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      Der Jubiläums-
Weihnachtsmarkt
    11.12. bis 13.12.2009 in calbe
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   tsG-hanDball Gestartet

    Grosse VerlosunG 
Von einkaufsGutscheinen am 13.12.09
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wir alle haben im vergangenen Jahr 
viel dazu gelernt, vieles gern, aber 
auch manches unfreiwillig. 

die banken, die Wirtschaft, unser 
gesamter globaler und nationaler 
Schaffenskreislauf ist für jeden sicht-
bar ins Stottern geraten und hat auch 
uns in der grafischen industrie nicht 
verschont. 

das Schwungrad der Wirtschaft dreht 
sich noch und gewinnt in zwischen weiter an fahrt – doch ausgestanden 
ist diese schwierige Zeit für uns alle noch nicht. es dreht sich nur mit  
vielen gemeinsam. 

Wir haben und wir werden unseren teil für mehr Schwung im neuen 
Jahr 2010 beitragen. dafür haben wir einiges in den zurückliegenden  
monaten investiert. auch geld, aber vor allem ideen und neue  
Konzepte, um die Kommunikation der Zukunft auch ein stückweit mit 
zu gestalten und wirtschaftlicher zu machen. 

in Calbe war 2009 das Jahr im Zeichen des Streites rund um das  
Krankenhaus, um Zuständigkeiten und befindlichkeiten. manchmal 
auch um das Zukunftskonzept des hauses. hier wäre weniger mehr 
gewesen und eine Konzentration auf die Sache, statt endloser und  
teilweise unpassender Polemik, in Calbe und seinen einwohnern, bes-
ser angekommen.

inzwischen scheint die emotionsflut versiegt zu sein. das Krankenhaus 
kann wieder seiner guten arbeit nachgehen und hoffentlich geraten 
die diskrepanzen bald wieder in Vergessenheit.

die initiative des bürgermeisters und unserer Zeitung ein „Stimmungs-
bild“ der Calbenser durch die zurückliegende umfrage einzufangen, 
war eine gute Sache. die resonanz hätte ich mir zwar etwas größer  
gewünscht, aber es gab doch einen immerhin beachtlichen Stapel 
rückmeldungen, die das bild der menschen von ihrer Stadt in durchaus 
überraschenden neuen facetten zeichnet.
Wir werden die erkenntnisse weiter auswerten und mit ihnen liebe  
leser und den Stadtpolitikern diskutieren und – hoffentlich – wird auch 
die eine oder andere entscheidung unserer Stadträte und Stadtverwal-
tung dadurch beeinflusst.

besonders bemerkenswert im 20. Jahr der Wiedervereinigung betrach te 
ich die Wiederbelebung eines Verschönerungsvereins für Calbe. auch 
hier gab es erfreulicherweise nicht nur „gerede“ sondern taten. der 
Verein hat gute erste Projekte angepackt und Sie, liebe Calbenser,  
haben ihre mithilfe durch mitgliedschaften bewiesen. der Verein 
braucht aber weitere mitglieder und unterstützer. 

also ein guter Vorsatz für 2010: mitgliedserklärung ausfüllen oder  
kurze information an uns, die redaktion vom „Calbenser blatt“. 
eigentlich müsste jeder Calbenser in diesem Verschönerungsverein sein 
und wenn es nur ist, um seine Zugehörigkeit und unterstützung zu  
dokumentieren um damit einen teil bessere lebensqualität für uns und 
die nächste generation zu schaffen.

Wir erwarten mit gewohnter neugier, optimismus und tatkraft das 
kommende Jahr 2010 und wünschen ihnen besinnliche Weihnachts-
tage und ein gutes für manchen auch ein besseres 2010.

ihr 



3
Das Calbenser Blatt 12/09

A n z e i g e

…eine gute Adresse!

Kinder-Weihnachtsmarkt eihnachtsmarkt
mit dem Calbenser Weihnachtsmann

Große Eisenbahnanlage
                         zum Spielen & Staunen

Jedes Kind erhält 
eine Weihnachtsüberraschung

             mit LKW, Kränen, Bagger u.v.m.

         lädt alle Kinder nach Herzenslust zum Spielen ein.

   Jede Stunde wird über ein Gewinnspiel der Firma Bruder   

   ein Baufahrzeug verlost.

      Astra-Präsentation
         Moderation mit Herrn Claus

           Bingo           Dosen-Gewinnspiel
           (Hauptpreis: 1 Flugzeugrundflug für 1 Person mit der Cessna)

Samstag 05. Dezember von 9.00 – 15.00 Uhr

weihnachtliches Basteln und Malen
Kinderpunsch und Lebkuchen

Autohaus Calbe GmbH
An der Hospitalstraße 11 · 39240 Calbe · Telefon: (03 92 91) 43 10 · Telefax (03 92 91) 4 31 31

Ihr Opel Partner

Das Beste zum Jahresende:
Wir päsentieren den neuen  Opel Astra

Vergeben von der BILD am 
SONNTAG und AUTO BILD1

Gewinner 
2009

  Große Spieleecke der Firma         -Spielwaren

Für unsere Großen:
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Markt 1 - Calbe/Saale
Tel.: 03 92 91/27 86 
www.juwelier-schütz.de 
Inh. Dirk Herrmann 

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

 www.rautenkranz-barby.de

bestellte Silvesterkarten können abgeholt werden.

All unseren Gästen, Geschäftspartnern, 
Freunden und Bekannten, wünschen wir ein gesegnetes 

Fest und ein gutes neues Jahr!

15. Januar 2010 – Hamburg Blues Band

was anfänglich noch in so weiter 
ferne lag, kommt dann doch un-
aufhaltsam näher und näher und 
bald ist es da: Weihnachten steht 
vor der tür!
überall begegnen wir Kerzen und 
lichterglanz, geschmückten ad-
ventsgestecken und tannenbäu-
men, weihnachtlicher musik und 
dem duft nach Weihnachtsgebäck 
und glühwein. die liebevoll ge-
schmückten Weihnachtsgirlan den 
der Calbenser innenstadt erinnern 
uns daran, dass unser traditio-
neller Weihnachtsmarkt nicht 
mehr fern ist und dass wir in die-
sem Jahr zwei weihnachtliche Ju-
biläen feiern, nämlich 15 Jahre 
Weihnachtsmarkt und 10 Jahre 
Weihnachtspyramide. lassen wir 
uns hierdurch in weihnachtliche 
Stimmung verzaubern und die ad-
ventszeit genießen. 
die besinnliche Weihnachtszeit 
und auch die ruhigeren tage vor 
dem Jahreswechsel nimmt man 
gelegentlich zum anlass, inne zu 
halten, über das vergangenen Jahr 
nachzudenken und auf das neue 
Jahr zu schauen und manchen per-
sönlichen Wunsch einzuordnen, 
der in erfüllung gehen möge.  das 
gilt für uns persönlich, aber auch 
für unsere Stadt. ich denke, für 
jeden von uns war es aus den ver-
schiedensten gründen wieder ein 
sehr ereignisreiches Jahr.
Wir haben eine neue regierung 
gewählt und bei uns in Calbe ei-
nen neuen Stadtrat. aber das war 
natürlich nicht alles. die weltwei-
te Wirtschafts- und finanzkrise ist 
auch an uns nicht spurlos vorbei-
gegangen. auch Calbe hat darun-
ter sehr gelitten. einerseits ist die 
industrieproduktion stark zurück-
gegangen und hat damit die lei-
stungsfähigkeit einiger unterneh-
men auf eine starke belastungs-
probe gestellt. daraus resultierend 
haben sich die gewerbesteuerein-
nahmen für unsere Stadt halbiert 
und somit entsprechende finanzi-
elle auswirkungen im Stadthaus-
halt verursacht. gleichzeitig san-
ken die Schlüsselzuweisungen des 
landes an unsere Stadt  und die 

Kreisumlage, die wir abzuführen 
haben, wurde erhöht!
alles in allem keine gute aus-
gangsposition, um die Stadtent-
wicklung in Calbe voranzutreiben. 
trotz angespannter haushaltslage 
konnten wir unsere freiwilligen 
aufgaben, die uns allen sehr am 
herzen liegen, mit vereinten Kräf-
ten des Stadtrates und der Verwal-
tung erhalten. 
haushaltskonsolidierung stellte 
also in Calbe aufgrund des vor-
handenen haushaltsdefizites eine 
ganz besondere herausforderung 
dar. um die Strukturen der Ver-
waltung auch unter dem aspekt 
der demografischen entwicklung 
zu optimieren, wurde im rahmen 
einer lenkungsgruppe unter ein-
beziehung der hochschule harz 
eine organisationsuntersuchung 
zur Personal- und Verwaltungs-
struktur erarbeitet.
das Ziel dieser modernisierungs- 
und organisationsuntersuchung 
besteht darin, wichtige grundla-
gen für eine moderne, effiziente, 
bürgerfreundliche und wettbe-
werbsfähige Verwaltung sowie 
möglichkeiten der haushaltskon-
solidierung zu ermitteln und 
schrittweise umzusetzen.
durch das Konjunkturpaket 2, 
welches die bundesregierung auf 
den Weg gebracht hatte, konn-
ten auch in Calbe so einige maß-
nahmen, die schon lange auf un-
serer agenda standen, realisiert 
werden. unsere grundschulen 
bekamen im rahmen von ener-
getischen maßnahmen neue fen-
ster und die aufträge wurden an 
Calbenser firmen vergeben. die 
erneuerung der Straßendecke in 
der hospitalstraße lief auch über 
dieses Programm, aber leider kön-
nen wir diese baumängel nicht 
akzeptieren, so dass im nächsten 
Jahr eine nachbesserung erfolgen 
muss.
in der grünen lunge sind sichtbare 
Verbesserungen im rahmen eines 
arbeitsmarktprojektes begonnen, 
die unser naherholungsgebiet 
we sentlich aufwerten und bürger-
freundlicher gestalten. hier geht 

Text Bürgermeister Dieter Tischmeyer

Liebe Bürgerinnen und Bürger der Stadt Calbe,
es auch 2010 mit gezielten aktivi-
täten weiter. auch die brücke der 
metallleichtbauer wurde einer 
grundinstandsetzung zugeführt 
und erstrahlt in neuem glanze als 
Verbindungsstück zwischen grü-
ner lunge und den hegersportan-
lagen.

der ca. 600 m lange Saalewander-
weg an der brücke wurde fertig-
gestellt und lädt nun zum flanie-
ren am Saaleufer, auch zu einem 
Weihnachts- oder neujahrsspa-
ziergang ein.
aus dem förderverein „Saalein-
sel“ wurde der „Verschönerungs-
verein Calbe“ gegründet, der die 
bürger mehr an lokalen belangen 
beteiligen will. 
im rahmen der altstadtsanierung 
wurde unser „Projekt Kirchplatz-
gestaltung“ planerisch vorbereitet 
und soll im neuen Jahr im Stadtrat 
und auch mit den anliegern dis-
kutiert und dann in die tat umge-
setzt werden. 
auch die machbarkeitsstudie zur 
revitalisierung des iPC-geländes 
ist auf den Weg gebracht worden 
und soll nach genehmigung des 
fördermittelantrages ab 2010 fort -
geführt werden. 
die neuausrichtung unseres Stadt-
krankenhauses hat uns das ganze 
Jahr beschäftigt. markterkun-
dungsverfahren und bürgerinitia-
tive mit unterschriftensammlung 
haben die gemüter  über Wochen 
und monate erhitzt. intensive ar-
beitsgruppentätigkeit im Stadtrat 
und in der Verwaltung sowie auch 
der runde tisch haben letztend-
lich zu einem trägerwechsel zur 
aWo Krankenhausbetriebsgesell-
schaft geführt, mit dem auch die 
Krankenhausleitung sich in einem 
größeren medizinischen netzwerk 
und neuen möglichkeiten wieder 
findet bereits in diesem Jahr an-
gebahnte investitionen in die Cal-
benser aWo-Klinik, die auch 2010 
und folgejahre weitergeführt 
werden, lassen uns bei guter Pa-
tientenauslastung optimistisch in 
die Zukunft blicken.
einen regelrechten hauptgewinn 

beim landesweiten Wettbewerb 
„auf dem Weg zur barrierefreien 
Kommune“ konnte unsere ro-
landstadt Calbe kurz vor Jahresen-
de landen.
500 000,- E  Preisgeld hat das „Sie-
gerkonzept“ eingebracht und soll 
in mehreren Jahresscheiben für 
eine „barrierefreie Schleife“ und 
damit für eine aufwertung im 
Stadtgebiet sorgen. allen hieran 
beteiligten Personen und instituti-
onen sei dafür herzlich gedankt.
trotz finanzkrise und haushalts-
defizit können wir für 2009 eine 
gute bilanz ziehen, aber es gibt in 
unserer Stadt noch viel zu tun. ei-
niges ist bereits angearbeitet und 
muss in den kommenden Jahren 
in angriff genommen werden. ich 
denke dabei an die vielfältigen 
kommunalen und  privaten grund-
stücke und baulücken, die unser 
Stadtbild stellenweise unansehn-
lich machen, an unsere Straßen-
zustände und auch an kommunale 
flächen, die dringend einer revi-
talisierung bedürfen. auch an der 
wirtschaftlichen und touristischen 
aufwertung von Calbe muss wei-
ter gearbeitet werden, um nur ei-
niges zu nennen.
danke allen bürgerinnen und bür-
gern , die sich freiwillig und selbst-
los immer wieder für das gemein-
wohl in unserer Stadt einsetzen. 
ich würde mich freuen, wenn Sie 
auch 2010 weiter so engagiert in 
unserer Stadt, im Verein, im beruf 
und in der familie handeln. 
unser land und unsere Stadt steht 
auch im nächsten Jahr vor großen 
herausforderungen. dafür brau-
chen wir weiterhin Zuversicht, 
flexi bilität und Wagemut, aber 
auch die notwendige bereitschaft 
zum gemeinsamen handeln.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Fa-
milien ein frohes und geruhsames 
Weihnachtsfest, Gesundheit und 
persönliches Wohlergehen  für das 
neue Jahr.

ihr bürgermeister
dieter tischmeyer
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V e r m i s C h t e s

Calbe. unter der überschrift 
„Ver schönerungsverein will Zei-
chen setzen“ wurden die leser 
im Sommer über eine initiative 
informiert, die von unserem 
Stadtmagazin begleitet wird. 
um herauszufinden, welche  ein-
stellung die Calbenser zu ihrer 
Stadt haben, legten wir einen 
fragebogen in das Calbenser 
blatt ein, der von 60 engagier-
ten bürgern ausgefüllt wurde. 
für einen aufruf dieser art kein 
schlechtes ergebnis. 
unter allen einsendern werden 
beim Weihnachtsmarkt drei ge-
winner ausgelost, die einkaufs-
gutscheine in höhe von 100, 
200 und 300 euro bekommen. 
Sie werden von der interessen-
gemeinschaft der gewerbetrei-
benden gesponsert, die sich da-
mit auf ihre Weise an der aktion 
beteiligt. 
neben fragen zu geschichte und 
aktueller einwohnerzahl interes-
sierte uns, welche dinge  die bür-
ger als positiv oder negativ emp-
finden. fast alle der einsender 
antworteten auf die frage, wo 

sie sich am liebsten aufhielten, 
mit: Wartenberg. als „typisch“ 
wurden roland, „bolle“, bis-
markturm, ja, sogar „bollentit-
sche“ genannt. 
als „positiven eindruck“ empfan-
den die leser an erster Stelle das 
marktplatzensemble. es folgten 
radwege, Seniorenfreundlich-
keit oder Stadtfeste.  
nicht minder gespannt waren 
wir auf die beantwortung fol-
gender frage: „gibt es etwas, 
das einen sehr negativen ein-
druck darstellt?“ hier rangierten 
innerstädtische ruinen an er-
ster Stelle. auch das fehlen von 
Spielplätzen, zu viele holprige 
Straßen oder leer stehende ge-
schäfte wurden aufgeschrieben.
das Wahrzeichen von Calbe ist 
für die einsender ganz klar der 
roland. ihm folgen mit abstand 
die Stephanikirche auf Platz 
zwei, dann der bismarkturm.
in der letzten frage wurde nach 
den touristischen Schwerpunk-
ten gefragt, von denen Calbe zu-
künftig profitieren könnte. auch 
hierbei waren sich die fragebo-

Drei Gewinner der Fragebogenaktion werden beim Weihnachtsmarkt ausgelost
gen-beantworter ziemlich einig: 
Stephanikirche mit innenstadt, 
Wassertourismus, heimatstube, 
Wartenberg.
die ergebnisse der umfrage sol-
len in das aktuelle Stadtentwick-
lungskonzept einfließen. 
bürgermeister dieter tischmeyer 
empfindet die meinungsakti-

on zwar nicht als repräsentativ, 
sieht darin aber viele verwert-
bare Schwerpunkte: „es ist un-
übersehbar, was sich die bürger 
am meisten wünschen. nämlich 
dass die alte und oft baufällige 
bausubstanz in der Stadt in ord-
nung gebracht wird.“ n

Text Thomas Linßner
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Roland

Stephani-Kirche
Bismarkturm

Wartenberg

Hexenturm

Rathaus

Saale (-Wehr) 
„Klein Venedig“

Markt Zwiebeln
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Auswertung in zahlen

  Was ist für Sie das Wahrzeichen Calbes?

Text Thomas Linßner

Barrierefreie Schleife entsteht in Calbe 
Calbe. die Saalestadt zählt ne-
ben Klötze und halberstadt zu 
den Siegern des vierten landes-
wettbewerbes „auf dem Weg 
zur barrierefreien Kommune“. 
eine unabhängige Jury hat die-
sen Kommunen einen ersten und 
zwei dritte Preise zuerkannt. die 
Städte haben nun anspruch auf 
eine bevorzugte bewilligung 
von fördermitteln aus dem Pro-
gramm „Stadtumbau ost“, Calbe 
soll 500.000 euro bekommen. 
bei der feierlichen Preisverlei-
hung im gesellschaftshaus mag-
deburg würdigte Sachsen-an-
halts bauminister dr. Karl-heinz 
daehre heute die vielfältigen 
bemühungen der Wettbewerbs-
teilnehmer, die belange von men-
schen mit behinderung zu einem 
festen bestandteil der städtebau-
lichen entwicklung zu machen. 
„diese aufgabe darf uns nicht 
nur in Sonntagsreden beschäfti-
gen“, forderte der minister. der 
alle zwei Jahre stattfindende 
Wettbewerb zeige, dass ein ein-
stellungswechsel im gange sei. 
„Viele Kommunen sind engagiert 
dabei, barrierefreiheit als einen 
Standortvorteil umzusetzen“, 
sagte daehre.

die Stadt Calbe stellt ihr Stadt-
entwicklungskonzept in der fort-
geschriebenen fassung von 2008 
bzw. die gesamtstädtische Pla-
nung vor. die handlungsansätze 
„Kommunikation und Kooperati-
on“ sowie „bündelung der Kräf-
te“ stehen dabei im mittelpunkt. 
das thema barrierefreiheit wird 
nicht nur in bezug auf ältere 
menschen und menschen mit be-
hinderungen dargelegt. Vielmehr 
stellt ein barrierefreies umfeld 
- stadträumlich und zwischen-
menschlich - einen Zugewinn an 
lebensqualität dar. als Wettbe-
werbsbeitrag wurde die „barri-
erefreie Schleife“ eingereicht. 
Schwerpunkt sind hier die not-
wendigen umbaumaßnahmen im 
Kreuzungsbereich. die „Schleife“ 
soll am markt beginnend über 
die bernburger Straße, neustadt, 
hinter den gärten, feldstraße bis 
zur großen mühlenbreite führen. 
über die hospital- und loewe-
straße führt der Weg dann zu-
rück zum markt. entschärft wird 
damit auch der Kreuzungsbereich 
am netto-Supermarkt und an der 
hospitalstraße, der für ältere 
menschen und rollstuhlfahrer ei-
ne gefahr darstellt. n
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m e l D u n g e n

Calbe. die eisenbahnbrücke ist 
seit anfang november fertig. 
Kraftfahrer brauchen nicht mehr 
über die alte Salzer Chaussee bei 
hänsgenhoch in richtung Schö-
nebeck zu fahren.
nach knapp neunmonatiger 
bauzeit wurde die brücke am 9. 
november dem Verkehr über-
geben. die anwohner der Sied-
lung hänsgenhoch sind dadurch 
in den genuss einer glatten und 
geräuschärmeren fahrbahn ge-
kommen, die als umleitungsstre-
cke asphaltiert worden war. die 
umbauarbeiten am „Zenser drei-
eck“, wo die landstraße einge-

bunden wird,  werden allerdings 
noch bis mitte dezember andau-
ern. dort wird der „Straßenkno-
ten“ entsprechend der aktuellen 
Straßenbaurichtlinien umgebaut.
da infolge Straßenausbauarbei-
ten weitere bodenversiegelungen 
besonders  am „Zenser dreieck“ 
nötig wurden, machen sich  aus-
gleichspflanzungen erforderlich. 
Sie sind zum teil erledigt oder 
sollen im frühjahr stattfinden. 
So wurde als ersatzaufforstung 
bei trabitz etwa ein hektar laub-
mischwald gepflanzt – unweit der 
neuen brücke kommen dutzende 
Sträucher in den boden.  n

Die Eisenbahnbrücke ist fertig, der 
Verkehr rollt wieder auf alter Trasse

seit dem 9. november ist die straße über die neu aufgebaute Bahnbrücke wieder frei. 

Text und Foto Thomas Linßner

Text und Foto Hans-Eberhardt Gorges

Die Zucht von Sexi-Mohrrüben 
ist endlich gelungen
Calbe. nach langen bemühungen 
ist in einer Kleingartenanlage in 
Calbe nun endlich die Zucht einer 
ganz besonderen mohrrüben-
sorte geglückt. die eindeutige 
Pose der zwei zusammen ge-
wachsenen mohrrüben regt zum 
Schmunzeln an. oder vielleicht 
wollten sich beide bei der kalt-
feuchten Witterung in diesem 
Jahr nur gegenseitig wärmen? 
die mohrrübe wurde in den Kin-
dergarten regenbogen gege-
ben, wo sie die Kinder mächtig 
bestaunten.

