKorPion: die meisten löwen 
mit  dieser Kombination haben es 
gut, sie sind fast perfekt im auftre-
ten, denn das unbeherrschtsein (lö-
we) und die Selbstbeherrschung des 
Skorpions gleichen sich aus.
asz. SChütZe: Zweimal feuerenergie, 
fast zuviel des guten, „ganz große 
auftritte“, viel theater, aber auch 
gemeinsinn, fürsorge und gerechtig-
keitssinn als ausgleich sozusagen!
asz. SteinboCK: die Prizipientreue 
ist besonders stark, weil Steinbocke-
nergie für organisiertheit und gründ-
lichkeit sorgt. eine gute mischung!
asz. WaSSermann: der „reformer“ 
Wassermann kann diesen löwen zum 
wahren idealisten, ja zu einer be-
rühmtheit, machen, was er natürlich 
ganz toll findet! eine interessante mi-
schung.
asz. fiSChe: dieser löwe ist wohl der 
charmanteste, vielseitigste und hilfs-
bereiteste aller löwen. einerseits eine 
tolle Kombination, andererseits aber 
auch mit vielen inneren Kämpfen des 
löwen verbunden, denn „feuer und 
Wasser“ treffen auch hier als ener-
gieformen aufeinander. aber was wä-
re das leben, wenn es nicht ständig 
aufgaben bereithielte, an denen wir 
wachsen können.

Ansprechpartner 
der Einzelnen Abteilungen der TSG Calbe (Saale) e.V.
Abteilung Tischtennis
ansprechpartner norbert dießner
telefon 039291 / 4 01 00
Trainingszeiten: Herder-Schule
fr.: 16.00 - 18.00 uhr nachwuchs
fr.: 20.00 - 22.00 uhr erwachsene

Abteilung Gymnastik
ansprechpartnerin doris Schütze
telefon 039291 / 7 36 90
Trainingszeiten: Herder-Schule
mo.: 20.00 - 21.00 uhr
Do.: 20.00 - 21.00 uhr
Lessing-Schule 
mo.: 20.00 - 21.00 uhr
Di.: 19.00 - 21.00 uhr
mi.: 19.00 - 20.30 uhr

Abteilung Kanu
ansprechpartnerin Christel löbert
telefon 039291 / 4 15 55
Trainingszeiten: Bootshaus Gr. Fischerei
mo. - fr.: 16.00 - 18.00 uhr

Abteilung Handball
ansprechpartner gunnar lehmann
telefon 039291 / 7 35 22
Trainingszeiten: 
Sporthalle Zuckerfabrik
mo. - fr.: 14.30 - 21.30 uhr
Sporthalle Heger
mo.: 15.30 - 17.00 u. 19.00 - 21.30 uhr
Di. - fr.: 15.30 - 21.30 uhr
Herder-Schule
Do.: 14.00 - 16.00 uhr
fr.: 14.00 - 16.00 uhr

Abteilung Badminton
ansprechpartner Christian Schubert
telefon 0160 94872793
Trainingszeiten: 
Sporthalle Heger mo.: 18.00 - 20.00 uhr
Herder-Schule mi.: 20.00 - 22.00 uhr

Abteilung Teakewondo
ansprechpartner marco Westphal
telefon 034721 / 2 31 28
Trainingszeiten: 
Goethe-Schule Di.: 18.30 - 20.00 uhr
Lessing-Schule Do.: 18.30 - 20.00 uhr

Abteilung Turnen
ansprechpartnerin annett ehlert
telefon 039297 / 4 00 07
Trainingszeiten:
Lessing-Schule Di.: 16.00 - 19.00 uhr 
Herder-Schule mi.: 16.00 - 19.00 uhr
Sporthalle Heger fr.: 13.30 - 14.45 uhr

Abteilung Tennis
ansprechpartnerin Sabine tobiasch
telefon 039291 / 4 00 75
Trainingszeiten: 
Tennisanlage Gr. Fischerei 20
mo.: 16.00 - 18.00 uhr
Di.: 16.30 - 18.00 uhr, danach herren
mi.: 16.00 - 19.00 uhr
Do.: 17.00 uhr damen
fr.: 15.00 - 18.00 uhr Jugend, danach 
herren