Wilhelm-Loewe-Straße 38
39240 Calbe (Saale)

Montag bis Freitag von 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Samstag von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Andrea Saitzek

Die
“„

Ich wünsche Ihnen
ein frohes Weihnachtsfest und ein paar Tage 

mit viel Zeit für Gemütlichkeit.

Für Ihr Vertrauen bedanken wir uns von ganzem Herzen und 
wünschen Ihnen für das Jahr 2010 alles Gute.

Unseren Kunden und Geschäftspartnern ein 
frohes Weihnachtsfest und ein erfolgreiches 

Jahr 2010

Wir danken für die gute Zusammenarbeit und 
das in uns gesetzte Vertrauen. 

Magazinstr. 10 · 39240 Calbe (Saale)
Tel.: (03 92 91) 4 19 86

•   Hofbefestigung   •   Pflasterarbeiten   •   Tiefbauarbeiten

Naumann & Partner
Straßenbau GmbH Calbe

Seit dem 12. Jahrhundert ist der Begriff Weihnacht 
(mittelhochdeutsch „wîhe naht“ = heilige Nacht) 
quellenmäßig belegt. 
Gemeint ist die Nacht der Geburt Christi. 

Die Allianz Dresdner Bauspar AG ist ein Unternehmen der
Commerzbank Gruppe.

Das Wärmebildmobil kommt in Ihre Nähe
Anfang 2010 sind wir auch bei Ihnen. Möchten Sie die Schwachstellen
Ihrer Immobilie sehen und künftig Energie sparen? Gerne vereinbaren
wir einen Termin mit Ihnen.

Allianz Agentur Vollhardt
Wilhelm-Loewe-Str. 23, 39240 Calbe Saale
Telefon 03 92 91.33 89
www.vollhardt.de

Wärmebild zum

Sonderpre
is von

nur 89,90
Euro

Vollhardt_AZ_Wa?rmebildmobil_90x100mm_sw:Anzeige_Basis_90x100mm  16.11.2009  9:42 Uhr  Seite 1

Wir wünschen Ihnen 
ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest

und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
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Calbe. anna h. lebt in einem 
kleinen haus, das gut und gerne 
150 Jahre auf dem buckel hat. 
geboren wurde sie in einem 
dorf „über elbe“, wie die ein-
heimischen zu sagen pflegen. 
nach ihrer Konfirmation hielt 
es ihre mutter für ratsam, sie in 
„Stellung“ zu schicken. es war 
nicht selten, dass die mädchen 
jener Zeit nur diese berufliche 
Perspektive hatten.
annas Kindheit war hart. ihr Va-
ter, ein forstarbeiter, kam bei 
einem tragischen unfall ums 
leben. 15 Jahre lang diente sie 
bei herrschaften in magdeburg. 
Zwischen Kartoffeln schälen, 
hemden bügeln, fußböden säu-
bern blieb ihr kaum Zeit für sich 
selbst. Vom pulsierenden leben 
der großstadt bekam sie kaum 
etwas mit. „es gab tage, da 
sprach ich nicht mehr als ein dut-
zend Worte“, erinnert sich anna 
h. das lag nicht etwa daran, dass 
sie mit ihrem Schicksal haderte - 
die gelegenheit fehlte.
So vergingen die Jahre. als sie 
31 war, heiratete sie. endlich! 
die hochzeit stand unter einem 
unglücklichen Stern. Kurz vor 
dem gang zum traualtar wur-
de ihr Schwiegervater bei einer 
explosion in seinem betrieb 
schwer verletzt, starb wenige 
tage darauf. Wenige monate 
später wurde den eheleuten ei-
ne tochter geboren.
es war Krieg.
das mädchen konnte eben lau-
fen, da bekam ihr geliebter 
mann die einberufung. im früh-
jahr 1945 traf ihn eine feindliche 
Kugel beim ausbau des West-
walls.
auch anna hs. bruder fiel für 

„führer, Volk und Vaterland“.
nach dem Krieg arbeitete sie 
als Saisonkraft in der landwirt-
schaft - später 20 Jahre in jenem 
betrieb, in dem ihr Schwiegerva-
ter umgekommen war. mit dem 
geld für die dreischichtarbeit 
kamen mutter und tochter ge-
rade so zurecht.
Während im Westen die Krie-
gerwitwen eine Zusatzrente be-
kamen, gingen hinterbliebene 
in der ddr leer aus.
anfang der 70er Jahre heirate-
te die einzige tochter und zog 
nach Sachsen.
„22 Jahre bin ich allein“, erzählt 
anna h., obwohl ihr andere 
(Jahres-)Zahlen Schwierigkeiten 
machen. besuche der Kinder 
und enkelkinder sind selten.
neben einer haushaltshilfe, die 
sich um den einkauf und alltäg-
liche Wege kümmert, ist anna 
h. froh, wenn ihre nachbarin 
abends an die Wand klopft. da 
die häuser nur durch eine dünne 
mauer verbunden sind, ist derar-
tige Kommunikation möglich.
die Klopfzeichen bedeuten: an-
na, komm rüber, wir erzählen 
ein bißchen oder sehen gemein-
sam fern. „Wenn es einmal ta-
gelang nicht klopft, rede ich in 
dieser Zeit kaum ein Wort. mit 
wem auch“, sagt anna h. sach-
lich.
die schlimmsten Stunden erlebt 
sie in der nacht, da kommen die 
Schmerzen und trüben gedan-
ken.

„auf Weihnachten freue ich 
mich“, flüstert sie, und zum er-
sten mal tritt eine winzige Spur 
von glanz in ihre augen , „da 
kommen die Kinder.“  n

Klopfzeichen holen Anna H. 
  aus der Weihnachtseinsamkeit

Calbe. Seit gut einem Jahr  ar-
beiten mehrere mitarbeiter von 
arbeitsmarktprojekten an der 
Verschönerung des Calbenser 
naherholungsgebietes grüne 
lunge. auf ihr Konto geht auch 
die rekultivierung zugewach-
sener Spaziergängerwege. ein 
solcher Weg wurde komplett frei 
geschnitten und mit Splitt befe-
stigt. aufgestellt wurden auch 
Sitzgelegenheiten sowie eine 
Schutzhütte für Spaziergänger. 
eine zweites Wetterschutzhäus-
chen in Pavillon-form sowie ein 
trimm-dich-Pfad sollen folgen. 
die neugestaltungen in der grü-
nen lunge werden von  den bür-
gern dankbar angenommen. das 
terrain zwischen  anger und brot-
sack ist  schließlich seit langer Zeit 
ein beliebtes revier der Saale-
städter. landschaftsgestalterisch 
sehr gelungen sind auch die an-
pflanzungen mehrfach verschul-
ter eichen. Wenn sie gedeihen, 
werden sie zukünftigen generati-
onen eine schöne allee bilden. 

möglich wurde die Sanierung 
durch ein gemeinschaftsprojekt 
der Kommunalen beschäftigungs-
agentur (Koba) und der Calbenser 
teutloff-außenstelle.n

Spaziergänger freuen sich über 
                      Rekultivierung der Wege

Der befestigte weg, der unterhalb des 
Brotsack über die grüne lunge verläuft, 
wird von eichen gesäumt. 

Text Thomas Linßner Text und Foto Thomas Linßner

v

Praxisschließung
ärztehaus Calbe

frau Dr. Silvia Walter
urologische Praxis

39240 Calbe · barbyer Straße 46

aus unvorhersehbarem grund muss ich die  
urologische Praxis zum 31.12.09 schließen.
Alle Termine ab 4.1.2010 entfallen.
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barby.  Kinder und erzieher im 
städtischen Kindergarten  „elbe-
spatzen“ werden bis Jahresende 
auf einer baustelle leben. Wenn 
außenstehende wegen Schutt, 
Staub und baulärm die hände 
über dem Kopf zusammen schla-
gen, bleiben die Knirpse  gelas-
sen: für sie ist es spannend.
ein Junge beobachtet zwei bau-
arbeiter, wie sie einen schweren 
doppel-t-träger schleppen. die 
männer bugsieren ihn in einen 
raum, dessen decke abgesenkt 
wird. hier kann kein Kran, kein 
baulift eingesetzt werden. harte 
maurerarbeit. der fünfjährige 
ist davon so beeindruckt, dass 
er wenig später ein paar gleich-
altrige um sich schart, die die Sze-
ne nachspielen. natürlich ist er 
der Chef, sagt den anderen was   
Sache ist. 
auch wenn dachdecker mit fau-
chenden Propanbrennern ar-
beiten, bleibt das nicht ohne Wir-
kung. die Kinder ahmen es nach, 
wobei der fantasie keine gren-
zen gesetzt sind.
Kita-leiterin iris Jacob und deren 
Kolleginnen verfolgen in diesen 
Wochen viele solcher  Szenen. Sie 
nennen es Stärkung des  Selbst-
bildungspotentials, was das  auf-
nehmen und Verarbeiten von 
reizen über verschiedene Sinnes-
organe meint.
 iris Jacob lobt durchweg alle ge-
werke, die gegenwärtig ihre ta-
gesstätte sanieren. die leiterin 
bestätigt den bauleuten, dass sie 
„auf die Kinder eingehen, nett 
und rücksichtsvoll sind“. 
die geförderten maßnahmen aus 
dem Konjunkturpaket ii müssen 
bis mitte dezember abgerechnet 
werden. „es wurden Sonderver-
einbarungen getroffen, dass an 
Wochentagen bis 22 uhr gearbei-
tet werden darf“, unterstreicht 
bürgermeister Jens Strube. grund 
sei der „eng gestrickte termin-
plan“. um lärm und beeinträchti-
gungen  in die Zeit nach der mit-

tagsruhe zu verlegen, verlagerte 
die Klein rosenburger baufirma 
ihre arbeitszeit. Jetzt wird nicht 
nur „in Spätschicht“, sondern 
auch sonnabends geschliffen, ge-
hämmert und gemischt.
der gesamte mittelbau der Kin-
dertagesstätte wurde entkernt. 
Planer Stephan gläser: „Kaum zu 
glauben, dass hier vor wenigen 
Wochen noch mittagessen ausge-
geben wurde.“
besonders hinderlich waren die 
niveauunterschiede des gebäu-
des, die einst durch anbauten 
entstanden. Sie gehören der Ver-
gangenheit an, auch die raumzu-
schnitte werden nun effektiver.
die arbeiten verlaufen in beein-
druckender geschwindigkeit. für 
Kinder und erzieher bedeutet 
das einige umwege im alltag. 
So wird die im vergangenen Jahr 
eingeweihte stählerne flucht-
treppe genutzt, um in den garten 
und zum zweiten gebäudeteil zu 
gelangen. bürgermeister Strube 
ist froh über das Verständnis von 
eltern und den Pragmatismus des 
erzieherteams: „es kommt im-
mer auf die dort beschäftigten 
an, wie sie mit so einer Situation 
umgehen.“ Kita-Chefin iris Jacob 
und ihre Kolleginnen freuen sich 
darauf, in wenigen monaten ei-
ne top modernisierte einrichtung 
zu haben. da nimmt man gerne 
„zeitlich begrenztes ungemach“  
auf sich. n    

Knirpse finden Bauarbeiten in 
    ihrem Kindergarten spannend

spannend: Architekt stephan gläser hatte 
für die kinder Arbeitsschutzhelme mitge-
bracht, als er ihnen die Baustelle erklärte. 

in abstimmung mit dem abfallwirtschaftsbetrieb des Salzland-
kreises informiert die Stadtverwaltung darüber, dass ab dem  
02. dezember 2009 der Standort des grünschnitt-Contai-
ners in der nienburger Straße geschlossen wird.
nach der Winterperiode am 30. märz 2010 ist die Wiederer-
öffnung des Standplatzes geplant. dann kann zu den  
bekannten Öffnungszeiten, dienstags von  8.00 uhr – 18.00 uhr 
und donnerstags von 8.00 uhr – 16.00 uhr grünschnitt abgeliefert 
werden.

Stadtverwaltung Calbe informiert

VDI

Dipl.-Ing. (FH)

Peter Jöhnke
Ingenieurbüro für Arbeitsschutz
SIGE-Koordination

M.-A.-Nexö-Straße 3
39240 Calbe (Saale)
Tel. (03 92 91) 21 58
Fax (03 92 91) 5 19 55
Funktel. (01 72) 9 25 57 07
e-mail: peter-joehnke@t-online.de

Mitglied im FEANI-Eur Ing
Mitglied im Verein Deutscher Ingenieure
Mitglied im Verband Deutscher Sicherheitsingenieure

Das Jahr neigt sich dem Ende zu. 
Ich möchte dies zum Anlass nehmen, mich für  
das entgegengebrachte Vertrauen und die 
angenehme Zusammenarbeit zu bedanken.

Ein arbeitsreiches Jahr geht für Sie und uns zu Ende. Dies 
ist Grund genug, sich auf ein besinn liches 
Weihnachtsfest zu freuen. 

Für uns ist es aber auch Anlass, 
Ihnen für die erfolgreiche 
Zusammenarbeit und Ihr Vertrauen 
zu danken. 

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

Elektro-Partner Calbe GmbH

                      Elektro-Installation • Antennentechnik
                      Beratung • Ausführung • Kundendienst

Bernd Kriener • Klempner- und 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@online.de

Unserer werten Kundschaft und

Geschäftspartnern wünschen wir ein frohes 

und gesegnetes 

Weihnachtsfest und 

einen guten Rutsch 

ins neue Jahr.

Heizungs-Sanitär-Service

Text und Foto Thomas Linßner
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Wir wünschen allen unseren verehrten Kunden und 
Geschäftspartnern ein frohes Weihnachtsfest sowie 

ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr. 
Gleichzeitig möchten wir uns für das im Jahr 2009 

entgegengebrachte Vertrauen bedanken und würden 
uns freuen, Sie auch im neuen Jahr als Kunden  

begrüßen zu dürfen.

REIFEN 
EHRENBERG 
Reifenfachbetrieb Jürgen Ehrenberg

Scheunenstraße 12, 39240 Calbe (Saale), Telefon: 22 23

seit 

Jahr 2010!

Eigenständigkeit 
bewahren

SMD Sozialstation Calbe GmbH
Hospitalstraße 1 · 39240 Calbe Telefon (03 92 91) 78 225

Zugelassen bei allen Kranken- und Pflegekassen
Fragen Sie uns, wir beraten Sie kostenlos!

Das Jahr neigt sich dem Ende zu. 
Wir wollen dies zum Anlass nehmen, 
uns für das entgegen gebrachte Vertrauen 
und die angenehme Zusammenarbeit 

zu bedanken.

Calbe.  das opel-autohaus Cal-
be lädt am Sonnabend, dem  
5. dezember zum Kinderweih-
nachtsmarkt ein.
Zwischen 9 und 15 uhr verspricht 
das autohaus viele überra-
schungen für Kinder, derweil sich 
die erwachsenen über die neue-
sten opel-modelle informieren 
können. beim so genannten 
dosen-gewinnspiel winkt dem 
Sieger beispielsweise ein flug-
zeugrundflug für 1 Person mit 
der Cessna.
Wie geschäftsführer michael 
lüttge unterstreicht, sollen vor 
allem die besinnlichkeit und 
Vorfreude auf das Weihnachts-
fest im Vordergrund stehen. 
„Wir wollen versuchen, in dieser 
hektischen Zeit wieder ein paar 
mehr emotionen zu wecken“, 
sagt lüttge. um das zu errei-
chen, legt sich das Calbenser 
opel-team sehr ins Zeug. ein 
höhepunkt dürfte die große 
eisenbahnanlage der  Crakauer 
modellbahnfreunde  magde-
burg werden, die eine sechs me-
ter große und maßstabsgetreue 
modulplatte aufbauen werden. 
darauf rollen verschiedene Per-
sonen- und güterzüge. bei de-

ren anblick dürfte nicht nur je-
des Kinderherz höher schlagen, 
sondern mit Sicherheit so man-
cher Vati an seine eigene Kind-
heit erinnert werden. 
doch damit nicht genug: die 
firma bruder-Spielwaren wird 
in dem autohaus eine ecke 
einrichten, wo die Kinder mit 
stattlichen baggern, lkw oder 
Kränen spielen können. Jede 
Stunde wird mittels gewinnspiel 
eines dieser modell-baufahr-
zeuge verlost. animateure wer-
den die kleinen gäste unterhal-
ten. Weihnachtliches basteln, 
malen oder luftballon-model-
lieren stehen ebenso auf dem 
Programm, wie Kinderpunsch 
und lebkuchen. n    

Opel lädt zum Weihnachtsmarkt für Kinder

Text und Foto Thomas Linßner

Danke
unseren Kunden, Geschäftspartnern 

und Freunden für die gute 
und erfolgreiche Zusammenarbeit, 
für ihr Vertrauen und ihre Treue. 

Frohe Weihnachten und ein 
gutes neues Jahr!

Undmachen moderne Umwelttechnologie bezahlbar.
Weil wir alle mehr Autos mit moderner, kraftstoffsparen-
der Technologie auf unseren Straßen wollen, schenken
wir Ihnen jetzt die Mehrwertsteuer.
Also am besten gleich zu uns!

Ihr Opel Partner

Opel. Frisches Denken
für bessere Autos.

Abb. zeigen Sonderausstattungen.

Wir schenken Ihnen
die Mehrwertsteuer.1

Unsere SmartLease-Angebote, z.B. für:

1 Opel Neuwagenkunden erhalten bis zum 31.12.2006 einen flexibel einsetzbaren Kundenvorteil in Höhe des in der
unverbindlichen Preisempfehlung enthaltenen Mehrwertsteuerbetrags; verwendbar z.B. fürWinterkompletträder
oder eine Anschlussgarantie. Gültig für alle Modelle außer Opel Astra TwinTop, Antara, GT und dem neuen Opel
Corsa.Weitere Informationen erhalten Sie bei uns.
2 Gültig für Neuwagenverträge mit Zulassung bis 31.12.2006 für alle sofort verfügbaren Modelle außer Opel Astra
TwinTop, Antara, GT und dem neuen Opel Corsa. Nur solange der Vorrat reicht.

Nur noch bis 31. Dezember:
TomTomGO 510Navigationssystem

GRATIS
on TOP!2

Opel Astra GTC 1.6 Edition Opel Zafira 1.6 Edition

A
40
-9
74
-3
-4

��������������������� 2.900�� �
Laufzeit: 36 Monate
Gesamtfahrleistung: 30.000 km

Monatliche Leasingrate: ab153,– �
Ein Angebot der GMAC Leasing GmbH.

��������������������� 3.400�� �
Laufzeit: 36 Monate
Gesamtfahrleistung: 30.000 km

Monatliche Leasingrate: ab161�� �
Ein Angebot der GMAC Leasing GmbH.

Autohaus Calbe GmbH
An der Hospitalstraße 11, 39240 Calbe

Tel.: (03 92 91) 43 10
Fax.: (03 92 91) 4 31 31
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Calbe. Weihnachten, das wohl 
schönste fest des Jahres, ist nicht 
nur die feier der geburt des Kin-
des, nämlich des Jesuskindes in 
der Krippe zu bethlehem, son-
dern auch das fest der Kinder. 
Wie tief die eindrücke sind, die 
brennende lichter am Weih-
nachtsbaum, die schwer zu be-
schreibenden weihnachtlichen 
düfte und die feierliche, erwar-
tungsvolle Stimmung bei den 
Kleinen hinterlassen, können 
wir an den strahlenden augen 
unserer Kinder und enkel sehen, 
ganz besonders in der entschei-
denden Stunde, der Weihnachts-
bescherung. und wenn wir selbst 
uns als erwachsene an unsere 
Kindheit erinnern, liegen die bil-
der von Weihnachten ganz weit 
vorn, weil sie in unserem inneren 
ein längst vergangenes kindliches 
gefühl von geborgenheit und 
glück wieder anklingen lassen.
Weihnachten 1944 hat sich, wohl 
zum ersten mal, in meinem kind-
lichen gedächtnis eingeprägt. 
Zwei Wochen später wurde ich 5. 
Wir wohnten damals im wahrhaf-
tigen Weihnachtsland, im land 
der „rachermannl“, nussknacker 
und Weihnachtspyramiden – im 
erzgebirge. die nachrichten aus 

dem „Volksempfänger“ klangen 
trotz des verbreiteten krampf-
haften optimismus, wie ich fand, 
gar nicht gut: die russen und 
amis nahmen das deutsche reich 
in die Zange, und die erwachse-
nen erzählten sich leise, dass jene 
bald da sein würden. Seit 1943 
war mein Vater bei den Soldaten. 
„der hitler hat ihn geholt“, sagte 
meine mutter mit verzweifelter 
Stimme. Sie sagte das wie: „der 
teufel hat ihn geholt!“ nun war 
mein Vater 1944 mit seiner Pio-
nier-einheit in dresden-loschwitz 
am „blauen Wunder“, einer der 
ersten deutschen metall-ausle-
gerbrücken, stationiert, sollte 
sichern, dass anfang 1945 die 
zurückflutenden deutschen trup-
pen möglichst heil über die elbe 
kamen, und kurz vor der ankunft 

der roten armee die brücke als 
amtierender brückenverantwort-
licher – seine zwei Vorgesetzten 
hatten sich schon in richtung We-
sten abgesetzt - sprengen lassen.  
und genau das tat er nicht. das 
blaue Wunder blieb uns bis heute 
erhalten. aber all das erfuhr ich 
erst später. 
Vater hatte uns zu Weihnachten 
ein Päckchen geschickt. da er ein 
guter Schnitzer war, lagen nun 
unter dem Weihnachtsbaum höl-
zerne bemalte haustiere und ein 
beweglicher Weihnachtsmann, 
der eine Schräge herunter laufen 
konnte. mutter hatte aus noch 
vorhandenem Vogelfutter und 
aus Kartoffelschalen Plätzchen 
gebacken, und der Volksemp-
fänger verbreitete Weihnachts-
lieder. eine trügerische idylle, 
denn mehrere male in der Woche 
ertönte die Sirene: fliegeralarm. 
die anglo-amerikanischen bom-
bengeschwader kamen fast nur 
nachts. dann wurde ich im tief-
schlaf aus dem bett geholt, in 
decken gewickelt, und ab ging es 
in den Keller, der nun luftschutz-
raum hieß. manchmal, wenn die 
flieger noch weiter weg waren 
und z.b. gerade aue zerbombten, 
zeigte mir meine mutter „Christ-
bäume“ am himmel. das waren 
leuchtraketen, die die Piloten, 
um die dunkle nacht taghell zu 
erleuchten, abgesetzt hatten 
und die sich nach unten tannen-
baumartig ausbreiteten. trotz 
meinem Staunen konnte ich mich 
an dem Schauspiel nicht so rich-
tig erfreuen, denn ich spürte die 
angst meiner mutter. 
heute weiß ich, dass mir damals 
die letzte Kriegsweihnacht in 
meinem bisherigen leben wider-
fahren ist. das schönste Weih-
nachtsgeschenk aber kam im 
Sommer 1945 auf dem markt-
platz von Schwarzenberg auf 
mich zu, ein müder und ver-
staubter Soldat ohne Koppel und 
rangabzeichen: mein Vater. n

Ein Kind und seine letzte Kriegsweihnacht

Text und Fotos Dieter Horst Steinmetz

LACKIERUNGEN
GmbH & Co. KG

SCHÖNEBECK

Partner für Autohäuser,  freie Werkstätten,
Industrie- und Privatkunden

Zum Jahreswechsel möchten 

wir uns bei unseren Kunden für 

die vertrauensvolle und gute Zusammenarbeit 

recht herzlich bedanken.

Wir wünschen ein frohes und gesegnetes 

Weihnachtsfest sowie Glück, Gesundheit und 

persönliches Wohlergehen für das neue Jahr.

Am Stremsgraben 11, 39218 Schönebeck, Tel. 03928/842775

Internet: http://www.lackierungenlorenz.de

Unsere Leistung für
Haushalt - Gewerbe - Industrie

E-Scheck
Sicherheit in Haus, Wohnung und Betrieb

Nur bei Ihrem Innungsfachbetrieb

Wir danken unseren treuen
Kunden und Geschäftspartnern
für ihr langjähriges Vertrauen,
wünschen frohe Festtage und
ein friedliches, gesundes
neues Jahr.

Ing. J. Höppner
Hinter den Gärten 1 • 39240 Calbe (Saale)

Telefon: (03 92 91) 2916 • Funktel.: (01 77) 4 23 44 85
Telefax: (03 92 91) 7 39 42

Anzeige_Hoeppner  28.11.2007  15:32 Uhr  Seite 1
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Text und Foto Hans Eberhardt Gorges

Calbe. am 5. oktober wurde in 
Schützes Jägerstube von Zahn-
arzt hubert meister ein bemer-
kenswerter Vortrag über fleder-
mäuse gehalten. hubert meister 
ist mitglied des hegeringes Cal-
be. die fledermäuse faszinierten 
ihn von Kindheit an. bei abend-
lichen angeltouren mit seinem 
Vater, wunderte er sich immer, 
dass die fledermäuse nicht die 
angelschnüre berührten. Solche 
faszinationen über die begeben-
heiten in der natur, formen gute 
naturbeobachter und regen das 
interesse an. die fledermäuse, 
die es bereits zu Zeiten der dino-
saurier gab, haben in der natur 
einen sehr hohen Stellenwert. Sie 
dürfen nach dem artenschutzge-
setz in keinem falle gestört oder 
verfolgt werden. 
die fledermaus, als einziges flie-
gendes Säugetier, ähnelt im Kno-
chenaufbau sehr dem menschen 
und ist mit igel und Spitzmaus 
verwandt. ihre hautflügel sind 
zwischen armen und beinen ge-
spannt. Sie haben sehr große 
ohren und sehr spitze Zähne. ih-

re feinde sind insbesondere eu-
len, füchse, marder, ratten und 
Katzen. die Zwergfledermaus 
ist neben der Kleinen und gros-
sen hufeisennase, dem großen 
mausohr bei uns am häufigsten 
anzutreffen. Sie ruhen am tage 
in baumhöhlen und gebäuden 
und machen in den abendstun-
den regelrechte Jagd auf insek-
ten. leider werden sie wegen 
abergläubischen Vorstellungen 
und aus unkenntnis getötet oder 
verfolgt. fledermäuse sind kaum 
zu fotografieren. das sollte nur 
den experten vorbehalten blei-
ben. auch sollten sie nicht aus der 
nähe mit fotoapparaten oder 
blitzlicht gestört werden. aus 
der distanz gibt es sowieso nur 
schwarze bilder. 
Wie sich fledermäuse orientie-
ren, war lange ein rätsel. Sie sen-
den Signale im ultraschallbereich 
aus und empfangen das echo (ra-
darprinzip) mit ihren ohren, wo-
durch sie, wenn man so will, ihre 
Welt, und sollten es auch so feine 
dinge wie angelsehnen sein, mit 
den ohren sehen und auswei-

Die Welt mit den Ohren sehen

chen können. fledermäuse unter-
nehmen in den Sommermonaten 
sehr lange Wanderungen, es sind 
bereits überquerungen der ost-
see dokumentiert worden. Sie 
überwintern in geeigneten Quar-
tieren mit dem Kopf nach untern, 
indem sie sich an der decke mit 
ihren Krallen verankern. fleder-
mäuse können bis zu 25 Jahre alt 
werden und sind nach einem Jahr 
geschlechtsreif. Pro Jahr werfen 
sie 1 Junges, das durch intensive 
Pflege großgezogen wird.  

in Calbe kann man sie bis mitte 
oktober insbesondere über dem 
Saalewehr, anderen gewässern 
oder auch baumwipfeln beo-
bachten. Wer den fledermäusen 
helfen will, kann ihnen nistkästen 
anbieten. So sind in den türmen 
der Stephanikirche extra nist-
kästen angebracht worden. der 
Vortrag von hubert meister in 
seiner Vielfältigkeit fand großes 
interesse und beifall bei den na-
turfreunden und mitgliedern der 
nabu ortsgruppe. n

zahnarzt hubert meister hielt vor der nABu ortsgruppe Calbe einen Vortrag über 
fledermäuse.

Fachbetrieb

Gewerbering West Nr. 18 • 39240 Calbe (Saale) 

Telefon (039291) 72212 • Telefax (039291) 72213

Karosserie

Wir bedanken uns für die vertrauensvolle 
Zusammenarbeit und wünschen Ihnen ein 
frohes Weihnachtsfest, Gesundheit und 
Erfolg für das kommende Jahr.

Karosserie - FachbetriebKarosser ie  -  Fachbet r i eb
DIN EN ISO 9002
ZN: 09 100 95015

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

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

zum Nulltarif!

Ich wünsche allen ein erfolgreiches 
und gesundes Jahr 2010!

Krüger Handels- und
Dienstleistungs GmbH

Gewerbering West 29
39240 Calbe/ Saale

Tel. (03 92 91) 4 17 55 ∙ Fax  4 60 18

Unseren Kunden und Geschäftspartnern ein 
frohes Weihnachtsfest und ein gesundes,  
erfolgreiches Jahr 2010.

Wir danken für die gute Zusammenarbeit 
und das in uns gesetzte Vertrauen.

Ich wünsche all 
meinen Kunden 
schöne Weihnachten 
und ein erfolgreiches 
Jahr 2010.
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f i e n C h e n

na sowas – ob der nussknacker 
vorn auf dem titelbild des Cal-
benser blattes auch so einge-
bildet ist, wie der aus dem ge-
dicht?
 
naja – das gedicht wurde schon 
im 19. Jahrhundert geschrieben 
– das ist ganz schön lange her. 
es muss also auch damals schon 
nussknacker gegeben haben.
mama hat mal in einem „schlau-
en buch“ nachgeschaut.

Werkzeuge zum nüsse knacken 
gibt es schon seit der antike 
(altertum), unsere erzgebir-
gischen nussknacker wurden 
erst mitte des 19. Jahrhunderts 
(ca. 1865) erstmals geschnitzt 
und bemalt. Sie sind aber auch 
mehr zum anschauen gedacht. 
Zum Knacken vieler nüsse sollte 
man doch lieber einen moder-
nen handnussknacker nehmen, 
sonst wird man nie fertig.

Zum dekorieren folgender 
Plätzchen könnt ihr gleich mal 
einige nüsse knacken.

Ihr braucht:
170g butter, 
200g Zucker, 
1P. Vanillezucker, 
1 ei, 
250g mehl, 
1 teelöffel backpulver, 
2 esslöffel Kakao, 
3 esslöffel Sahne, 
nüsse zum  verzieren

rührt die butter schaumig und 
gebt Zucker, Vanillezucker und 
das ei dazu. Vermischt mehl, 
backpulver und Kakao mit-
einander und schüttet diese mit 
der Sahne in die cremige masse. 
legt backpapier auf das  back-
blech und portioniert den teig 
mit dem teelöffel in kleinen 
häufchen auf diesem. deko-
riert jedes Plätzchen mit einer 
Walnusshälfte und lasst sie un-
gefähr 10 minuten bei 200 grad 
backen. lecker!
Während ihr die gebackenen 
Kekse knabbert, könnt ihr aus 
den geknackten nussschalen-
stückchen kleine Weihnachts-
geschenke basteln.

Fienchen 

Foto 1

Foto 2

Foto 3

König Nussknacker

König Nussknacker, so heiß ich.
Harte Nüsse, die zerbeiß ich.
Süße Kerne schluck ich fleißig;
doch die Schalen, ei die schmeiß ich 
lieber andern hin, 
weil ich König bin.

  hoffmann von fallersleben

Hallo liebe Kinder!

für die blumenvase auf dem  
foto 1 braucht ihr nur ein leeres 
marmeladen- oder honigglas, fla-
che nussschalenstücke und wei-
ßen bastelkleber oder holzleim. 
Streicht einen kleinen teil des 
glases mit dem Kleber ein, drückt 
die Schalenstücke möglichst dicht 
darauf und lasst das ganze gut 
trocknen. Stück für Stück könnt 
ihr so weiterarbeiten, bis das glas 
ringsherum beklebt ist. Sieht doch 
toll aus mit den Zweigen – oder?
Wer möchte, kann auch ein schö-
nes bild malen, es in einen holz-
bilderrahmen stecken und diesen 
dann mit nussschalen bekleben. 
(foto 2) 
über so ein besonderes bild von 
euch freuen sich bestimmt oma, 
opa, mama und Papa. Wer kei-
nen bilderrahmen hat, kann ihn 
auch aus Pappe passend schnei-
den und bekleben. Wichtig ist 
natürlich, dass ihr die geschenke 
auch toll einpackt. lasst euch Pa-
pier von mama geben und bindet 
ein schönes band darum. 
als Krönung könnt ihr zum Schluss 
die selbst gebastelten Weih nachts-

klammerfiguren (fo to 3) auf die 
Schleife stecken. 

ihr benötigt dafür holzklammern 
(gibts günstig in der drogerie, 
eventuell auch in der Preisbom-
be), Klebstoff, farbigen Zeichen-
karton, Wolle oder bast, Stoffres-
te, Stifte und Schere, alufolie und 
Watte. 
malt zuerst Kopf und flügel auf, 
schneidet sie aus und klebt sie an. 
haare und Kleidung eurer engel, 
Wichtel und Weihnachtsmänner 
könnt ihr so gestalten und aufkle-
ben, wie es euch gefällt, oder wie 
ich es gemacht habe. Wer möchte 
und hat, kann die engel auch mit 
glittergel verzieren.
diese Klammerfiguren kann man 
jedes Jahr wieder verwenden.
man kann sie auch in den Weih-
nachtsstrauß oder an den Weih-
nachtsbaum stecken.

Ich wünsche Euch eine kuscheli-
ge, duftige und geheimnissvolle 
Adventszeit!  n

euer fienchen

Calbe. in abstimmung mit der 
Straßenverkehrsbehörde Schö-
nebeck und dem Polizeirevier 
Schönebeck, abt. Straßenverkehr 
wurde nun endlich das Problem 
des radfahrens in den Straßen-
bereichen magdeburger Stra-
ße und arnstedtstraße gelöst.  
diese beiden gehwegbereiche 

werden in den nächsten tagen 
mit den Zusatzzeichen „rad-
fahrer frei“ ausgeschildert. das 
bedeutet, dass beide Verkehrs-
teilnehmer, fußgänger und rad-
fahrer die gesamte breite des 
gehweges benutzen können.
Wir möchten in diesem Zusam-
menhang an die Sorgfaltspflicht 

der radfahrer appellieren. es gilt 
entsprechend der StVo die rück-
sichtnahme auf den fußgänger, 
er darf durch den fahrradfahrer 
nicht behindert werden. 

durch Kontrollen des ordnungs-
amtes musste festgestellt wer-
den, dass die fahrradfahrer sich 

nicht nach den Vorschriften der 
Straßenverkehrsordnung rich-
ten, wie z. b. das fahren auf der 
falschen gehwegseite, das nicht-
absteigen vor fußgängerüber- 
wegen sowie vor Straßenein-
mündungen. n

 STADTVERWALTunG Pressemitteilung +++ STADTVERWALTunG Pressemitteilung  +++ STADTVERWALTunG Pressemitteilung

Sicherheit im Radverkehr



Weihnachtsmarkt 2009  

der Jubiläumsweihnachtsmarkt in Calbe
10 Jahre Weihnachtspyramide      15 Jahre Weihnachtsmarkt

Kurzer Rückblick !

Einen Weihnachtsmarkt in Calbe zu organisieren, der zu einer 
Tradition und für unsere Bürger und Kunden der Stadt Calbe und 
Umgebung jährlich zu einem Höhepunkt werden sollte, so einen 
Weihnachtsmarkt wünschten wir uns als Interessengemeinschaft 
der Calbenser Gewerbetreibenden bereits gleich nach der Wende. 
Wir wollten damit die Calbenser Innenstadt in der Vorweihnachts-
zeit attraktiver gestalten und unsere Bürger zu einem weihnacht-
lichen Einkauf in Calbe einladen. Um das zu erreichen,  gab es na-
türlich einiges zu tun.

Zuerst mussten Weihnachtsgirlanden her, um das Ambiente der 
Innenstadt von Calbe in eine weihnachtliche Atmosphäre zu ver-
setzen.
Einfach nur kaufen, kam nicht in Frage, erstens hatten wir kein 
Geld und zweitens sollten unsere Girlanden etwas Besonderes 
werden, was nicht jeder hat.
Also, alle IG-Mitglieder an einen Tisch – Ideenkonferenz, Projekt-
planung und in mühevoller Kleinarbeit wurden 400 lfd. Meter 
Weihnachtsgirlanden hergestellt und in unserer Innenstadt ange-
bracht.    

Dann brauchten wir Weihnachtsmarktbuden, hier konnte unsere 
Stadtverwaltung uns unterstützen und schaffte in jedem Jahr ei-
ne kleine Anzahl an Holzbuden an und somit war der Anfang für 
einen ersten kleinen Weihnachtsmarkt in Calbe gegeben. Als diese 

dann nicht mehr ausreichten, gingen einige IG-Mitglieder ran und 
bauten in zwei Jahresscheiben nochmals zusätzlich 12 Buden in 
Eigenleistung für unsere kleine „Weihnachtsmarktstadt“ auf dem 
Marktplatz. 

Von Jahr zu Jahr wurde die Atmosphäre auf dem Weihnachts-
markt in der Zeit um den 3. Advent heimeliger und weihnacht-
licher und immer wieder wurde über eine Weihnachtspyramide 
gewitzelt – das wäre unser Wunschtraum für Calbe, aber so richtig 
glaubte keiner an eine derartige Realisierung. 

I G  d e r  G e w e r b e t re i b e n d e n  u n d  S t a d t v e r w a l t u n g  s i n d  g e m e i n s c h a f t l i c h e  Ve ra n s t a l t e r !

foto uwe klamm



Ein Wunschtraum wird wahr !
am 4. Januar 1999 setzten sich 3 herren unserer ig (Klaus-dieter an-
dersch, uli rothe und dieter tischmeyer) zusammen, um ernsthaft über 
den bau einer Calbenser Weihnachtspyramide nachzudenken. Wir hat-
ten uns einige bilder von Weihnachtspyramiden aus dem erzgebirge 
besorgt und schon beim anschauen der kleinen „Kunstwerke“ hätte 
man erste Zweifel an einer realisierung anmelden müssen, aber nach 
dem motto: “nichts ist unmöglich“, fingen wir einfach an zu planen.

die erste und einfachste aufgabe bestand darin, uns für eines der vor-
liegenden bunten bilder zu entscheiden und uns eine Weihnachtspyra-
mide auszusuchen. dann wurde es schon schwieriger, diesen „traum“ 
in ein Konzept umzusetzen und materiallisten und den bedarf an 
handwerkerleistungen zu ermitteln. Von anfang an war nämlich eines 
klar – wenn eine Weihnachtspyramide gebaut wird, dann nur gemein-
sam mit vielen Calbenser handwerkern, gewerbetreibenden und 
Künstlern aus Calbe! 

als wir unser kühnes Vorhaben dann nochmals ernsthaft betrachte-
ten war uns eigentlich klar, alle gewerke, die zur erfüllung unseres 
traumes notwendig waren, gibt es hier in Calbe.
Was lag näher, als unser Vorhaben im Calbenser blatt zu veröffentli-
chen und nach handwerkern, gewerbetreibenden und bürgern aus 
Calbe zu suchen und für unser Projekt zu gewinnen. als erster meldete 
sich  hansi demele  holz- und dachbau Calbe und fragte: Wir machen 
mit, was können wir tun? nach einer Werkstattzeichnung baute die 
firma demele das grundgerüst aus verleimtem holz in 6,5 meter höhe 
und einem durchmesser von 4 metern.

dann ging es eigentlich Schlag 
auf Schlag weiter. der anfang 
war gemacht, doch die kniffligen 
arbeiten begannen erst jetzt. 
antrieb, drehteller, flügel und 
Verkleidung, Kerzenhalter, farb-
gebung, elektrifizierung und na-
türlich auch figuren für unsere 
Weihnachtspyramide waren in 
angriff zu nehmen. einfach alles 
war gefragt und wurde dankend 
entgegen genommen – ideen, 
material- und geldspenden oder 
arbeitsleistungen. 

alle packten mit an – es war fast 
unglaublich, in welchen kurzen 
arbeitstakten die handwerkerlei-
stungen vollbracht wurden. am 
29. Juli 1999 war das erste Werk-
stattgespräch unter dem gerüst der Weihnachtspyramide. hier wurde 
gefachsimpelt, um die besten lösungen für unser gemeinschaftswerk 
zu finden.
erste greifbare ergebnisse waren schon nach einigen Stunden unter 
dach und fach. in weiteren drei Werkstattgesprächen mit verschie-
densten handwerkern und gewerbetreibenden sowie Künstlern aus 
Calbe wurde bis ins detail geplant und aufträge verteilt. die bereit-
schaft, gemeinsam für die Weihnachtspyramide zu arbeiten, war von 
anfang an bewundernswert. alles was an aufträgen übernommen 
wurde, war terminlich eingehalten und in bester Qualität erfüllt wor-
den, einfach toll. am 3. dezember 1999 erfolgte der Probelauf! unsere 
Pyramide sah schon viel mehr aus wie unser traumbild! das war schon 
ziemlich spannend, als unser elektro-Spezialist den getriebemotor an-
klemmte und per Knopfdruck den ersten Probelauf startete. und – der 
mechanismus fing an sich zu drehen! 1,5 umdrehungen pro minute, 
genau richtig. unser Werk war vollbracht! der Weihnachtsmarkt konn-
te kommen und das mdr-fernsehen war natürlich dabei – „großer 
bahnhof“ auf dem Calbenser Weihnachtsmarkt. 
So war das vor 10 Jahren ! 

herzlichen dank an alle die an diesem großen gemeinschaftswerk mit-
gewirkt haben. danke für eure mühe, euren einsatz an Kraft, geld,  
material, Zeit und ideen. es hat sich gelohnt! Wir haben uns damit 
einen gemeinsamen traum erfüllt und ein schönes weihnachtliches 
Wahrzeichen für Calbe geschaffen ! 

MDR – Fernsehen kommt nach Calbe und berichtet            
life von unserem Weihnachtsmarkt, über 1o Jahre Weihnachtspyramide !  

da wollen wir uns 
besonders viel mühe 
geben und entspre-
chende aktivitäten 
auslösen. Viele über-
raschungen sind ge-
plant!
ein besonderes 
Schmuckstück ist die 
über 6 meter große 
Weihnacht spyra -
mide, die in diesem 
Jahr schon 10 Jahre 
auf unserem Calben-

ser Weihnachtsmarkt steht und deren Jubiläum wir in diesem Jahr wür-
dig begehen wollen.
großer beliebtheit erfreut sich in jedem Jahr unsere glühweinspezia-
lität mit dem namen „Pyramidenöl“, welches es nur bei uns in Calbe 
auf dem Weihnachtsmarkt gibt und was mit seinem symbolischen na-
men als „Schmiermittel zum trinken“ für unsere wunderschöne Weih-
nachtspyramide gilt.
  

Wir wollen unseren Weihnachtsmarkt in diesem Jahr etwas umgestal-
ten, also  etwas erweitern, damit das Gedränge möglichst nicht ganz 
so groß ist.
Wir hoffen natürlich auf viele Besucher zu unserem Jubiläumsweih-
nachtsmarkt hier in Calbe !

foto uwe klamm

foto uwe klamm

foto Archiv



15.00 uhr eröffnung des Weihnachtsmarktes durch den bürgermeister   
 Verkauf von Pyramidenöl durch den bürgermeister     
 Klaus berner moderiert und untermalt an allen 
 3 Weihnachtsmarkttagen mit weihnachtlichen Klängen !    
     