Abteilung Schach
ansprechpartner Klaus Krausholz
Trainingszeiten: Gaststätte Nordmann
fr.: 17.00 - 19.00 uhr Kinder u. Jugend 
ab 19.00 uhr erwachsene

Abteilung fußball
ansprechpartner rainer Schulze
telefon 039291 / 5 15 56
Trainingszeiten: Sportplatz Heger
mo. - Do.: 16.30 - 20.00 uhr 
fr.: 16.30 - 19.30 uhr

Abteilung Leichtathletik
ansprechpartner axel ehlert
telefon 039291 / 4 00 07
Trainingszeiten: Sportplatz Heger
mo. u. Di.: 16.00 - 18.00 uhr
Do.: 16.00 - 18.00 uhr

Abteilung Reitsport
ansprechpartnerin grit berger 
telefon 039291 / 7 72 77
Trainingszeiten: Reitplatz
Di. u. Do.: ab 17.00 uhr
So.: ab 10.00 uhr

Abteilung Volleyball
Trainingszeiten: Herder-Schule
Di.: 20.00 - 22.00 uhr

Vorbereitungsturnier: am 1. august 
bestreiten die oberliga-männer der 
tSg Calbe ein Vor bereitungsturnier 
auf die neue Saison. gäste sind der 
mtV Warberg aus der Verbandsliga 
niedersachsen und der regional ligist 
hSg Wolfen 2000. turnier beginn ist 
um 14.30 uhr in der heger-Sporthalle.
Super-Cup: das erste Pflichtspiel der 
neuen Saison bestreiten die oberliga-
frauen der tSg Calbe am 15. august 
in aschersleben. bei der offiziellen 
Saisoneröffnung des handballver-
bandes Sachsen-anhalt spielen die 
Saalestädterinnen als aktueller Pokal-
sieger gegen den landesmeister bSV 
93 magdeburg. anwurf der Partie ist 
um 16.00 uhr in der ballhaus-arena.
Landespokal: in der 1. hauptrunde 
um den landespokal (hVSa-Cup) 
müssen die oberliga-männer der tSg 

am 23. august um 16.30 uhr bei der 
Sg Saaletal reichardtswerben-Prittitz 
aus der Verbandsliga Süd antreten. 
die 1. frauen und die 2. männer der 
tSg bekamen ein freilos gezogen.
DHB-Pokal: in der 1. hauptrunde um 
den dhb-Pokal treffen die oberliga-
frauen der tSg am 5. September um 
17.00 uhr in der heimischen heger-
Sporthalle auf den mtV Post eintracht 
Celle aus der oberliga niedersachsen.
Punktspielstart: mit einem heimspiel 
am 29. august um 17.00 uhr gegen 
den aufsteiger tuS radis starten die 
oberliga-männer der tSg in die neue 
Punktspielserie 2009/2010. die ober-
liga-frauen der tSg vollziehen ihren 
Punktspielstart am 12. September 
ebenfalls zu hause. dann steigt gleich 
das Kreisderby gegen die Sg lok Schö-
nebeck.

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

Text Gunnar Lehmann
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Wetterdaten 
der Wetterstation Calbe 

vom Juni 2009

Niederschläge im Juni:
niederschläge in Calbe:    
61,1 liter pro m²;
in  gottesgnaden:         
57,4 liter pro m².

Temperaturen im Juni: 
d u r c h s c h n i t t s t e m p e r a t u r :                                   
15,2 °C  im Juni 2009; 
19,5 °C  im Juni 2008;
18,8 °C  im Juni 2007.
Windgeschwindigkeiten im Juni:
am 11.6. um 15.30 uhr wurde 
eine Windböe mit 59,4 km/h aus 
W-SW registriert, was eine Wind-
stärke von 7 - 8 entspricht.  
                     