Weihnachtsmusik auf der Rathaustreppe         

15.15 uhr Kita haus Sonnenschein        
16.10 uhr lebenshilfe bördeland - Kita Zwergenland        
16.45 uhr grundschule „g.e. lessing“          
         
Bürgersaal         

15.30 uhr Johanniter- Kita märchenland        
bis 15.50 uhr „Krippenspiel“        
17.00 uhr festempfang 10 Jahre Weihnachtspyramide
  für Pyramidenbauer und hauptsponsoren        
  
         
Weihnachtsmusik auf der Rathaustreppe         

14.00 uhr arbeiterwohlfahrt e.V. - Kita haus des Kindes        
16.00 uhr frau holle schüttelt ihre betten aus        
18.00 uhr Weihnachtslieder mit nicole        
21.00 uhr höhenfeuerwerk         
         
Bürgersaal         

15.00 uhr märchenstunde mit Jaqueline aus dem Vogtland       
16.00 uhr  theaterstück        
 arbeiterwohlfahrt e.V. - Kita haus des Kindes        
 17.00 uhr märchenstunde mit Jaqueline aus dem Vogtland         

         
         
Weihnachtsmusik auf der Rathaustreppe         

14.00 uhr Volkssolidarität e.V. - Kita regenbogen        
15.30 uhr  Weihnachtssingen in der laurentiikirche mit 
 dem rolandchor, Schubertchor nienburg, Solist Stefan müller     
15.00 uhr Wetten, dass......?   Skilanglauf  -  ig gegen ?        
18.00 uhr  Weihnachtsmarktfinale        
 ines Wolffram singt Weihnachtslieder und stimmt     
 uns auf die Weihnachtszeit ein.        

 gewinnauslosung einkaufsgutscheine
 im Wert von 100,- E, 200,-E, 300,-E für die
 teilnehmer am fragebogen Calbenser blatt 
 zur Stadt Calbe

       
        
         

PRogRamm zum Weihnachtsmarkt
11.12.09 bis 13.12.09 (Änderungen vorbehalten)

 

Freitag, 11.12.09 

 

Samstag, 12.12.09 

 

Sonntag, 13.12.09 

Mit dabei sind 

natürlich wieder unsere 

kleinen Zicklein in 

dem Streichelgehege, 

neben der großen 

geschmückten 

Weihnachtstanne 

auf unserem
Weih nachtsmarkt.

Auch der

 große 

Schneemann, 

der W
eihnachts-E

lefant 

und sein Freund,

der Bär m
it d

er 

Weih nachtsm
ütze

 

sin
d wieder m

it 

dabei und werden 

über den Weihnachtsm
arkt 

sto
lzie

ren und 

die Kinder begeiste
rn.

und der

Weihnachtsmann 

mit seiner Rute und 

dem großen Sack wird 

wieder für die artigen 

Kinder kleine Geschenke 

bereithalten. 

Also Kinder aufgepasst, sucht ihn auf 

unserem 

Weihnachtsmarkt!
Weihnachtsaus stellung in der Heimatstube! 
Zum Weihnachtsmarkt geöffnet ! 
Der Weihnachtsmann ist vom 11.12. bis 13.12.09 in der Zeit 
von 15.00 uhr bis 18.00 uhr auf dem Weihnachtsmarkt unterwegs.



e D i to r i A l

Heute ist unser Hauptaktionstag!  
Wir haben zum Jubiläum bis 22 uhr geöffnet!
Viele Überraschungen warten auf Sie!
 

großer geburtstags-Kuchen 
mit Weihnachtspyramide!

den verkaufen wir direkt auf unserem Weihnachtsmarkt für einen 
„guten Zweck“,nämlich zur weiteren Werterhaltung unserer Weih-
nachtspyramide!
unsere Weihnachtsbäckerei Schwarz backt einen großen geburtstags-
kuchen zum Jubiläum unserer Pyramide!
besuchen Sie uns und knabbern Sie ein Stück von unserem geburts-
tagskuchen!

Ab Freitag bis Sonntag hat unsere 
Pyramidenschänke natürlich wieder 
geöffnet. Am „langen Weihnachts-
markt-Samstag“ sogar bis 22 Uhr! Im 
Ausschank ist wieder Pyramidenöl in 
verschiedenen Variationen. Ob Rot-
weinpunsch mit und ohne Bacardi-
Rum oder „Pyramidenöl mit Saale-
Häubchen“ alles ist im Angebot !

2. Tag des Weihnachtsmarktes
 

Samstag, 12.12.09 14 bis 22 uhr

1. Tag des Weihnachtsmarktes
 

Freitag, 11.12.09 15 bis 18 uhr

15 Uhr Eröffnung des Weihnachtsmarktes 
durch Bürgermeister Dieter Tischmeyer
In der Pyramidenschänke verkaufen Hermann 
Schütz und der  Bürgermeister das legendäre 
Pyramidenöl !

17 Uhr Empfang im Rathaus zum Jubiläum  
10 Jahre Weihnachtspyramide 
für die Erbauer und Sponsoren.

am offenen feuer wird diese „kleine Schweinerei“ direkt auf unserem 
Weihnachtsmarkt zu sehen sein! nicht aus der bratpfanne oder back-
röhre, nein richtige Stücken direkt vom Schwein.

Spanferkel am Spieß!

eine märchenerzählerin reist extra aus dem Vogtland zu uns nach Cal-
be, um unseren jüngsten bürgern märchen zu erzählen. Sie ist gleich-
zeitig Schriftstellerin und wer noch ein Weihnachtsgeschenk sucht, 
kann hier auch ein buch kaufen. der eintritt ist natürlich frei! 

märchenstunde im Bürgersaal!

Zum ausklang unseres „langen Weihnachtsmarkt-Samstages“ gibt es 
anlässlich unserer beiden Jubiläen, 10 Jahre Pyramide und 15 Jahre 
Weihnachtsmarkt ein höhenfeuerwerk direkt über unserem markt-
platz! in 11 bildern mit musikalischer  untermalung werden verschie-
dene Kometen und feuerwirbel den abendlichen himmel unseres 
marktplatzes erhellen. farbenprächtige effekte mit starker Zerlegung 
und 2 böllern mit Schweif zum abschuß, versprechen eine würdige be-
endigung unseres langen Weihnachtsmarkt-Samstags hier in Calbe. 
das dürfen Sie nicht verpassen!

Höhenfeuerwerk auf dem 
Weihnachtsmarkt!    

das wird möglicherweise auch ein höhepunkt! Wenn alles klappt, 
dann wird uns frau holle in Calbe besuchen und wir lassen sie nicht 
eher wieder weg, bis wir unseren Schnee haben! top, die Wette gilt! 

Frau Holle wird uns an diesem Tage 
besuchen, „wetten, dass“… es dann in 

Calbe auf dem markt schneit?  Auf der Rathaustreppe geht es den ganzen Tag und auch 
abends bis 22 Uhr musikalisch weiter. Neben verschie-
denen Vorstellungen unserer Kitas tagsüber, wird uns 
auch Nicole aus Calbe, life mit weihnachtlichen Liedern 
begeistern.

DJ Klaus Berner ist unser Moderator und sorgt auch 
den ganzen Abend bis 22 Uhr für flotte Rhythmen 
zum abendlichen Glühwein und Gaumenschmaus. Mal  
sehen, was die Gastronomen für uns bereithalten. An zu-
sätzlichen Stehtischen, auch rings um unsere Weihnachts-
pyramide, können Sie verweilen und den Tag gemütlich 
mit Freunden und Bekannten ausklingen lassen.

Wir würden uns freuen, wenn Sie zu unserem Jubilä-
um mal etwas länger Zeit hätten, denn es gibt noch  
eine Überraschung.
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unser großes Kuchenzelt erfreut sich in jedem Jahr einer erstaunlichen 
beliebtheit und ist von unserem Weihnachtsmarkt nicht mehr wegzu-
denken.
mit riesigen mengen selbstgebackenem Kuchen der verschiedensten 
Sorten, organisieren die damen und herren vom „hotel zur altstadt“ 
diese Spezialitäten. ein weihnachtlich geschmücktes Zelt, ausgestattet 
mit tischen und bänken und vor allem einer „schönen warmen Stube“ 
ist es für viele Weihnachtsmarktbesucher zum aufwärmen, ausruhen 
und Kaffeetrinken, ein willkommener ort.

Wir haben am „langen Samstag“ auch bis 22 uhr geöffnet, jedoch 
dann mit einem herzhafteren angebot.

Das Kuchenzelt zum Weihnachtsmarkt
unser großes 

Weihnachtsgewinnspiel 
findet natürlich schon wieder in der Vorweih-
nachtszeit statt. 
lose gibt es in allen geschäften, die gekenn-
zeichnet sind. die tollen Preise sind ab 29.11.09 
in dem Schaufenster Wilhelm-loewe-Straße 1 
(Schaufenster berufsbekleidung renate tisch-
meyer) ausgestellt.

die ausgabe der Preise erfolgt wie immer zu 
den Öffnungszeiten des Weihnachtsmarktes 
in dem genannten geschäft.
lose gibt es schon in der Vorweihnachtszeit für 1,-E! 
Wie immer für den „guten Zweck“!

Das große Weihnachtsgewinnspiel

an jedem tag ist der Weihnachtsmann unterwegs - Über 25 Marktbuden, 
Leckeres als Gaumenschmaus - Glühwein -  Pyramidenöle in verschiedenen 
Variationen - Lichterglanz - Kuchenzelt zum Aufwärmen und vieles mehr.
Weihnachtliche Klänge auf der rathaustreppe, Kinder singen Weih-
nachtslieder, Kinderkarussell, Weihnachtsgebäck und Zuckerwatte –  
alles was das herz begehrt! 
Mit dabei sind natürlich wieder unsere kleinen Zicklein in dem Strei-
chelgehege, neben der großen geschmückten Weihnachtstanne auf 
unserem Weihnachtsmarkt.

Auch der große Schneemann, der Weihnachts-Elefant und sein Freund 
der Bär mit der Weihnachtsmütze sind wieder mit dabei und werden 
über den Weihnachtsmarkt stolzieren und die Kinder begeistern.

und der Weihnachtsmann mit seiner Rute und dem großen Sack wird 
wieder für die artigen Kinder kleine geschenke bereithalten. 

Also Kinder aufgepasst, sucht ihn auf unserem Weihnachtsmarkt.

Was gibt es sonst noch so:

Weihnachtslieder auf der Rathaustreppe!
Zum abschluß unseres Jubiläums-Weihnachtsmarktes stimmt uns ines 
auf das bevorstehende Weihnachtsfest ein. das dürfen Sie nicht ver-
passen! 

Auch der Weihnachtsmarkt-Sonntag 
verspricht einige Überraschungen!

Ines Wolffram singt

100,- €   200,- €   300,- €

für alle, die in den vergangenen monaten den fragebogen im „Cal-
benser blatt“ über Calbe ausgefüllt haben, werden heute die dort an-
gekündigten einkaufsgutscheine, die bei Calbenser händlern eingelöst 
werden können, verlost! also, jeder der diesen fragebogen ausgefüllt 
hat, ist mit dabei!

große Verlosung von 
Einkaufsgutscheinen

Modelleisenbahnen zur Adventszeit!
der eisenbahnclub bernburg zeigt uns wunderschöne modelleisen-
bahnen in einer weihnachtlichen Sonderausstellung in der kleinen  
galerie.
besuchen Sie uns in der heimatstube, es lohnt sich!
natürlich zum Weihnachtsmarkt geöffnet!
ansonsten immer  mo – fr von 8 uhr bis 15 uhr, So 14 uhr bis 17 uhr
Sa nach Voranmeldung

Weihnachtsausstellung 
in der Heimatstube!

die geschäfte der innenstadt in Calbe haben im advent wie folgt ge-
öffnet :
am 3. adventsonnabend von   9 uhr bis 12 uhr und 14 bis 18 uhr
auch am   3. adventsonntag      von 14 uhr bis 17 uhr!    
am 4. adventsonnabend  von   9 uhr bis 12 uhr und 14 bis 18 uhr
Wir freuen uns auf ihren besuch!

gut einkaufen in Calbe und frohes fest wünscht ihnen ihre ig der ge-
werbetreibenden .

Weihnachtszeit ist Einkaufszeit

Wetten, dass……?   
Ist mal wieder in Calbe!
Ski-Langlauf auf dem Marktplatz!
Wer macht mit?
Eine IG-Mannschaft fordert eine beliebige Mann-
schaft aus Calbe zum Wettstreit im Ski-Langlauf heraus!

Und das funktioniert folgendermaßen :

 5 Mann auf einem Paar Ski  treten gegen eine weitere 5 Mann-
Mannschaft an.  

  Auf einer festgelegten Start – Ziel – Strecke am Rande unseres 
Marktplatzes wird die schnellste Mannschaft als Sieger hervor 
gehen! Einige kleine „Einlagen“ erschweren das Rennen mögli-
cherweise für unsere Sportler.

Wer traut sich??? 
Teilnehmermeldungen sind an die IG zu richten!

3. Tag des Weihnachtsmarktes
 

Sonntag, 13.12.09 14 bis 19 uhr
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IG der Gewerbetreibenden informiert über Aktivitäten in der 
Vorweihnachtszeit in Calbe

Was ist los in der Vorweihnachtszeit 2009?

Der große Weihnachtskalender
Vom 29.11. bis 24.12. 2009 (in der fußgängerzone W.-loewe-Str. 1)

Das große Weihnachtsgewinnspiel
auch in diesem Jahr führen wir wieder unser großes 

Weihnachtgewinnspiel durch.

Fackelumzug durch die Innenstadt
am Sonnabend, 5. dezember, ist dann wieder unser 

großer fackelumzug, natürlich mit einer richtigen Kapelle vorne weg!

Große „Aktion“ am Montag, dem 7.12.2009 
in der Innenstadt!

ab 16.30 uhr brennende fackeln vor den geschäften der innenstadt!
ab 18.00 uhr große feuerschale auf dem marktplatz!

ab 18.30 uhr ein feuerwerk der gewerbetreibenden erleuchtet 
unseren marktplatz!

Pyramidenschänke ist geöffnet! 
auch grillwürstchen sind  im angebot!

Wir singen gemeinsam Weihnachtslieder und stimmen uns 
auf die Vorweihnachtszeit ein!

Das dürfen Sie nicht verpassen! 
Kommen Sie in die Innenstadt und auf den Marktplatz!

Unsere Calbenser Jugendfeuerwehr wird dieses 
„Feuerspektakel“ begleiten!

große Weihnachtsrabattwoche in calbe!  
„Jetzt schneit´s prozente“! 

Von montag 14. bis freitag 18. dezember 2009!

Öffnungszeiten an den Adventsonnabenden:

1. adventsonnabend :  09.00 uhr bis 12.00 uhr
2. adventsonnabend : 09.00 uhr bis 12.00 uhr
3. adventsonnabend   09.00 uhr bis 12.00 uhr   
(Weihnachtsmarkt) 14.00 uhr bis 18.00 uhr 
3. adventsonntag  14.00 uhr bis 17.00 uhr
( Weihnachtsmarkt )
4. adventsonnabend :  09.00 uhr bis 12.00 uhr
 14.00 uhr bis 18.00 uhr
  

Frohe Weihnachten, geruhsame Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Gut einkaufen

in Calbe
INTERESSENGEMEINSCHAFT

DER GEWERBETREIBENDEN CALBE

MITGLIED

Große Verlosung 
von Einkaufsgutscheinen

 ein Einkaufsgutschein im Wert von 300,- E

 ein Einkaufsgutschein im Wert von  200,- E

 ein Einkaufsgutschein im Wert von  100,- E

für alle bürger, die in der augustausgabe des „Calbenser blattes“ 
den fragebogen über unsere heimatstadt Calbe ausgefüllt haben, 
werden am Weihnachtsmarkt-Sonntag, 13.12.09, 18 uhr auf 

der Rathaustreppe  einkaufsgutscheine verlost!

2 kleine engelchen und der Weihnachtsmann werden in den lostopf 
greifen und die gewinner ermitteln! mit ein bischen glück gewinnen 

Sie das geld für ihre Weihnachtseinkäufe.
die gutscheine sind bei den hier aufgeführten händlern und gewer-

betreibenden einzulösen!

Viel Glück und schönen Weihnachtseinkauf in Calbe!

Hundesalon Pico Bello
inh.: m. groß
august-bebel-Str. 4

Duphorn & Franke
getränkegroßhandel
mineralwasserfabrik
Schloßstr. 28

Möbeltischlerei
torsten franke
magdeburger Str. 75

Haarstudio Ines  
mühlenstr. 22               
tel. 77876          

Kosmetiksalon 
heidemarie erdmann
breite 10

Tischmeyer-Bekleidungen
renate tischmeyer
Wilhelm-loewe-Str. 44a

Lederwarenfachgeschäft
edda müller
Wilhelm-loewe-Str. 40

Stadtapotheke
fachapothekerin Kristine dimitz
markt 5

Kosmetik- und Nagelstudio
Perfect beauty
Jana ehlert
Schloßstr. 12

Mode & Gästehaus Rehbein
helga rehbein
Schloßstr. 109

Sport-Ass
Klaus-dieter grube
Wilhelm-loewe-Str. 13

Demele
holz & dachbau
hänsgenhoch 37

Apollo Optik
inh. menz optic gmbh
august-bebel-Str. 53

Juwelier Schütz
inh. dirk herrmann
markt 1

Profi-Baumarkt GmbH
baustoffe-holzhandel-fliesen
gewerbering West nr. 3

Gartenbau 
Klaus Wüstling
barbyer Str. 72

Metallbau Hennig
inh. lutz rudolf
tuchmacherstr. 60-63

Heisa-Service
bernd Kriener
barbyer Str. 17

Generali Versicherungen
gunnar lehmann
Wilhelm-loewe-Str. 35 

Modekiste
andrea Saitzek
Wilhelm-loewe-Str. 38

Salzlandsparkasse
geschäftsstelle Calbe
 breite
geschäftsstelle Calbe 
lessingstraße

Scherenschnitt GmbH
damen & herrensalon
august-bebel- Str. 47

Susanne Fischer
uhrmachermeister
Wilhelm-loewe-Str. 24

Uhrmachermeister
und Juwelier
W. lichtenfeld
Wilhelm-loewe-Str. 7

www.igg-calbe.de  •   Telefon 039291 / 2456  Fax 039291 / 52836

Breitenstein & Picht GbR
büroausstattung & Papeterie
Schloßstr. 111 

ÖSA-Versicherungen
tino rudolph
markt 24

Heinze-Bestattungen
arnstedtstr. 91
tel. 464695

Kinderwagen-Babyausstattung
olaf Kriebel
august-bebel-Str. 2

Salon Jutta
Jutta rieger-Schweitzer
lessingstr. 33

Lotto-Presse-Tabak
frank hain
lessingstr. 33

Autohaus
Kretschmann gmbh
gewerbering West 2

Fleischerei Geißner
Wilhelm-loewe-Str. 2

Polsterei & Raumausstattung
lutz Schmidt
bernburger Str. 8

Gasthof Brauner Hirsch
inh. harald Wanger
markt 13

Pension & Sauna Am Lorenz
olaf Schmitt
großer lorenz 12

Hotel Zur Altstadt
mit Zentral-restaurant
Schloßstr. 11

Bäckerei Schwarz
Wilhelm-loewe-Str. 2

Ihr Friseur
Stefanie Steinkopf
Wilhelm-loewe-Str.20

Evelyns Grillstube
inh. udo bauermeister
brotsack 19

Medizinische Fußpflege
Jürgen deuwerth
friedrich-ebert-Str. 36

Raumausstattung
albert badelt
Wilhelm-loewe-Str. 36

Tabak Stube
lotto-tabak-Presse
Wilhelm-loewe-Str. 21

Bestellshop & Lotto & Post
resi Knorr
markt 23

Andreas Conrad
elektro-gmbh
Schloßstr. 6

Göttinger-Schwanke-Sievert
Steuerberatungsgesellschaft mbh
markt 5 / Kirchplatz

Physiotherapie u. Yogastudio
Viola dießner
am Soolbrunnen 1

Gabi`s Laden
gabriele meister
august-bebel-Str. 6

Holzspielzeug und Dekoration
www.holzdekoversand.de
Wilhelm-loewe-Str. 77

Karlstedt Bestattungen GbR
inh. Walter und Silke Karlstedt
Schloßstr. 43b

Bestattungen
harald Wunneburg
markt 6
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Calbe. hebamme Claudia leis 
kümmert sich um das Wohl von 
schwangeren frauen vor und 
nach der geburt ihres Kindes. die 
39-Jährige hat in der lessingstra-
ße geschmackvoll  eingerichte-
te Praxisräume angemietet, die 
nichts mit dem sterilen Weiß ein-
stiger Kreißsäle gemein haben. 
„auch in den Krankenhäusern 
geht man zu dieser gestaltung 
über“, erklärt die Wahl-breiten-
hagenerin, die im magdeburger 
marienstift neuen erdenbürgern 
auf die Welt hilft.
darüber hinaus ist sie freiberuf-
lich im raum Calbe tätig. die 
Krankenkassen bezahlen die 
leistungen, die von den frauen in 
anspruch genommen werden.
bei Schwangerschaftsbeschwer-
den setzt Claudia leis auch auf 
homöopathie und akupunktur. 
„man erkennt es im Kreißsaal, 
wer durch akupunktur vorberei-
tet wurde und wer nicht“, erklärt 
die hebamme, die bisher rund 
500 Kindern auf die Welt half. 
der muttermund wird weicher, 
der geburtsvorgang verkürzt sich 
durch dieses Verfahren.
die 39-Jährige gibt auch geburts-
vorbereitende Kurse, an denen 

neben den frauen auch die wer-
denden Väter teilnehmen kön-
nen. dabei werden unter ande-
rem Stressabbau und die inten-
sivierung des eigenen Körperge-
fühls vermittelt.
rückbildungs-gymnastik und 
Wochenbettbetreuung zählen 
ebenfalls zu den aufgaben von 
Claudia leis.
Wer mehr über die arbeit der 
hebamme wissen möchte, kann 
sich beim tag der offenen tür am 
12. dezember von 10 bis 12 uhr 
in der lessingstraße 34 informie-
ren. n

Hebamme stellt sich individuell 
auf ihre Patienten ein

schwangere können sich bei hebamme 
Claudia leis auch ihren Bauch abformen 
lassen. Die 39-Jährige praktiziert in der 
Calbenser lessingstraße.

Calbe. unter diesem motto fin-
den sich auch in diesem Jahr wie-
der Sänger und instrumentalisten 
aus umliegenden neuaposto-
lischen gemeinden zusammen, 
um ihre Zuhörer mit adventlichen 
Klängen zu erfreuen. in den ge-
meinden Wolfen, Köthen und 
Calbe werden Konzerte stattfin-
den. der eintritt ist frei. 
besonders freuen wir uns, dass 
das Konzert der gemeinde Calbe 
dieses Jahr in der autobahnkir-
che in brumby aufgeführt wer-
den kann. Wir möchten uns dafür 

schon im Vorfeld bei den Verant-
wortlichen recht herzlich bedan-
ken.
die einzelnen Konzerte finden 
statt:
am 1. adventsonntag den 
29.11.2009 um 16.00 uhr in Wol-
fen, neuapostolische Kirche
am 2. adventsonntag den 
06.12.2009 um 16.00 uhr in 
Köthen, neuapostolische Kirche 
und
am 2. adventsonntag den 
06.12.2009 um 19.30 uhr in brum-
by, autobahnkirche. n

Singen und Musizieren im Advent

Text und Foto Thomas Linßner

Text und Foto Andreas Gauditz

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

Tel. 034 71 / 31 08 58 · Fax 034 71 / 62 17 55

Das Möbelhaus mit Stil präsentiert auf  über 5000 m² Wohnraummöbel

● 

● 

 Zuhause

● 

● 

● 

 
 

● Termintreue Lieferung und Montage

● 

● 

 alten Möbel

● 

● 

● 

Unserer werten 
Kundschaft ein 
frohes Weihnachts-
fest und ein erfolg-
reiches Jahr 2010.

9.00 – 15.00 Uhr und nach Vereinbarung

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

Sie können sich direkt an die Hebamme wenden. 
Die Kosten übernehmen alle Krankenkassen.

Claudia leis
Lessingstraße 34
39240 Calbe (Saale)
Telefon: 03 92 94 - 25 942
Mobil: 0178 - 39 63 461
www. hebamme-claudialeis.de

	 Schwangerenberatung (nach Vereinbarung)

	 Akupunktur (geburtsvorbereitend- zur  
Verkürzung der Geburtsdauer, bei Schwangerschafts-
beschwerden und im Wochenbett)

	 Geburts vorbereitungskurse
	 Stillberatung
	 Wochenbettbetreuung
 Rückbildungskurse

  
 (Klinikum St. Marienstift Magdeburg)

Ich wünsche Ihnen und Ihren 
Familien eine besinnliche Weihnachtszeit 
und ein gesundes neues Jahr.
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Die bessere
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Volkswagen Partner · An der Hospitalstraße 12 
39240 Calbe (Saale) ·       03 92 91 / 43 00

06406 Bernburg
Am Platz der Jugend 18a
       0 34 71 / 3 57 80

06366 Köthen 
Langenfelder Straße 
       0 34 9  / 5 02 30

06420 Könnern
Bernburger Straße 7
       03 46 91 / 51 58 70

2 6x Skoda Octavia 1,9 TDI Ambiente

 EZ: 04/2008
77 kW/105 PS, Metallic/Perleffekt, ABS, EBV, 
Servo, ZV mit FB, „Climatronic“, 
Lederlenkrad, Leichtmetallfelgen, 
CD-Radio „Melody“, 
Multifunk tionsanz., 
Nebelscheinw., Lenden-
wirbel stütze, elektr. FH, 
Tempomat, u.v.m.
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Calbe. Weihnachten wird nicht 
zuletzt als fest der familie be-
zeichnet. man kommt wieder ein-
mal zusammen, beschenkt sich 
in irgendeiner form, oder wenn 
man keine leiblichen angehöri-
gen hat, aber sie vermutet, dann 
beginnt oftmals die Suche nach 
ihnen. 
So erging es auch irena (heute 
46) aus Calbe, die mit 8 Wochen 
a doptiert wurde und erst im alter 
von 14 Jahren von ihren adoptiv-
eltern erfuhr, dass sie nicht fami-
lie Justins leibliche tochter war. 
dabei sah irena, die in der familie 
des lehrers Kurt Justin aufwuchs, 
hier immer ihre richtigen eltern. 
das Wichtigste war für sie, die 
Wärme, die von ihrem elternhaus 
ausging. ihre leibliche mutter 
Käte Krzeskiwiez hatte eben im-
mer wieder Pech mit ihren män-
nern gehabt. 
obwohl irena wusste, dass da 
noch mehr geschwister da sein 
müssten, kümmerte sie das viele 
Jahre wenig. Sie war immer der 
meinung: „Warum soll ich su-
chen, mich sucht ja auch keiner“. 
dann kam der tag vor heilig-

abend des Jahres 2004. das tele-
fon klingelte und eine frauen-
stimme aus mingerode bei göt-
tingen war am telefon. Sie stellte 
sich als ihre Schwester monika 
(heute 51) vor, die meinte, dass 
noch mehr geschwister da sein 
müssten. Sie selbst wurde damals 
nach magdeburg adoptiert. nach 
einem langen telefonat, besuchte 
irena gleich noch an Weihnach-
ten ihre Schwester in mingero-
de. danach ging die gemeinsame 
Suche weiter. die zwei Schwe-
stern forschten erfolgreich und 
die Suche ging offiziell über das 
Standesamt in barby. ein halbes 
Jahr blieb es ruhig. dann erhielt 
sie eine positive nachricht. irena 
nahm allen mut zusammen und 
fuhr nach barby. Sie staunte nicht 
schlecht, denn sie wurde bereits 
von bärbel aus Schönebeck (heu-
te 57) und Petra (heute 49), in 
barby erwartet. auch doris (heu-
te 56) wurde bald darauf in biere 
gefunden. bereits im Juni 2005 
fand das erste Schwesterntreffen 
statt. beeindruckend für alle war, 
als sie merkten, dass sie sehr dicht 
beieinander wohnten, bärbel in 

fünf schwestern, Bärbel, Petra, Doris, monika und irena fanden sich nach über 40 Jahren 
wieder.

Fünf Schwestern suchten ihr Glück
Text und Foto Hans Eberhardt Gorges

Schönebeck, doris in biere, Pe-
tra in barby und irena in Calbe, 
und bisher nichts voneinander 
wussten. Seither treffen sie sich 
regelmäßig. in diesem Jahr haben 
die drei geschwister doris, Petra 
und irena für ende november ei-
nen flug in die türkei gebucht. 
da wird dann wieder einmal auf-
geholt, was sie so vermissten, - ein 
lustiges geschwisterleben. 

übrigens bärbel und doris wuch-
sen als einzige Schwestern im 
Kinderheim in elbenau auf und 
kannten sich natürlich schon vor-
her. nur eva (heute 44), die sech-
ste Schwester hatten sie bis jetzt 

noch nicht gefunden. Sie wurde 
nach magdeburg adoptiert und 
lebt heute, mit vielen fragezei-
chen behaftet, irgendwo in den 
alten bundesländern. mit eva 
vollendete sich auch das leben 
der Käte Krzeskiwiez, sie ver-
starb nach der entbindung von 
ihrer tochter eva im Jahre 1965. 
die Schwestern stehen heute vor 
dem Problem, dass kein foto und 
nur vage oder gar keine erinne-
rungen an ihre mutter vorhan-
den sind. Zwei der töchter hatten 
den gleichen Vater. bei den an-
deren war Käte vielleicht auf der 
Suche nach ihrem ganz speziellen 
glück. n
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A n z e i g e

 WEC
Wohnungsgenossenschaft

Einheit Calbe eG
seit 1954 – gut und sicher wohnen

„Es gibt bereits alle guten Vorsätze, 
wir brauchen sie nur noch anzuwenden.“
    (Blaise Pascal)

Unser guter Vorsatz für das kommende Jahr ist, 

allen Genossenschaftsmitgliedern und Mietern die 

Aufmerksamkeit und den Vermietungsservice  

zukommen zu lassen, die Sie von uns kennen und 

schätzen und mit allen Geschäftspartnern die bisherige 

gute Zusammenarbeit fortzusetzen. 

Ein frohes Weihnachtsfest und einen guten 
Rutsch ins neue Jahr 2010 wünscht Ihnen 

Ihr Vorstand der WEC eG 

Hinweis
Unsere Geschäftsstelle bleibt vom 24.12.2009 bis zum 05.01.2010 
geschlossen.

Für Havariefälle steht Ihnen der Bereitschaftsdienst zur Verfügung 
(Aushänge an den Info-Tafeln).

Die bessere
Alternative! M
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Volkswagen Partner · An der Hospitalstraße 12 
39240 Calbe (Saale) ·       03 92 91 / 43 00

06406 Bernburg
Am Platz der Jugend 18a
       0 34 71 / 3 57 80

06366 Köthen 
Langenfelder Straße 
       0 34 9  / 5 02 30

06420 Könnern
Bernburger Straße 7
       03 46 91 / 51 58 70

2 6x Skoda Octavia 1,9 TDI Ambiente

 EZ: 04/2008
77 kW/105 PS, Metallic/Perleffekt, ABS, EBV, 
Servo, ZV mit FB, „Climatronic“, 
Lederlenkrad, Leichtmetallfelgen, 
CD-Radio „Melody“, 
Multifunk tionsanz., 
Nebelscheinw., Lenden-
wirbel stütze, elektr. FH, 
Tempomat, u.v.m.
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Veranstaltungsplan  Dezember 2009

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

nähere Informationen unter: www.vg-elbe-saale.de
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PUPPENTHEATER
DER STADT

MAGDEBURG
Warschauer Str. 25
39104 Magdeburg

TELEFON
03 91 / 5 40 33 00

TELEFAX
03 91 / 5 40 33 36

E-MAIL
mail@ptheater.
magdeburg.de

INTENDANZ
Michael Kempchen

KÜNSTLERISCHE
LEITUNG

Frank Bernhardt

www.
puppentheater-
magdeburg.de

TICKETHOTLINE
03 91 / 5 40 33 10
03 91 / 5 40 33 11

JUGEND-
KUNSTSCHULE
Thiemstraße 20

39104 Magdeburg

TELEFON
03 91 / 6 21 38 87

PUPPENTHEATER DER STADT MAGDEBURG · Warschauer Str. 25 · 39104 Magdeburg

der stadt magdeburg

PUPPENTHEATER
DER STADT

MAGDEBURG
Warschauer Str. 25
39104 Magdeburg

TELEFON
03 91 / 5 40 33 00

TELEFAX
03 91 / 5 40 33 36

E-MAIL
mail@ptheater.
magdeburg.de

INTENDANZ
Michael Kempchen

KÜNSTLERISCHE
LEITUNG

Frank Bernhardt

www.
puppentheater-
magdeburg.de

TICKETHOTLINE
03 91 / 5 40 33 10
03 91 / 5 40 33 11

JUGEND-
KUNSTSCHULE
Thiemstraße 20

39104 Magdeburg

TELEFON
03 91 / 6 21 38 87

PUPPENTHEATER DER STADT MAGDEBURG · Warschauer Str. 25 · 39104 Magdeburg

der stadt magdeburg

Spielplan Puppentheater Magdeburg 
Dezember 2009

„Heidi“ – Weihnachtsinszenierung von Thomas Birkmeir nach  
Johanna Sypri für Kinder ab 4 Jahren
04.12., 07.12., 08.12., 09.12., 
10.12., 14.12. 09.00 & 10.30 Uhr
05.12. 10.00 & 19.00 Uhr
06.12., 20.12. 15.00 & 16.30 Uhr
12.12. 10.00 & 15.00 Uhr
13.12. 15.00 & 16.30 Uhr
15.12. 10.30 Uhr
16.12., 17.12. 09.00 & 16.00 Uhr
19.12. 10.00 Uhr  
 15.00 Uhr  geschlossene Veranstaltung

„Scrooge – eine Geistergeschichte zum Weihnachtsfest“ –  
frei nach Charles Dickens für Kinder ab 9 Jahren
06.12. 18.00 Uhr
07.12., 08.12., 14.12., 15.12., 17.12. 10.30 & 18.00 Uhr
09.12., 11.12., 16.12., 18.12. 10.30 & 20.00 Uhr
10.12. 10.30 & 17.00 Uhr
12.12., 19.12., 21.12 20.00 Uhr
13.12., 20.12., 22.12. 18.00 Uhr

„Das letzte Hemd – eine Leiche packt aus“
31.12. 16.00 & 21.00 Uhr

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

04.12.2009 
rosenburger Weihnachtsmarkt 
in der mehrzweckhalle in groß
rosenburg; die Kindergruppe 
des rCV führt traditionell ein-
Weihnachtsmärchen auf
06.12.2009 
Weihnachtskonzert der barbyer 
heimatfreunde e.V. mit dem-
harmonika-Sound-orchester 
in der Kulturhalle in barby ab 
16:00 uhr
06.12.2009 
nicolausfest im barbie museum 
mit reiten, basteln – Spieletag
beginn ab 14:00 uhr im Kunst-
hof augustusgabe barby
06./13./20.12.2009
„Sagenhaftes“ mit Punsch & 
Kremser – historische Stadt-
rundfahrten mit Prinz und 
Prinzeßchen ab 13:45 uhr orga-
nisiert vom Kunsthof augustus-
gabe barby
11.12.2009 
Weihnachtskonzert der mittel-
deutschen Kammerphilharmo-
nie mit dirigent Christian Simo-
nis, im festsaal der reha-Klinik 
elbe-Saale in barby, ab 19:30 uhr
11.12.2009 
Konzert des Studioensembles 
barby in der Kunstscheune der 
augustusgabe in barby, ab 
19:30 uhr

12.12.2009 
Weihnachtskonzert der musik-
schule des Salzlandkreises im 
festsaal der reha-Klinik elbe-
Saale in barby, ab 16:00 uhr
12.12.2009 
burgweihnacht auf der burgru-
ine Klein rosenburg ab 14:00 
uhr mit Kaffee und Kuchen im 
tonnengewölbe, glühwein aus 
dem Kessel sowie Waffeln und 
bratäpfel auf dem burghof; 
gegen 15:00 uhr kommt der 
Weihnachtsmann mit süßen 
überraschungen – ein tolles 
weihnachtliches Programm, für 
groß und Klein, lädt zum Ver-
weilen ein
12./13.12.2009 
Weihnachtsreitertage des reit- 
und fahrvereins gnadau/döben 
e.V. ab 10:00 uhr in der reithal-
le in gnadau; nähere informa-
tionen erhalten Sie auch unter 
www.reitverein-gnadau.de 
13.12.2009 
Kinder der musikschule „fröh-
lich“ musizieren im foyer der 
reha-Klinik elbe-Saale in barby, 
ab 10:30 uhr
25./26.12.2009 
Weihnachtskrippe zum anfas-
sen mit Kamel, esel, Pferde, 
Schafe, Ziegen und vieles mehr; 
ein Weihnachtsbuffet für die 
ganze familie – ab 12:00 uhr im 
Kunsthof augustusgabe barby
31.12.2009
Silvesterveranstaltungen in den 
gaststätten der mitgliedsge-
meinden der Vg

Verschenken Sie Emotionen pur 
und ein ganz besonderes Erlebnis …
Der Kartenvorverkauf hat begonnen!

5 Jahre MuSICAL FIEBER 
presented by aktiv event 
am 28.03.2010 in Staßfurt 
mit neuem Programm

die große Jubiläumstournee gastiert am 
Sonntag, 28.03.2010 um 19.00 Uhr im  
Salzlandcenter Staßfurt.

Die Supershow verbindet in mehr als 2 ½ Stunden begeisternde High-
lights und emotionale Glanzlichter aus 20 der weltweit erfolgreichsten 
Musicalproduktionen zu mitreißendem Entertainment.

Bei folgenden Vorverkaufsstellen können ab jetzt Karten erworben werden:

in STASSFURT im Salzlandcenter, bei der Volksstimme, 
in ASCHERSLEBEN bei TIM Ticket sowie an allen bekannten CTS- und 
TIXOO VORVERKAUFSSTELLEN.

Preise zwischen 29,00 E und 45,50 E  (evtl. zzgl. Online-, Versandgebühren).
Tickethotline: 0 39 25 – 8 70 00, 0 18 05 – 12 12 10 (0,14 E/Min., Mobilfunkpreise 
können abweichen), 0 18 05 – 57 00 00 (0,14 E/Min., Mobilfunkpreise können ab-
weichen) und  0 18 05 – 28 82 44 (0,14 E/Min., Mobilfunkpreise können abweichen). 

Karten im Internet unter www.eventim.de, www.tixoo.de

Eintrittskarten – die ideale Geschenkidee

Te r m i n  + + +  Te r m i n  + + + Te r m i n
Wir freuen uns ihnen einen Künstler vorstellen zu können, der weit 
über die landesgrenzen hinaus und für die liebe zum detail be-
kannt ist.

„Augenblicke“

landschaftsbilder und Portrait von dietrich Punken aus Schönebeck
Wir laden Sie am:  08. Dezember 2009, um:  15.00 Uhr

in den:  Wohnpark „Lindenhof“, große mühlenbreite 1a
 39240 Calbe/Saale

zur eröffnung der ausstellung recht herzlich ein.
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++++++ Veranstaltungstipps aus unserem Landkreis +++++++ Termine der Verwaltungsgemeinschaft Staßfurt 

05.12.09 Salzlandtheater 
 Weihnachtskonzert

05.-06.12.09 Gaststätte „Zur Eisenbahn“ OT Förderstedt
 Herbstschau

06.12.09 14.00-18.00 Uhr 
 Mehrgenerationenhaus, Luisenplatz 12
 Adventsbasteln für Groß und Klein

06.12.09 11.00-16.00 Uhr – Tiergarten
 Winter im Tiergarten – Der Nikolaus kommt

06.12.09 Park OT Atzendorf
 4. Weihnachtsmarkt

12.12.09 Turnhalle OT Atzendorf, Unseburger Weg
 Vereinsschau

24.12.09 22.00 Uhr – Schloss Hohenerxleben
 Weihnachten auf Schloss Hohenerxleben:
 „Stille Stund am Heilig Abend“

26.12.09 19.00 Uhr – Schloss Hohenerxleben
 Weihnachten auf Schloss Hohenerxleben –
 Großes Weihnachtskonzert

31.12.09 10.00-12.00 Uhr –  
 Mehrzweckgebäude Grundschule Staßfurt Nord
 Silvesterkarpfenlauf

31.12.09 10.00 Uhr – OT Atzendorf
 Silvesterkarpfenlauf

31.12.09 10.00 Uhr – Hundeplatz OT Neundorf
 Silvesterlauf

31.12.09 Schloss Hohenerxleben 
 Silvester auf Schloss Hohenerxleben mit
 Theateraufführung & Silvester-Revue

06.01.10 10.00 Uhr Treffpunkt Rathaus – OT Förderstedt
 Winterwanderung

09.01.10 19.30 Uhr – Schloss Hohenerxleben
 Chiliden-Abend

Mehr als 500 Vorstellungen / Bereits Hunderttausende begeisterter Besucher

HAPPY BIRTHDAY!
5 JAHRE MuSICAL FIEBER
presented by Aktiv Event 
Die große Jubiläumstournee mit neuem Programm 

die Supershow verbindet in mehr als 2 ½ Stunden begeisternde 
highlights und emotionale glanzlichter aus 20 der weltweit erfolg-
reichsten musicalproduktionen zu mitreißendem entertainment. 
das alles in herrlich glitzernden, farbenprächtigen Kostümen vor tol-
len bühnenbildern im gewohnt brillanten Sound.

Verwandlungsreichtum und abwechslung sind bei musical fieber 
keine grenzen gesetzt! „dirty dancing“, „We Will rock you“ und 
„mamma mia“ für eingefleischte rock- & Popfans. aktuelle Presse-
stimmen bestätigen den bislang überragenden erfolg der Show bei 
besuchern und medien:

Fazit: besucher und fans des musical fieber können sich auch bei 
dem neuen Programm wieder auf erstklassiges und faszinierendes 
live-entertainment von internationalem format freuen.

tickets für die große Jubiläumstournee gibt es bundesweit an allen 
bekannten Vorverkaufsstellen.

Weihnachtsschnee
Ihr Kinder, sperrt die Näschen auf,
es riecht nach Weihnachtstorten;
Knecht Ruprecht steht am Himmelsherd
und backt die feinsten Sorten.

Ihr Kinder, sperrt die Augen auf,
sonst nehmt den Operngucker:
die großen Himmelsbüchse, seht,
tut Ruprecht ganz voll Zucker.

Er streut – die Kuchen sind schon voll –
er streut – na, das wird munter:
Er schüttelt die Büchse
und streut und streut
den ganzen Zucker runter.