Wetterverlauf:
bekannt ist der Juni für seine fast 
regelmäßig auftretende Schafs-
kälte, da auch zu dieser Jahres-
zeit immer noch Kälteeinbrüche 
aus den Polarregionen zu uns 
vordringen können. die Schafs-
kälte kam im Juni 2009 gleich 
im dreierpack über den gesam-
ten monat verteilt. ein ständiges 
auf und ab war die folge. die 
niederschläge lagen im norm-
bereich. im Vergleich zu den Vor-
jahren, war der Juni zu kalt. Zum 
monatsende wurde es endlich 
sommerlich. 

Wie war der Juni im vorigen Jahr?
die Schafskälte kommt regelmä-
ßiger als die eisheiligen im mai. 
das alles traf mit Pünktlichkeit 
auch für den Juni 2008 zu. aller-
dings kam der Kälteeinbruch im 
Juni 2008 mit einem minimum 
von 9 °C viel moderater. 
der Juni 2008 war etwas wärmer 
als in den Vorjahren und über 
große Zeiträume zu trocken.

Wie war der Juni vor 100 Jahren?
Wie aus dem Calbeschen Stadt- 
und landboten von 1909 zu ent-
nehmen ist, gestaltete sich das  
Juni-Wetter vor 100 Jahren so: 
am 1. und 2. Juni 1909 war es 
warm mit gewittern, danach 
wurde es trübe und regnerisch, 
aber nicht kühl. am 8. und 9. 
setzte sich kurzeitig heiteres 
Sommerwetter durch, und 
pünktlich am 10. kam die Schafs-
kälte mit niedrigen tempera-
turen und einigen regenschau-
ern. am 15. Juni wurde es wieder 
etwas wärmer, die Sonne schien 
von einem wolkigen himmel. am 
22. stellte sich fast pünktlich die 
„Juni-hitze“ ein, und es gewit-
terte erneut. Seit dem 27. wurde 
es wieder etwas kühler, und es 
regnete ein wenig. So blieb es bis 
zum monatsende. das auf und 
ab beim Wetter gab es also auch 
schon früher.

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
Vereinszimmer d. Gaststätte „Brauner Hirsch“, 
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 Konfirmandenunterricht 
 19.30 uhr Chorübungsstunde 
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)

Sonntag, 02.08. 10.30 uhr heilige messe
Samstag, 08.08. 14.30 uhr messdienerstunde
 15.30 uhr hl. messe in groß rosenburg
Sonntag, 09.08. 10.30 uhr heilige messe
Samstag, 15.08. 14.00 uhr trauungsgottesdienst
Sonntag, 16.08. 10.00 uhr heilige messe
montag, 17.08. 16.00 uhr heilige messe im ot Schwarz
Samstag, 22.08. 15.30 uhr heilige messe in groß rosenburg
Sonntag, 23.08. 10.00 uhr heilige messe
Sonntag, 30.08. 10.00 uhr heilige messe

02.08. 10.00 uhr St. Stephani  gottesdienst
09.08. 10.00 uhr St. laurentii  gottesdienst
 14.00 uhr trabitz  gemeindefest
16.08. 10.00 uhr St. Stephani  gottesdienst 
23.08. 10.00 uhr St. laurentii  gottesdienst
30.08. gemeindeausflug nach Quedlinburg
 hierzu anmeldungen und  weitere informationen in    
 der breite 44

16. flohmarkt an der St. Johanniskirche in Schönebeck - Bad Salzelmen 
Schönebeck. am Samstag, dem 29. august 2009, findet an der  
St. Johanniskirche im ortsteil bad Salzelmen in der Zeit von 09.00 bis 
16.00 uhr wieder ein großer flohmarkt statt. 
angeboten und angekauft werden z.b. alter hausrat, münzen, aus-
zeichnungen, bilder, Postkarten, bücher, Spielzeug, technische ge-
räte, bekleidung – aber keine neuware. alle aufgeführten artikel 
können auch als Spende für die Kirche abgegeben werden. 
die geringen Standgebühren von 4 € pro lfd. m werden nur für den 
erhalt der Kirche verwendet. für Kinder und  Jugendliche ist die teil-
nahme am flohmarkt kostenfrei. 

info für aussteller unter tel. (03928) 469585 - reinhard banse.

P R E S S E M I T T E I L U N GP R E S S E M I T T E I L U N G

9.00 – 15.00 Uhr und nach Vereinbarung

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