Ihr Kinder, sperrt die Mäulchen auf,
schnell! Zucker schneit es heute!
Fangt auf, holt Schüsseln! –
Ihr glaubt es nicht?
Ihr seid ungläubige Leute!
   Paula Dehmel

Termin +++Termin +++ Termin +++ Termin
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V e r m i s C h t e s

Schwarz. „hexen und geister, wir 
rufen euch!“, war das motto un-
serer diesjährigen halloweenpar-
ty am 30.10.09 in Schwarz, welche 
seit vielen Jahren eines unserer 
highlights ist. die Kinder haben 
immer großen Spaß sich in kleine
hexen, geister und allerlei mär-
chenhafter gestalten zu verwan-
deln. 
bei kreativem malen und Schnit-
zen von Kürbissen mit drolligen 
gesichtern sehnten die Kinder 
die geisterstunde herbei. nach-
dem die dunkelheit über die dör-
fer hereinbrach, zogen schaurig-
schöne geschöpfe von tür zu tür. 
der nächtliche beutezug war wie 
immer überaus erfolgreich. 
unsere Kinder kehrten mit reich 
gefüllten beuteln voller Süßes in 
das geisterschloss zurück. hunger 
machte sich breit. Jetzt war he-
xenschmaus angesagt, natürlich 

vom grill. nach gespenstisch-mu-
sikalischem treiben gab es noch 
eine schöne überraschung für 
groß und Klein. 
bei sternenklarem himmel ver-
abschiedeten sich die geister 
und gespenster mit einem hel-
len funkenregen (feuerwerk) bis 
zum nächsten Jahr, wenn es wie-
der heißt: „gebt uns Süßes, sonst 
gibt‘s Saures“! n

I. Günther 
Heimatverein Schwarz/Gottesgnaden e.V.

Calbe. Seit 1997 gibt es im ärzte-
haus in der barbyer Straße (ehe-
malige Poliklinik) eine Kleider-
kammer, die unter der träger-
schaft des malteser hilfsdienstes 
e.V steht. als ansprechpartnerin 
stand beatrix heinz, zuständig für 
die Kleiderkammer und die aus-
bildung, zur Verfügung. in der 
Kleiderkammer sind drei 1-euro-
Jobber tätig. heute noch füllt sich 
die Kleiderkammer regelmäßig 
durch einzelspenden. diese Spen-
den werden, um den erwerbern 
das gefühl von almosen zu neh-
men, zu sehr günstigen Preisen, 
im durchschnitt kostet das teil 
ganze 80 Cent, sofort wieder an 
interessenten verkauft. der Ver-
kauf kommt gerade in der Vor-
weihnachtszeit richtig. er richtet 
sich vor allen dingen an die ganz 
armen unserer gesellschaft. 
gebraucht und angeboten wer-
den für alle Jahreszeiten, vor-
gewaschene oder gereinigte 
Kleider, Jacken, bettwäsche, gar-
dinen, Kinderbekleidung, Spiel-
sachen, Kinderwagen, Schuhe, 
taschen, hüte, Pullover, decken 
und Steppdecken (aber keine 
federbetten), um nur einiges 
zu nennen. Was an textilien gar 

nicht mehr zu gebrauchen ist, 
wird einer industriellen nutzung 
zugeführt. größere mengen, wie 
sie bei haushaltsauflösungen 
auftreten, können nach telefo-
nischer absprache auch abgeholt 
werden. Weiterhin befindet sich 
ein mobiler Container in der les-
singstraße. 

die Öffnungszeiten der Kleider-
kammer: Verkauf dienstags bis 
freitags zwischen 9 – 12 uhr; zu-
sätzlich dienstags und mittwochs 
zwischen 13 – 14 uhr. Spenden 
können täglich abgegeben wer-
den. telefonische absprachen 
unter der telefonnummer: Calbe 
73 979. die Kleiderkammer befin-
det sich in den Kellerräumen des 
ärztehauses.  n  

in der malteser kleiderkammer herrscht 
immer großer Andrang.

In der Malteser-Kleiderkammer 
vorbeigeschaut

Text und Foto Hans Eberhardt Gorges

  +++ LESERZuSCHRIFT +++ LESERZuSCHRIFT +++

Halloweenparty in Schwarz

Redaktionsschluss Ausgabe Januar ̀ 10
Montag, 07. Dezember 2009

Reifen- und Autoglas-Service
Thomas Imroth

Breite 31  39240 Calbe/Saale 
Tel. + Fax: 039291/2287  0160/8279601 

Unseren Kunden vielen Dank 
für das entgegengebrachte Vertrauen.

Herzliche Weihnachtsgrüße und ein 
erfolgreiches Neues Jahr.

Ein ortsansässiges Unternehmen  
mit über 75-jähriger Berufserfahrung.

Trauer kann man nicht sehen, nicht hören, kann sie nur fühlen.
Sie ist ein Nebel, ohne Umrisse.

Man möchte diesen Nebel packen und fortschieben, 
aber die Hand fasst ins Leere.

Sie haben einen lieben Menschen verloren. 
Wir stehen Ihnen in dieser schweren Zeit zur Seite, führen die Bestattung 
Ihres lieben Verstorbenen nach Ihren Wünschen durch und begleiten Sie 

auch nach erfolgter Beisetzung weiter.

Erd-, Feuer und Seebestattungen

Tag und Nacht 039291/2282

Karlstedt Bestattungen GbR
Inh. Walter und Silke Karlstedt

39240 Calbe (Saale) · Schloßstraße 43b

(alle Wohnungen werden bezugsfertig übergeben!)

Anfragen unter Tel.:  039291/52550 oder 2590                       
Wohnungsgenossenschaft einheit Calbe eg  
fr.-ludwig-Jahn-Str. 20a · 39240 Calbe

WEC

Familienzuwachs  –  Wohnung zu klein?
Kinder selbständig – Wohnung zu groß?

Kein Problem! Bei der                    finden 
Sie eine passende Wohnung  –  auf Dauer! 

z.B. in calbe:
› 4 Zi.-We im eg mit terrasse; bahnhofstr. 81; 117,0 m² Wfl
       Kaltmiete:  450,00 € zzgl. 180,00 € nebenkosten 

› 3 Zi.-We mit balkon; fr.-l.-Jahn-Str. 15 im 2. og; 60,0 m² Wfl
       Kaltmiete:  300,00 € zzgl. 130,00 € nebenkosten

oder in Barby:
› 3 Zi.-We m. balkon; bahnhofstraße 46; 59,6m² Wfl  
   Kaltmiete:  300,00 € zzgl. 130,00 € nebenkosten 

oder in ländlicher Lage in glöthe:
› 3 Zi.-We; august-bebel-Str. 16;  61,5 m² Wfl  
   Kaltmiete:  265,00 € zzgl. 110,00 € nebenkosten

auch gewerbefläche können sie mieten, z.B.
› 125,0 m² im erdgeschoß, Schloßstr. 19 in Calbe
       Kaltmiete 420,00 € zzgl. 19% mwSt. und 130,00 € nK
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Calbe. einst beschloss ein rö-
mischer Cäsar namens nero, wer-
bewirksam das dörfchen rom 
anzuzünden und meinte, der Jah-
reswechsel sei dafür die beste ge-
legenheit. und so erfand er das 
feuerwerk. glauben Sie das? die 
ganze Wahrheit sieht dann doch 
ein wenig anders aus.
dass der l. Januar heute der be-
ginn eines neuen Jahres ist, ver-
danken wir tatsächlich den rö-
mern, allerdings nicht dem feu-
erteufel nero. ihr ursprünglicher 
Kalender, der etwa 200 Jahre gül-
tig war, begann jedoch mit dem l. 
märz als neujahrstag. an diesem 
tag wurden nämlich Senatoren 
und andere Würdenträger er-
nannt und damit also immer ein 
neues Jahr eingeläutet.
ihnen haben wir nämlich auch die 
verwirrenden monatsbezeich-
nungen von September (der Sie-
bente) bis dezember (der Zehn-
te) zu verdanken, obwohl es doch 
heute der neunte bzw. zwölfte 
monat ist. da die römer aber der 
überzeugung waren, dass das 
Jahr am l. märz beginnt, erklärt 
sich die Zählweise von selbst.
in Sachen Zeiteinteilung und Jah-
resplanung waren die menschen 
damals etwas chaotisch. mal be-
gann das Jahr am 25. märz, mal 

am 25. dezember. als richtlinie 
galt das mondjahr, das elf tage 
kürzer als das Sonnenjahr war. 
als sich der handel jedoch immer 
mehr ausbreitete und so etwas 
wie klare terminabsprachen  nö-
tig wurden, hatte gaius Julius Cä-
sar die zündende idee.

er ließ einen Kalender von einem 
ägyptischen astronomen ent-
wickeln, von 365,25 tagen, das 
heißt alle vier Jahre war ein zu-
sätzlicher tag notwendig. dieser 
so genannte Julianische Kalender 
hatte bis zum mittelalter gültig-
keit.

doch auch Cäsar war nicht per-
fekt. er hatte nämlich eines nicht 
bedacht; der Kalender differierte 
um genau 0,0078 tage. bis 1582 
hatte sich der Kalender bereits 
um zehn tage verschoben. da 
beschloss Papst gregor Xiii. auf 
den 4. oktober einfach den 15. 
oktober folgen zu lassen. er be-
stimmte auch, dass nur die Jahr-
hundertanfänge (z.b. 1600, 1700, 
1800) als Schaltjahr angesehen 
werden, die sich durch vier teilen 
lassen. der schlaue gregor nahm 
Cäsar somit den rang ab und seit-
her spricht man vom „gregoria-
nischen Kalender“.   n

Was bedeutet eigentlich Silvester?

Calbe. mittlerweile hat dieses 
Konzert tradition im rathaus 
von Calbe. die jungen Künst-
ler müssen an diesem abend 
vor Publikum zeigen, was sie 
gelernt haben. Viele von ihnen 
sind schon seit frühster Kindheit 
Schüler der Kreismusikschule 
außenstelle Schönebeck.
musiklehrer olaf timme eröff-
nete die Veranstaltung, die gut 
besucht war. die anschließende 
Konzertstunde gestalteten ins-
gesamt 15 musikschüler, Jun-
gen und mädchen der verschie-
densten altersstufen. das re-
pertoire reichte von klassischen 
Stücken vergangener Jahrhun-
derte bis hin zu zeitgenössischer 
musik bzw. modernes.
allen darstellern muss man ein 
dickes Kompliment machen, sie 
meisterten den abend mit bra-
vour. die Veranstaltung wurde 
durch das Percussionsensemble, 
bestehend aus 3 Jungen und 
einem mädchen, trommelnd 
beendet.

in seiner Verabschiedung ver-
wies Schlagzeuglehrer olaf tim-
me auf weitere Konzerthöhe-
punkte in den kommenden Wo-
chen, die auf der rückseite des 
Programms zu lesen waren.

man kann nur wünschen, dass 
viele musikfreunde diese gele-
genheiten wahrnehmen, denn 
die jungen musiker verdienen 
ein aufmerksames Publikum 
und applause. das ist sozusagen 
der schönste lohn für ihre mü-
hen. n

Wir wünschen unseren Kunden und Ihren 
Familien eine besinnliche Adventszeit, 

ein friedliches Weihnachtsfest, sowie ein 
gesundes neues Jahr!

Öffnungszeiten zu den Feiertagen:

Montag 21.12. von 8.00 bis 18.00 Uhr
Heiligabend bleibt der Salon geschlossen
Montag 28.12. von 8.00 bis 18.00 Uhr 
Silvester von 8.00 bis 12.00 Uhr

Calbe / Saale, Markt 2 · Tel.: (03 92 91) 23 71
E-Mail: schuck-calbe@online.de 
Internet: www.salonstarke.de

Ihr Salon Starke Team
Brigitta, Ilona, Katrin, Nicole, 

Mandy und Yvonne

Mit sich selbst und Anderen im 
Frieden zu sein ist die schönste Art, 

die Weihnachtsbotschaft 
weiterzugeben.

Herbstkonzert im Rathaus

Paula Jahn vor ihrem Auftritt

Text und Foto Uwe Klamm

Als typischer Patriarch trägt unser jetziger 
Weihnachtsmann einen langen weißen Vollbart und 
eine Rute, die er von dem süddeutschen Ruprecht 
übernommen hat. Vom Knecht Ruprecht stammen 
auch der Mönchsmantel und die Kapuze. 

Text Redaktion

Schloßstr. 11 · 39240 Calbe Tel. (039291) 73330 · Fax 469060

und „Zentral-Restaurant“

denken Sie an ihre Weihnachtsbestellung!

Silvesterparty
Für Kurzentschlossene noch 

10 Karten aus Rückläufern erhältlich!
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Calbe. dieser ort war in diesem 
Jahr Ziel der busfahrt des hei-
matvereins Calbe. der name der 
Stadt – klar – tangermünde.

die hanse- und Kaiserstadt feiert 
am 13. September ihr 1000jäh-
riges Jubiläum. aber nicht nur 
dieses datum verbindet unsere 
beiden Städte, sondern auch der 
name dietrich Portitz. als „rech-
te hand“ des Kaisers Karl des iV. 
war er in seiner funktion als erz-
bischof von magdeburg sehr se-
gensreich für die entwicklung un-
serer heimatstadt. auf seine ini-
tiative und finanzielle unterstüt-
zung hin wurde u. a. das Schloss 
Calbe errichtet.

der Stadtrundgang führte die 
teilnehmer durch eine gut er-
haltene innenstadt, deren histo-
rischer Stadtkern mit Stephans-
kirche, der burg tangermünde, 
dem elbtor, einer fast komplett 
erhaltenen Stadtmauer, vieles da-
von in backstein errichtet, wirk-
lich sehenswert ist.
tangermünde wird nicht umsonst 
als Perle der norddeutschen back-
steinkunst bezeichnet. Weiterhin 
erfuhren wir die geschichte der 
Waise grete minde, die für den 
Stadtbrand von 1617 verantwort-
lich gemacht und hingerichtet 
wurde. theodor fontane inspi-
rierte diese geschichte zu der 
gleichnamigen novelle.

Zu mittag lernten die heimat-
freunde eine wirklich originelle 
gaststätte kennen, die Zecherei 
Sankt nikolai befindet sich in ei-
ner über 800 Jahre alten Kirche. 
der dort gereichte  „kleine ta-

felschmaus“ incl. eines bechers 
Kuhschwanzbier schmeckte allen, 
nicht nur wegen des historischen 
ambientes.

am nachmittag fuhr man weiter 
nach Schollene und verbrachte 
dort die Zeit mit der besichtigung 
der mühlenbergbrauerei, wo 
ebenfalls dort gebrautes bier ver-
kostet werden konnte. der ab-
schluss des tages passte so richtig 
ins Konzept, es war die besichti-
gung der museumsscheune und 
der mühle, beides vom heimat-
verein Schollene betrieben.
Wie von den Stadtführern zu er-
fahren war, lohnt sich ein ausflug 
nach tangermünde ebenfalls zur 
Weihnachtszeit. Jeweils sonna-
bends und sonntags wird am 2. 
advent auf den höfen und am 
3 advent mit einem mittelal-
termarkt die Vorweihnacht be-
gangen. 

dank sagen möchten wir an die-
ser Stelle dem busunternehmen 
„fides tourist“ mit den fahrern r. 
Kausmann und P. Zerwek für den 
sicheren und angenehmen trans-
port. n

Wo der Tanger in die Elbe mündet
Wohnpark „Lindenhof“ Calbe

Pflegeheim mit Demenzbereich und Seniorenwohnungen
„Leben wie zu Hause“ 

Gr. Mühlenbreite 1a · 39240 Calbe · Tel. 039291/46990

Vielen Dank für das uns bisher 
entgegengebrachte Interesse 

und Vertrauen.

All unseren Bewohnern, Mietern, 

deren Angehörigen und unseren

Geschäftspartnern wünschen wir 

eine besinnliche Weihnachtszeit 

und ein gesundes und friedvolles 

Jahr 2010.

  
   

  
 
 

 
 

   
     

                
                    

                  
          
         
    
   

Hospitalstraße 8 , 39240 Calbe  
Beauty & Wellness Tel.: 039291/77854  
Haarstudio Marco  Tel.: 039291/51365 

Beauty & Wellness CenterBeauty & Wellness Center

Schenken Sie Gesundheit und Schönheit zum Fest,
mit einem Gutschein vom

Frohe Weihnachten und ein 
gesundes neues Jahr 2010, 

wünschen das gesamte Team 
vom Beauty & Wellness Center.

Physiotherapie Kosmetik
Haarstudio Marco

Engelmann

Generalvertretung 
Allianz Beratungs- u. Vertriebs AG

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

Büro:
Magdeburger Straße 111
39240 Calbe/Saale
Tel.+Fax: 039291/ 5 21 57

Für die vertrauensvolle Zusammenarbeit im abgelau-
fenen Jahr möchten wir uns ganz herzlich bedanken. 
Auch in Zukunft werden wir alles daransetzen, auf Ihre 
Wünsche flexibel und kreativ einzugehen. 

Wir wünschen Ihnen ein harmoni-
sches Weihnachtsfest und für das 
neue Jahr in Ihrem beruflichen und 
privaten Bereich alles Gute.

Texte und Fotos Uwe Klamm

mittag in der zecherei st. nikolai

Calbe. Seit der Veröffentlichung 
des buches „Zwischen bolle und 
eisen“ im Jahre 2003 riss der 
Kontakt zwischen heimatverein 
Calbe und dem „Sutton-Verlag 
erfurt“ nie gänzlich ab.

es folgten die reihe „alltag in 
der ddr“ und als neustes Projekt 
das buch „die geschichte der 
feuerwehr“. Von den freiexem-
plaren, die der Verein erhielt, 
möchte er 2 bücher der ffw Cal-
be schenken. Wir glauben, dass 
nicht nur die 4 fotos zum thema 

„feuerwehr in Calbe“, sondern 
der gesamte inhalt die Kame-
raden und Kameradinnen inte-
ressieren wird. n

Das spezielle Geschenk

Die Übergabe im feuerwehrdepot
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Autohaus Röttig
OPEL-Vertragshändler

Schönebeck Am Stremsgraben 1 03928/421 66 16
Heyrothsberge Am Fuchsberg 52 039292/69 59 93
Burg Koloniestr. 107 03921/45 70 53

www.autohaus-roettig.de
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VOLKSSOLIDARITÄT • BERNBURGER STR. 70A-c • 39240 cALBE/SAALE 
ANSpREchpARTNERIN: FRAU KöRNER • TEL.: 039291/46076  
   
WOHnAnLAGE „AM SAALEBOGEn“  
VERANSTALTUNGSPLAN Dezember 2009

Alle Gäste sind herzlich willkommen !!! w: wöchentlich   14-t: 14-tägig    m: mon. 

FR  04.12. 12:00-17:00 Weihnachtsfeier der OG-SAALEBOGEN
MO  07.12. 14:00 -16:00 (w) Spielnachmittag 
MI.   09.12. 14:00 -17:00 (w) Kaffeenachmittag 
MO. 14.12. 14:00 -16:00 Spielnachmittag 
MI.   16.12. 14:00 -17:00 WEIHNACHTSFEIER FÜR ALLE  
   MITBEWOHNER DER WOHNANLAGE
   „ AM SAALEBOGEN“ UND GÄSTE
DO  17.12. 09:30-11:00 Gemeinsames  Frühstück 
MO  21.12. 14:00 -16:00 Spielnachmittag  
DO  24.12. 14:00 -17:00 Einstimmen auf Heiligabend 
MO  28.12. 14:00 -16:00 Spielnachmittag 
DO  31.12. 14:00 -17:00 Gemeinsamer Jahresabschluss 
Wir wünschen allen Mitbewohnern und Gästen 
ein frohes Weihnachtsfest und ein gesundes Neues Jahr!  
       

Calbe. „ein hundeleben ist zu 
kurz für grau in grau...“. ge-
treu nach diesem motto hat 
die professionelle hundepfle-
gerin mandy groß am 16. no-
vember in Calbe den exclusiven 
hundesalon „Pico bello“ eröff-
net. hier steht die individuelle 
Pflege (Waschen, Schneiden, 
ohren- und Krallenpflege und 
auch WellneSS) für hunde aller 
rassen und größen, aber auch 
Katzen, an erster Stelle. mit  
ihrer extra großen, begehbaren 
dusche und dem hol- und bring-
service bietet die Saloninhabe-

rin einen besonderen Service für 
ihre Kunden an. noch bis zum  
23. dezember gibt mandy groß 
auf die erste Komplettpflege ei-
nen Schnupperrabatt von 10 Pro-
zent. denken sie auch an Weih-
nachten... liebevoll gestaltete 
gutscheine sind ein exclusives 
geschenk für jeden hundebesit-
zer. geöffnet ist der hundesalon 
in der august-bebel-Straße 4 
(telefon 039291-890310) mon-
tags bis freitags von 9 bis 15 uhr. 
darüber hinaus können termine 
außerhalb der Öffnungszeiten 
vereinbart werden. n

VOLKSSOLIDARITÄT • FELDSTRASSE 17 • 39240 CALBE (SAALE)
ANSpRECHpARTNERIN FRAU KÖRNER • TEL. 039291-72217  

BEGEGNUNGSSTÄTTE „LEBENSFREUDE“ 
VERANSTALTUNGSPLAN Dezember 2009

        DI.  08.12. (w), 15.12., 22.12., 29.12.
  10:00-11:00 (w) Sportgruppe IV
DI.  08.12., 15.12., 22.12., 29.12.  
  14:00-17:00 Spielgruppe  
MI. 09.12., 16.12., 23.12., 30.12. 
  10:00-11:00 Sportgruppe II
MI. 09.12., 23.12., 30.12. 
MI. 09.12. 11:00-12:00 (w) Sportgruppe I   
MI. 09.12. 14:00-17:00 Weihnachtsfeier Pommern  
FR. 04.12. 15:00-18:00 Weihnachtsfeier des BISA  
MO. 07.12. (w), 14.12.,21.12., 28.12. 
  10:00-11:00 Sportgruppe III   
MO. 07.12. 14:00-16:00 Weihnachtsfeier für Kinder der Tafel Calbe 
DI. 08.12. 14:00-17:00 Kaffeetreff mit Frau Kirsten 
DI. 08.12. 14:00-17:00 Klassentreffen mit Frau Klamm  
MI. 09.12. 14:00-17:00 Wolldeckenfrauen treffen sich  
MI. 09.12. 15:00-19:00 Weihnachtsfeier Sportgr.III  
DO. 10.12. 14:00-17:00 Weihnachtsfeier OG-FELDSTR.  
FR. 11.12. 14:00-17:00 Weihnachtsfeier der SUDETEN  
MO. 14.12. 14:00-16:00 Weihnachtsfeier der HO-Frauen  
DI. 15.12. 14:00-17:00 Weihnachtsfeier Sportgr.IV  
MI. 16.12. 11:00-16:00 Weihnachtsfeier Sportgr.I  
  14:00-17:00 Imkertreffen und Kränzchen  
DO. 17.12. 14:00-17:00 Weihnachtsfeier OG Neue Wohnstadt. 
MO. 21.12., 23.12, 28.12.,30.12. 
  14:00-16:00 Kaffeetreff   
w: wöchentlich 14-t.: 14-tägig  m: monatlich  
Wir wünschen unseren Mitgliedern und Gästen ein frohes Weihnachtsfest 
und ein gesundes Neues Jahr!  

nEu In CALBE – Hundesalon „Pico Bello“ & Co
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Calbe. in der mitgliederversamm-
lung des Calbenser Schützenver-
eins e.V. Calbe, am 30.10.2009, 
zu thema „Wahl des neuen 
Vorstandes“, erklärten die Vor-
standsmitglieder heinz recklebe 
(Vorsitzender), hans liebscher 
(stellv. Vorsitzender) und Peter 
Schäfer, eindeutig, dass sie für die 
Wahl im neuen Vorstand nicht 
mehr kandidieren und somit wei-
terhin nicht mehr zur Verfügung 
stehen.
dieser umstand machte die Wahl 
eines neuen Vorstandes dringend 
erforderlich. als Kandidaten für 
den neuen Vorstand, stellen sich, 
holger meinl, regine buchholz 
und Christel hünemörder, zur 
Verfügung. Zur Wahl waren 18 
wahlberechtigte mitglieder an-
wesend.
holger meinl erzielte 17 Stim-

men, Christel hünemörder und 
regine buchholz je 15 Stimmen. 1 
Stimme war ungültig.
in der anschließenden konstitu-
ierenen Sitzung wurde holger 
meinl als Vorsitzender des Ver-
eins, regine buchholz als Schatz-
meister, Christel hünemörder, 
als Schriftführer, bestätigt. als 
Stellv. des Vorsitzenden erklärte 
sich dieter buchholz, als Schieß-
wart bernd hünemörder und für 
die revisionskommission, Christel 
liebscher und gisela Werner, be-
reit.

im anschluss an die Wahl wurde 
den ausscheidenden Vorstands-
mitgliedern vom neuen Vorsit-
zenden des Vereins, für ihre bis 
dahin langjährige hervorragende 
geleistete Vereinsarbeit der dank 
ausgesprochen.n

Vorstandswahl im Calbenser Schützenverein

Calbe. mittlerweile findet dieses 
Spektakel auch in unseren brei-
ten jedes Jahr um die gleiche 
Zeit statt. ursprünglich in irland 
gefeiert, schwappte dieses fest 
anfang der 90er Jahre von ame-
rika nach europa. obwohl die 
herkunft nicht eindeutig geklärt 
ist und bei uns keine tradition 
hat, wurde es sehr populär.

So konnte man auch am abend 
des 31. oktober verkleidete Per-

sonen durch Calbe ost von haus 
zu haus gehen sehen, die laut-
stark Süßigkeiten forderten. n

Halloween in Calbe Ost

Text und Foto Uwe Klamm

  +++ LESERZuSCHRIFT +++ LESERZuSCHRIFT +++

Erhältlich in Ihrer Buchhandlung 
oder im QuadratArt Verlag:

QuadratArt Verlag GmbH i.G.
Jean-Burger-Straße 2 • 39112 Magdeburg
Ansprechpartnerin: 
Anna Schroeter • Telefon: 039291 42818
info@quadratart.de • www.quadratart.de

Festeinband • 48 Seiten • 21,0 x 29,7 cm • 12,90  E
ISBN 978-3-935971-52-2

alle Rentner des Krankenhauses Calbe sind recht 
herzlich am mittwoch, dem 16. 12. 2009 um 15.00 uhr 
zu einer Weihnachtsfeier im aufenthaltsraum der 
Station g 2 des Krankenhauses eingeladen.

TerminTermin

Der Geschenktipp 
zu Weihnachten

Calbe. als in den 60er Jahren be-
gonnen wurde große musikfesti-
vals wie monterey und isle of man 
zu organisieren, schien ein festi-
val alles übertreffen zu wollen. 
gemeint ist das Woodstockfesti-
val, welches vom 15. – 18.08.1969 
stattfand.
für uns ehemalige ddr-bürger 
der inbegriff von bester rockmu-
sik und grenzenloser freiheit für 
liebe und frieden.
heute wissen wir, dass damals 
vieles nicht so ablief, wie es ge-
plant war. hoher drogenkonsum, 
eine chaotische Versorgungs- und 
entsorgungssituation und völlig 
überforderte Veranstalter sind 

hierbei zu nennen. trotz alledem 
wurde Woodstock zum mythos 
und ist es heute noch.
als mitte oktober im barbyer 
„rautenkranz“ die amerika-
nische Sängerin mellanie Safka 
auftrat, wurde für kurze Zeit der 
geist von Woodstock geweckt. 
als 22-jährige war sie mit 2 titeln 
in Woodstock dabei gewesen.
in barby sang sie, nur begleitet 
von ihrem Sohn, alte und neue 
lieder zur gitarre.

unter den anwesenden waren 
viele fans aller altersklassen, die 
mellanie frenetisch feierten und 
mit 2 Zugaben belohnt wurden.  n

Text und Foto Uwe Klamm

Ein Hauch von Woodstock

„mellanie & sohn Beau Jarred“
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Calbe. alle Jahre wieder sind ad-
ventsmusik und Weihnachtsgot-
tesdienst beste gelegenheiten, 
sich unter den Schirm der engel 
zu begeben. in der laurentiikir-
che, auf dem alten friedhof zu 
Calbe, blickt man zur decke und 
findet in kreisrunden bildern vier 
engelförmige Wesen, die das 
Christuslamm umschweben; und 
man kann sich vorstellen, dass sie 
es sind, die uns die Weihnachts-
botschaft zusingen: euch ist heu-
te der heiland geboren; ehre sei 
gott in der höhe und friede auf 
erden!

Wie ein richtiger engel sieht nur 
das Kind aus, dem adler gab die  
natur flügel, Stier und löwe er-
scheinen wie fabelwesen. alle 
vier haben außer flügel und hei-
ligenschein ein namensspruch-
band: der engel ist St. matthäus, 
der löwe St. markus, der Stier St. 
lucas und der adler St. Johannes. 
das sind die vier evangelisten, die 
im neuen testament der bibel 
von Jesus berichten und nun hier 
über der gemeinde „kreisen“.
die decke einer Kirche soll nach 
alter tradition ein bild des him-
mels sein. Von diesem gedanken 
beseelt war auch der tuchfabri-
kant hans nicolai, der seit 1888 
einen gründlichen umbau der 
laurentiikirche förderte, und der 
leider unbekannt gebliebene ma-
ler, der dann 1893 die neue holz-
decke so gestaltete, dass sie auf 
die himmelsbotschaft verweist 
in einer bildsprache, die über 
2000 Jahre alt ist: im alten und im 
neuen testament gibt es die Vi-
sion von himmelswesen, die den 
thron gottes (hesekiel, Kap. 1 u. 
10) bzw. den thron des gottes-
lammes Jesus (offenbarung des 
Johannes, Kap. 4) umstehen, zwei 
zur rechten mit menschen- und 

löwengesicht, zwei zur linken 
mit Stier- und adlergesicht.
Vom dritten christlichen Jahrhun-
dert an wurden in theologie und 
Kunst diese himmlischen Wesen 
mit den evangelisten verbunden. 
matthäus mit dem menschlichen 
engel wurde zum hinweis auf 
Weihnachten und den in Jesus 
mensch gewordenen gott. lucas 
mit dem Stier zeigt auf den Jesus, 
der am Karfreitag den opfertot 
erlitt. der löwe des markus ver-
körpert ostern und die Kraft der 
auferstehung Jesu Christi. der 
adler des Johannes symbolisiert 
die himmelfahrt Christi, der von 
nun an zur rechten hand gottes 
sitzt. So bekamen die christlichen 
hauptfeste in diesen vier ganz 
besonderen engelwesen ihre 
Kronzeugen, die im laufe der 
Kunstgeschichte eine vielfältige 
gestaltung erfuhren, manchmal 
an die enden der Kreuzesbalken 
gesetzt und so von Jesus aus in 
alle himmelsrichtungen weisend, 
manchmal wie in der laurentiikir-
che zum Kreis des Kirchenjahres 
geordnet mit Jesus im mittel-
punkt.
es blicken gleichsam vom himmel 
dort oben die evangelisten zu uns 
herab und erzählen uns Jesu ge-
schichte von Weihnachten, Kar-
freitag und ostern und laden uns 
zum mitsingen  ein (ev. gesang-
buch nr. 8 ab Strophe 4):
Zu Bethlehem geboren im Stall 
ein Kindelein,
gibt sich für uns verloren; gelobt 
muss es sein.
Und wer dies Kind mit Freuden 
umfangen, küssen will,
muss vorher mit ihm leiden groß 
Pein und Marter viel,
danach mit ihm auch sterben und 
geistlich auferstehen,
ewigs Leben zu erben, wie an ihm 
ist geschehn. n

nicht nur zur Weihnachtszeit: 
Engel in der Laurentiikirche

Text Klaus Herrfurth, Pfarrer i.R. und 
Fotos Hans Eberhardt Gorges

Die Stadtbibliothek Calbe (Saale) in der Schloßstraße 3 
ist am Samstag, dem 28.11. 2009, 
von 9.00 uhr bis 12.00 uhr geöffnet. 

Zusätzliche Öffnungszeiten der Stadtbibliothek Calbe

 

 Liebe Mieterinnen und Mieter

Wir wünschen Ihnen und Ihren Angehörigen 
eine schöne vorweihnachtliche Zeit,

frohe Festtage und ein gutes neues Jahr.
Die Wünsche verbinden wir mit dem Dank für die

gute Zusammenarbeit und das uns 
entgegengebrachte Vertrauen.

Wir versichern Ihnen und auch neuen Mietern
 im Jahr 2010

stets ein behagliches Zuhause zu bieten.

Wir möchten darauf hinweisen, dass die 
Geschäftsstelle der CWG 

 in der Zeit vom 
24. Dezember 2009 – 3. Januar 2010

nicht besetzt ist.

In Störungsfällen stehen Ihnen die 
Bereitschaftsdienste

unter den bekannten Telefonnummern 
zur Verfügung.

Die automatische Telefonannahme wird täglich 
mehrfach abgehört,

 wodurch die Erreichbarkeit gewährleistet ist.
Bitte beachten Sie, dass die Miete für 

Januar 2010 am 07.01.2010 eingezogen wird.

Mit freundlichen Grüßen Ihre 
Calbenser Wohnungsbaugesellschaft mbH

 Mitarbeiter und Geschäftsführung
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fragetext dezemberausgabe: 
Wasserfahrzeug nach gottesgnaden.
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KOCH Media, 06.11.2009

 Rätsel-Ecke von Hans-Eberhardt Gorges

auflösung novemberausgabe: es wurde die radelbreite gesucht.

     
TeleFoNBAU 

olAF MülleR 

GMBH

Für eine bessere Kommunikation

Ihr Systemhaus für:

• Telekommunikations-   
 anlagen
• Datennetztechnik
• Mobilfunk, Funktechnik
• T-Com Partner
• Vodafone Partner

Telefonbau olaf Müller 
GmbH

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

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

• VERTRIEB • MONTAGE • WARTUNG

Wir wünschen unseren 
Kunden ein friedliches 
Weihnachtsfest und viel 
Glück im neuen Jahr.

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

+ + +  K L E I N A N Z E I G E N  + + +
Vermiete: 2-Raum-WE/Abstell-
raum in Calbe, ca. 60 m2; amerik. 
Küche, bad, Km 270 € + neben-
kosten. tel. 0175/1781206

Zuchau, aufwendig sanierte, 
4-Raum-Altbauwohnung, zentra-
le lage, für freunde grüner um-
gebung, großes Wohnzimmer, 
Stellplatz möglich, ca. 104 m2, Vb 
350,- € + nK zu vermieten.
tel. 0174/5712365

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

Vermiete ab 01.02.2010 Haus,  
ca. 120 m2,  
Kaltmiete 4,10 E/m2 + nK 
tel.: 0152/28802425

im oktober 2009 starb im alter 
von 89 Jahren im westfälischen 
rahden der lehrer 

Gerhard Sander.

gerhard Sander hat auch in Cal-
be seine Spuren hinterlassen. 
beginnend als Junglehrer hat 
er von 1946 bis zu seiner flucht 
im august 1961 die fächer bio-
logie, deutsch und geschichte 
an der heineschule unterrich-
tet. in dieser Zeit hatte er sich 
besonders der rekultivierung 
des grünen bereiches in und um 
Calbe verschrieben. So realisier-
te er mit Schülern baumpflan-
zungen auf dem rüsten- und 
Wartenberg. die ergebnisse 
seiner heimatgeschichtlichen 
forschungen schrieb er in Kurz-
geschichten nieder, die er oft 
auf Klassentreffen in Calbe, die 
er regelmäßig wahrnahm, vor-
trug. bei diesen treffen hat er 

immer den dank seiner ehema-
ligen Schüler geerntet, den er 
als lehrer gesät hat.
die ergebnisse dieser aktivi-
täten sind heute noch präsent. 
damit hat er sich in Calbe ein 
denkmal gesetzt.  

alle, die gerhard Sander jemals 
kennen und schätzen gelernt 
haben, werden ihm ein eh-
rendes andenken bewahren. n

die Weinachtsausstellung in 
der heimatstube ist im Zeit-
raum 29.11.09 - 03.01.10 zu 
besichtigen und in der Zeit  
mo. - fr. von 8.00 - 15.00 uhr, 
sonnabends nach Voranmel-
dung und sonntags von 14.00- 
17.00 uhr geöffnet.
Zum “Calbenser Weihnachts-
markt“ ist ebenfalls von Frei-
tag bis Sonntag geöffnet! 

Information 
des Heimatvereins

neue Bücher 
für junge Leser

dank zahlreicher geldspenden 
konnte die Stadtbibliothek Cal-
be endlich einmal wieder ihr an-
gebot für junge leser erweitern. 
So können jetzt Paolinis „era-
gon“ , die Vampirromane von 
Stephani meyer und andere be-
liebte Jugendromane ausgelie-
hen werden. Wir danken allen 
Spendern, die in Zeiten knapper 
Kassen diese neuanschaffungen 
ermöglicht haben.
bücher und andere medien kön-
nen für die dauer von vier Wo-
chen entliehen werden. um nut-
zer der bibliothek zu werden,  
genügt die anmeldung unter 
Vorlage des Personalausweises. 
Kinder und Jugendliche bis 16 
Jahre benötigen die schriftliche 
einwilligung der eltern.

Text und Foto Uwe Klamm

Gerhard Sander – ein nachruf

Ab 1.1.2010 zu verkaufen
Große 3-Raum-Eigentumswoh-
nung, 100 m2 mit garten hinter 
dem haus, in ruhiger lage, Solar-
heizung, bahnhofstraße, Calbe
tel. 0172-3150942

Netter, sympathischer Calbenser, 
42J/1,89 m, ehrlich, treu, intell., 
humorvoll, romantisch und vor-
zeigbar, sucht liebes Pendant, 
zum lachen, lieben und leben.
Jede bildzuschrift wird beant-
wortet.
braveheart0567@yahoo.de, oder 
Chiffre: 191209
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Calbe. der heimatverein Calbe 
wandte sich mit einer kühnen bit-
te an die schwedische botschaft: 
in berlin. „haben Sie schonmal 
über eine Südverlängerung der 
Schwedenstraße nachgedacht?“
damit schielt der heimatverein 
auf so probate touristischen Pro-
jekte wie die Straße der romanik, 
die um Calbe einen bogen macht. 
mit tourismusrouten wie dieser 
lockt man interessierte leute ins 
land.
Warum also Schwedenstraße? 
Weil die frühwaise anna mar-
gareta von hauckwitz  (geboren 
am 16. Januar 1622 in Calbe) eine 
Karriere  machte, wie man es aus 
aschenputtel-romanen kennt. 
das verarmte mädchen wurde 
die ehefrau des schwedischen 
heerführers und Staatsmanns 
Carl gustav Wrangel, stieg damit 
in die große gesellschaft des 17. 
Jahrhunderts auf. 
anna margareta war die tochter 
von balthasar Joachim von haug-
witz und Sophie von Veltheim. 
der Vater starb, als sie vier Jahre 
alt war, so dass sie die Wirren des 
dreißigjährigen Krieges zunächst 
als halb-, bald danach als Vollwai-
se durchmachte. getauft wurde 
sie in der Stephanikirche. 1630 
kamen auch ihre mutter und vier 
ihrer fünf geschwister bei einem 

angriff der Kaiserlichen truppen 
ums leben.
an der Stephanikirche gibt es seit 
dem 15. Jahrhundert die „Wran-
gel-Kapelle“. Sie steht nur einen 
armbrustschuss vom ritterguts-
gebäude, dem elternhaus anna 
margaretas, entfernt.
deshalb also der Vorschlag des 
heimatvereins. 

die aktuelle Schwedenstraße ist 
eine etwa 700 Kilometer lange 
kulturhistorische route durch 
mecklenburg-Vorpommern und 
brandenburg. Sie umfasst tou-
ristische Sehenswürdigkeiten, 
welche die schwedisch-deutsche 
geschichte während der Zeit von 
1630 bis 1815, der sogenannten 
Schwedenzeit in norddeutsch-
land, dokumentieren. die Schwe-
denstraße besteht aus einer Kü-
stenroute, einer Westroute und 
einer ostroute. Sie entstand im 
Jahr 2000 durch einen Koope-
rationsvertrag zwischen Schwe-
den, den ländern brandenburg 
und mecklenburg-Vorpommern 
sowie den Städten greifswald, 
Stralsund, Wismar und Wittstock.
Wie heimatvereinschef uwe 
Klamm sagt, sei die schwedische 
botschaft bisher jedoch noch 
nicht auf den Vorschlag einge-
gangen. n

Heimatverein schlägt Südverlängerung 
der Schwedenstraße vor

Calbe. Wegen ihrer stimmungs-
vollen atmosphäre wird die 
adventszeit oft als schönste 
Jahreszeit bezeichnet. unzähli-
ge lichter und Kerzen werden 
aufgestellt. besonders die Kin-
der sind fasziniert von diesem 
anblick. Zwar haben elektrische 
Kerzen das offene licht vielfach 
ersetzt, der adventskranz hat 
jedoch seine „richtigen“ Kerzen 
behalten. damit die ganze fa-
milie diese stimmungsvolle Zeit 
richtig genießen kann, geben 
die freiwilligen feuerwehren 
Calbe / Saale einige tipps.

den adventskranz möglichst 
zeitnahe zum ersten advent 
kaufen und darauf achten, dass 
er aus frischen Zweigen gefloch-
ten ist. Wenn er nadeln sollte, 
sind die Zweige viel zu alt. bis 
zum ersten advent möglichst 

den adventskranz im freien 
aufbewahren.
die Kerzenhalter sollten aus 
nicht brennbarem material be-
stehen.
Wer die Kerzen angezündet hat, 
sollte den Kranz nie unbeauf-
sichtigt lassen. auch empfiehlt 
es sich, den Kranz nicht in der 
nähe von Vorhängen oder heiz-
körpern aufzustellen. 
Ein guter Rat: die Kerzen sollten 
nicht zu weit herunterbren-
nen. gerade ausgetrocknete 
adventskränze können ver-
puffungsartig verbrennen und 
schnell zu brandverletzungen 
führen. auch sollten die bewoh-
ner Zündhölzer und feuerzeuge 
so aufbewahren, dass sie nicht 
durch Kinderhände erreichbar 
sind. So steht einer stimmungs-
vollen adventszeit nichts mehr 
im Wege. n

Text Thomas Linßner

Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Calbe/Saale informiert:

Adventszeit unbeschwert genießen

Am Hänsgenhoch 37 • 39240 Calbe (Saale) •        (03 92 91) 33 77
www.demele-holz- und-dachbau.de

�

H o l z -  u n d  D a c h b a u    G m b H Zimmerer- und Dachdecker-Fachbetrieb

D a c h  k o m p l e t t  -  a l l e s  a u s  e i n e r  H a n d

Dachdecker_Dez07  04.12.2007  10:54 Uhr  Seite 1

Auch in diesem Jahr möchten wir unseren zufriedenen Kunden und
unseren stets einsatzbereiten Mitarbeitern mit Ihren Familien
herzlich danken. Wir wünschen allen erholsame Festtage und alles
Gute fürs neue Jahr.

Tag & Nacht 039291/46 46 95

Eigene Trauerhalle • Trauerrednerin • Blumenbinderei

Einfühlsam & kompetent mit niveauvollen Preisen

Für die angenehme Zusammenarbeit 
und das entgegengebrachte Vertrauen möchten wir uns recht herzlich 
bedanken und wünschen Ihnen und Ihren Familienangehörigen eine 
besinnliche Weihnachtszeit und ein erfülltes neues Jahr.

 

  *  Gleitsicht-Kunststoffgläser in den Glasstärken St HS sph. + 6,0 / -10,0 dpt; cyl. + 4,0 dpt; Add. 0,75 -3,50;  
Ø 65 / 70 mm. Gültig bis 17. 01. 2010. Geld-zurück-Garantie gilt 6 Monate ab Kaufdatum. 

** Letztmaliger Hersteller-Listenpreis gültig bis 31. 03.  2009.
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Text und Foto Horst Dieter Steinmetz

Calbe. hane protokollierte al-
les gewissenhaft und säuberlich 
vom erscheinen der akteure, der 
übergabe der Vollmacht und des 
Protestes bis zur Schlussformel, 
beglaubigung und unterschrift 
des notars selbst. 
die „Protestatio“ und „appella-
tio“ nahm – bildlich gesprochen 
- kein blatt vor den mund. die 
Sprache war direkt und drastisch. 
die Stadt sei bedeutend älter als 
das Schloss und habe verbriefte 
rechte schon lange vor den 
Schlosshauptmännern besessen, 
hieß es. als „Schriftsassen“ un-
terständen die Stadtbürger un-
mittelbar „und nur“ ihrem lan-
desherrn und hätten nicht wie 
die bäuerlichen „amtssassen“ be-
fehle vom hauptmann entgegen 
zu nehmen usw. 
ein weiterer regierungsent-
scheid oder gar eine Korrektur 
der anweisungen ist, soviel wir 
wissen, nicht mehr gekommen. 
bitteres leid und entsetzliche 
not, die auch Calbe in großem 
maße trafen, verhinderten ei-

ne fortführung des verbissenen 
haders. als der rat 8 Jahre nach 
dem dreißigjährigen Krieg ei-
ne neue rolandfigur anfertigen 
ließ, brach wiederum ein Streit 
mit dem Schlossamt aus, der zwei 
Jahre dauerte, weil die beamten 
in der aufstellung eines neuen 
rolands das aufflackern der alten 
autonomiebestrebungen sahen, 
und das sicherlich zu recht. 1680 
kamen die Calbenser unter bran-
denburg-Preußen, und allmählich 
gewöhnten sie sich daran, dass 
man von beamten befehle entge-
genzunehmen hat und gehorsam 
oberste bürgerpflicht ist.
die bislang unbekannte urkunde 
lässt immerhin auch ergänzende 
stadtgeschichtliche erkenntnisse 
zu: der turm hinter dem rathaus 
(später: „hexenturm“) war mit 
einem erzbischöflichen Zins be-
legt, was die Vermutung des re-
gionalhistorikers adolf reccius 
stützt, dass es sich in diesem fall 
ursprünglich um einen Wach-
turm der alten königlichen und 
danach erzbischöflichen burgan-

neu erworbene bedeutende urkunden und Briefe im Besitz des Heimatvereins Calbe  

 3. Protestschreiben der Calbenser vor vier Jahrhunderten (Teil 2)

lage handelte. außerdem kann 
nun mit Sicherheit gesagt wer-
den, dass der in den Quellen oft 
genannte „Stock“ oder „Stock-
bars“ ein Sitzpranger (fußblock) 
neben dem ersten roland war (s. 
Cb 4/09). in dieser „Protestatio“ 
wird der „alte“, der erste roland 
zum letzten mal vor dem dreißig-
jährigen Krieg erwähnt. leider 
erfährt man darin aber wieder 
nicht, wie er ausgesehen hat.
im genauen Wortlaut und in 
übertragung sowie in einer Kurz-
fassung als Pdf-dateien verlinkt 
unter http://www.heimatverein-
calbe.de/. n
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Unseren Kunden und 
Geschäftspartnern wünschen wir 
ein frohes Weihnachtsfest und 
ein erfolgreiches Jahr 2010.

E-mail: metallbauhennigcalbe@gmx.de
www.wasserstrahlschneiden-sachsen-anhalt.de

n Wasserstrahlschneiden
n  Abkantarbeiten
n  Bauschlosserei, Metallbau
n  Edelstahlverarbeitung
n Restaurationsarbeiten Metall
n  Denkmalpflege
n  Prototypbau
n  Sicherheitstechnik
n  Schlüsseldienst, Schließanlagen
n  Verkauf von Tresoren

Postagentur
A. Hamann

Meiner werten Kundschaft 
frohe Weihnachtstage und einen guten 
Rutsch ins Neue Jahr.

a.-bebel-Straße 37-39 · 39240 Calbe
tel. 03 92 91 / 7 80 65

mo.-fr. 9.00-13.00 uhr + 14.00-18.00 uhr
Sa. 9.00-11.00 uhr

Besinnliche  Weihnacht s f e i er tage  und 
e in ge sundes  und er fo lgre iche s  neues 

Jahr 2010

wünscht  Ihnen

Malermeister Harald Zithier
39240 Calbe (Saale) • Bahnhofstraße 88
Tel. (03 92 91) 20 57 • Fax: (03 92 91) 7 30 27

Das Weihnachtsfest, wie es heute die meisten 
deutschen Familien begehen, ist nicht uralt, 
sondern eine „Kreation“ des deutschen 
Bürgertums aus dem 19. Jahrhundert, als man 
sich im Zeitalter der Romantik und des Bieder-
meier in die „heile“ Welt der Familie und häus-
lichen Geborgenheit zurückzog.  

2010.
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Calbe. die firma „Polsterei und 
raumausstattung lutz Schmidt“ 
in der bernburger Straße feiert 
ihr 95-jähriges bestehen. 
gründer war 1914 tapezierer 
bernhard Schwalenberg, der das 
geschäft an seinen Sohn helmut 
übergab.
der heute 45-jährige raumaus-
statter-meister lutz Schmidt 
übernahm das geschäft 2001 
von dem traditionsunternehmen 
Schwalenberg und beschäftigt 
derzeit eine mitarbeiterin. Zwei 
gesellen mussten entlassen wer-
den, weil ein langjähriger groß-
auftraggeber weg brach. trotz-
dem blickt der brumbyer optimi-
stisch in die Zukunft.
„90 Prozent der aufträge betref-
fen die Polsterei“, sagt Schmidt.   
der kleine betrieb setzt neben 
den üblichen handwerkslei-
stungen auf die herstellung be-
sonderer Produkte. So geht man 
auf individuelle Kundenwünsche 
ein oder bietet entsprechende 

möbelstücke an. dazu gehören 
beispielsweise lederbezogene 
Schreibtische. das rindleder ist 
so geprägt, dass es einer Kroko-
dilhaut ähnelt. die aufträge für 
diese aparten Stücke erhielt der 
Calbenser betrieb durch messe-
Kontakte. 
Seine nische findet der hand-
werksbetrieb immer noch in der 
reparaturecke. Kunden sind 
leute, deren alte möbelstücke 
ihnen lieb und teuer sind. Wozu 
auch ddr-Produkte zählen, de-
ren Qualität Schmidt als gut ein-
schätzt.

lutz Schmidt interessiert sich für 
die geschichte seiner branche. 
So gab es um 1970 in Calbe acht 
Polstereien. als nach dem Krieg 
kaum material für neuanferti-
gungen oder reparaturen zur 
Verfügung stand, zwirbelten die 
Polsterer feuerwehrschläuche 
auf, deren stabile fäden wieder 
verwendet wurden. n

95 Jahre Polsterei Schwalenberg/Schmidt

raumausstatter-meister lutz schmidt feiert das 95-jährige Bestehen seines Betriebes.

Calbe.  Stadtrat heiko neuling 
vom handy-Center in der gra-
benstraße sponserte anfang 
november für die Kleiderkam-

mer der malteser ein Poster, das 
in allen öffentlichen einrich-
tungen der Stadt ausgehangen 
wird.  n

Gutes aus zweiter Hand. 
  Alte Kleider – neuer nutzer

Gewerbering West 24 · 39240 Calbe / Saale 
Tel.: 039291 - 44 20 · Fax: 039291 - 4 42 44
Internet: www.autohaus-Kretschmann.de

Ein frohes und besinnliches 
Weihnachtsfest sowie 

Gesundheit, Glück und 
Erfolg  für das 

kommende Jahr.

TRANSPORTUNTERNEHMEN H. - G. MÜLLER

Transporte Nah und Fern
Hans - Georg Müller
Geschäftsführer

Magazinstraße 15 A · 39240 Calbe (Saale)
Tel.: (039291) 7 20 43 · Fax: (039291) 7 12 74
Funktel.: (0172) 2 89 90 77
assmann_mueller_spedition@t-online.de

Wir wünschen unseren Kunden 
ein frohes Weihnachtsfest und einen 
guten Rutsch ins Jahr 2010.
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Oldtimerrestauration • Fahrzeuginnenausstattung

Sonderwünsche? Kein Problem! Fragen Sie uns.
Wir wünschen unseren Kunden frohe Weihnachten!

95 Jahre

Text und Foto Hans-Eberhardt Gorges

Text und Foto Thomas Linßner



Das Calbenser Blatt 12/09

34

s P o rt

34

Calbe. ganz so glücklich sahen 
die gesichter nach dem absol-
vierten mehrkampf nicht aus, 
aber die gezeigten leistungen 
lasssen optimistisch in die Zu-
kunft blicken. die drei quali-
fizierten turnerinnen der tSg 
Calbe theresa trautewig, lee 
ann nimmich und marie Wolter 
hatten am 26.09 09 ihren großen 
auftritt zur landesbestenermitt-
lung in der turnhalle des berufs-
schulzentrums dessau.
ein großes Starterfeld von 48 ge-
meldeten turnerinnen Sachsen- 
anhalts verursachte doch ein 
bißchen lampenfieber bei allen 
drei turnerinnen. So turnten 
lee ann am Schwebebalken mit 
zwei ungewollten zusätzlichen 
abgängen, marie mit Sturz beim 
abgang am Stufenbarren und 

theresa mit einigen unsicher-
heiten am boden ihre übungen. 
besonders hohe Wertungen be-
kamen lee ann und marie am 
boden sowie theresa am ,, Zit-
terbalken“. die doch recht soli-
den mehrkampfergebnisse wur-
den durch niedrige Wertungen 
am Sprung getrübt. Vor allem an 
diesem gerät gibt es die näch-
sten Wochen noch viel zu tun. n

Die Gesamtergebnisse: 

23. Platz theresa trautewig 
40.55 Punkte

25. Platz marie Wolter         
40,30 Punkte

29. Platz lee ann nimmich  
39.80 Punkte 

Text und Foto Anett Ehlert

Calbe. 180 Schachspieler von über 
1000 aus allen bundesländern 
und allen altersklassen hatten 
sich in sechs Qualifikations-
turnieren (halle, aachen, ham-
burg, Köln, bad Soden, magde-
burg) in ihren jeweiligen lei-
stungsgruppen die teilnahme am 
finale in Kassel erkämpft.
in der a-gruppe als höchste ama-
teurkategorie waren Spieler aus 
oberliga, 2. und 1. bundesliga 
und dr. georg hamm von der tSg 
Calbe, der als nachrücker vom 
deutschen Schachbund (dSb) 
benannt wurde, vertreten. 11 
Stunden  Spielzeit pro tag stell-

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

ten hohe anforderungen an Psy-
che und Physis, insbesondere der 
älteren teilnehmer. das betraf 
natürlich auch dr. hamm, der es 
dazu nur mit gegnern  mit hö-
heren Wertzahlen zu tun hatte, 
die also stärker einzuschätzen 
waren. nach einem remis in der 
1. runde über die volle bedenk-
zeit und nur 30 minuten Pause, 
verlor er eine gewinnstellung 
nach weiteren knapp 6 Stun-
den. es sollte ein turnier der ver-
patzten gelegenheiten werden. 
die runden 3 und 4 verliefen wie 
die vorangegangenen. nach nur 
einem Punkt von vier möglichen 

war die Schmerzgrenze erreicht, 
aber Kampf ist für Schachspie-
ler Pflicht. So gelang ihm in der 
5.runde (langsam eingespielt) 
mit einer tollen angriffspar-
tie endlich ein voller erfolg, der 
letztlich versöhnlich stimmte. 
damit belegte dr. hamm in der 
stärksten amateurkategorie des 
dSb nach erzielten Punkten ei-
nen für ihn und das Calbenser 
Schach hervorragenden 20. Platz. 
leider konnte Joachim breitfeld, 
ebenfalls von der tSg Calbe, sei-
nen errungenen finalplatz in der 
b-gruppe aus persönlichen  grün-
den nicht wahrnehmen. n

Landesbestenermittlung
der Turnerinnen

Bild v.l.n.r. theresa trautewig, lee Ann nimmich und marie wolter

Calbenser im Finale der Deutschen Schach-Amateurmeisterschaften 2009
Text und Foto Dr. Georg Hamm
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Calbe. für menschen mit behin-
derung fanden am 24. oktober 
in der Sporthalle brandberge 
in halle (Saale) die „20. landes-
sportspiele für behinderte und 
ihre freunde“ statt. Von Calbe 
gingen dabei auch zwei teilneh-
mer, Klaus-dieter albrecht (70 
Jahre) und sein nichtbehinderten 
Sportpartner und enkelsohn Chri-
stopher (15 Jahre) jeweils vom 
behindertenverband (bVC) und 
von der tSg Calbe an den Start. 
mit ihnen starteten 26 einrich-
tungen für menschen mit behin-
derung und ihren Sportpartnern 
aus ganz Sachsen-anhalt. funk, 
fernsehen und tagespresse be-
richteten über dieses ereignis, 
das unter dem motto „gemein-
sam statt einsam“ stand.
bei 6 Stationen wurden in drei al-
tersklassen die Sieger ermittelt. 
Zuerst ging es zum Salzsackweit-
wurf. es folgten himmelsschei-
benfliegen, fischerstechen, born-
knechtrennen, Salzsäckchenziel-
wurf und hallorenkegeln. opa 
und enkel albrecht aus Calbe er-
zielten zwar keine medaille, aber 
für sie war die teilnahme wichtig. 
bei diesem deutschlandweit in 
seiner art und größenordnung 
einmaligen Sportereignis, lagen 

die behindertensportler aus Staß-
furt und Schönebeck ganz vorn 
und holten neun medaillen in 
drei altersklassen. beide teilneh-
mer aus Calbe waren erstaunt, 
was behinderte noch leisten 
können. insbesondere waren 
sie auch von den grünen t-Shirts 
mit passendem aufdruck „Clever 
auf achse“ begeistert. mit einem 
großen Showprogramm ging die 
Veranstaltung zu ende. beide 
freuen sich schon auf das nächste 
Jahr, wo die Spiele in der börde-
landhalle in magdeburg stattfin-
den werden. n

sie waren bei den „20. landessportspielen 
für Behinderte und ihre freunde“ in halle 
(saale) dabei: klaus-Dieter Albrecht und 
enkelsohn Christopher.

Calbe. am 20. September 2009 
machten sich gemeindemit-
glieder der „St. norbert“ gemein-
de Calbe und der „St. marien“ 
gemeinde Schönebeck auf den 
Weg nach burgdorf zur Calben-
ser Partnergemeinde „St. niko-
laus“ – es war die 20. fahrt. in den 
vergangenen Jahren führten die 
fahrten zu sehenswerten orten in 
Sachsen-anhalt und niedersach-
sen. aufgrund dieses Jubiläums 
wollten sich die gemeinden am 
ausgangsort ihrer Partnerschaft 
treffen.
gemeinsamer beginn war die hei-
lige messe in der Kirche „St. niko-
laus“. unmittelbar daran schloss 
sich eine führung durch das 1935 
geweihte Kirchengebäude an.
Während des mittagessens im 
gemeindesaal wurden gelegen-
heiten genutzt, um miteinander 
ins gespräch zu kommen, erin-
nerungen auszutauschen, neues 
zu erfahren und mitzuteilen. 
nun bestand die möglichkeit, an 
einer führung durch die Stadt 
teilzunehmen. Wir erfuhren Wis-
senswertes über die Calbenser 

Partnerstadt und bekamen durch 
Schilderung von legenden und 
wahren begebenheiten einen 
lebhaften einblick in burgdorfs 
historie.
danach stand ein abstecher nach 
otze (sprich: ootze) auf dem Pro-
gramm. die äußerst aktive ge-
meinde otze gehört seit 1974 zur 
Stadt burgdorf. Sie besitzt neben 
historischen und liebevoll restau-

rierten fachwerkbauten eine sehr 
sehenswerte Kapelle aus dem 
Jahr 1350. Zur Kapelle und zu den 
fachwerkbauten hörten wir inte-
ressantes aus der geschichte und 
zur heutigen nutzung.
nach den ausflügen in die um-
gebung trafen wir uns wieder im 
gemeindesaal von „St. nikolaus“ 
bei Kaffee und Kuchen. Sehr 
herzlich wurde dazu burgdorfs 
bürgermeister alfred baxmann 
begrüßt. eine große freude war 
für alle, dass herr martin Pat-
zelt, damals leiter des St. elisa-
beth Kinderheimes Calbe, heute 
oberbürgermeister von frank-
furt (oder), sich für diesen tag 
Zeit nahm. er war derjenige, der 
den anstoß gab – er brachte von 
Calbe aus den ball zur aufnahme 
partnerschaftlicher beziehungen 
ins rollen. auf sehr emotionale 
und bildhafte Weise schilderte er 
seine damaligen beweggründe, 
nach burgdorf zu fahren. dort 
bat er im februar 1990 in „St. 
nikolaus“ um notwendige hilfe 
und Zusammenarbeit. dies führte 
über die katholischen gemeinden 

zur Partnerschaft zwischen den 
Städten burgdorf und Calbe.

es war ein tag mit vielen eindrü-
cken, guten gesprächen und 
einer fülle an aufgefrischten er-
innerungen. beide gemeinden 
freuen sich darauf, die Zukunft 
ihrer Partnerschaft weiterhin ge-
meinsam zu gestalten und sich 
gegenseitig zu bereichern. n

Calbenser nahmen bei den 
   Landessportspielen für 
Behinderte teil

Text und Foto Hans-Eberhart Gorges

20. Gemeindefahrt der 
 kath. Partnergemeinden

Text und Foto Christian Naumann

Calbe. die handballabteilung 
der tSg Calbe hat kürzlich ei-
ne Spendenaktion gestartet. 
gesammelt werden soll für die 
dachsanierung der Sporthalle 
Zuckerfabrik in der nienburger 
Straße. die altehrwürdige Spiel-
stätte der Calbenser handballer 
ist momentan für den Sport-
betrieb gesperrt, um dringend 
notwendige reparaturarbeiten 
am hallendach durchzuführen. 
die höhe der Kosten ist derzeit 
noch offen. die Sporthalle ist 
für den Vereins- und Schulsport 
der Saalestadt unverzichtbar. 
mit dieser Spendenaktion will 
man die Stadtverwaltung bei 

den notwendigen reparaturar-
beiten und im hinblick auf die 
angespannte haushaltslage un-
terstützen. aufgerufen sind alle 
Sportler, bürger, firmen, gewer-
betreibende und institutionen 
der Stadt Calbe.

Spenden können ab sofort ge-
richtet werden an:

handballförderverein Calbe e.V., 
Salzlandsparkasse, 
Konto 300127332, 
bankleitzahl 80055500. 
als überweisungsgrund bitte 
„Sporthalle Zuckerfabrik“ an-
geben. n

Text Gunnar Lehmann

Spendenaufruf der TSG-Handballer

Auch der Weihnachtsmann ist eine Schöpfung des 
protestantischen Bürgertums, der noch um 1840 „Herr 
Winter“ hieß. Er ist eine recht praktische Vereinigung des 
im süddeutsch-katholischen Raum als Einzelpersonen agie-
renden Weihnachts-„Personals“, in erster Linie des Erz-
bischofs Sankt Nikolaus, seines Gehilfen Knecht Ruprecht 

und des Christkindls im weißen Engelsgewand.



Das Calbenser Blatt 12/09

36

g e s u n D h e i t

Fachapothekerin für Offizinpharmazie und Ernährungsberatung Kristine Dimitz, Stadt-Apotheke

Guten Abend, gut‘ Nacht 
Von Englein bewacht. 
Die zeigen im Traum 
Dir Christkindleins Baum 
Schlaf nun selig und süß, 
Schau im Traum ‚s Paradies 
Schlaf nun selig und süß, 
Schau im Traum ‚s Paradies 
Guten Abend, gut‘ Nacht 
Mit Rosen bedacht 
Mit Näglein besteckt 
Schlüpf unter die Deck‘. 
Morgen früh, wenn Gott will 
Wirst du wieder geweckt. . . . .

Calbe. Wer kennt nicht diese 
Zeilen aus dem alten Schlaflied? 
Weniger bekannt ist, was mit 
näglein gemeint ist. des rätsels 
lösung: das althochdeutsche na-
gal für nagel wurde zur bezeich-
nung von gewürznelken, die in 
ihrer form ja an nägel erinnern. 
Kelten und germanen benutzten 
nelken zum räuchern um insek-
ten fernzuhalten, die ärzte im 
mittelalter trugen gewürznel-
kenketten bei epidemien und in 
China war schon 3 Jahrhunderte 
vor Christus bekannt, dass nelken 
entzündungshemmend und des-
infizierend wirken können und 
einen angenehmen duft verbrei-

ten. deshalb wohl diese Zeile.
gewürznelken sind die getrock-
neten blütenknospen des im-
mergrünen tropischen gewürz-
nelkenbaumes. der gewürznel-
kenbaum ist seit Jahrtausenden 
bekannt. er gedeiht nur im tro-
pischen Seeklima und gehört zur 
familie der myrtengewächse. 
deshalb beschränkt sich seine 
Verbreitung auf mehrere inseln 
wie Java, die Philippinen, Sri lan-
ka, madagaskar, réunion, mau-
ritius, auf einige Westindische 
inseln und auf guayana. heute 
wächst er vor allem auf Sansibar. 
eines der bedeutendsten anbau-
gebiete ist die insel Pemba. die 
ganze insel ist mit nelkengärten 
bedeckt. das Sultanat Pemba und 
Sansibar (1963-1964) hatte sogar 
zwei nelken in seinem Staats-
wappen. hildegard von bingen 
verwendete schon um 1150 ge-
würznelken in ihren rezepten 
zur gesunden ernährung.
alle teile des bis zu 15 m hohen 
baumes enthalten das ätherische 
Öl - die noch ungeöffneten blü-
tenknospen besitzen den höch-
sten Wirkstoffgehalt. Sie werden 
in diesem Stadium geerntet und 
getrocknet, bis sie sich kräftig 

. . . . mit näglein besteckt . . . . .
braun gefärbt haben. anschlie-
ßend werden sie gemahlen oder 
als ganze nelken verkauft. als 
test für die Qualität der gewürz-
nelken geeignet - man legt sie 
ins Wasser: gehen sie unter oder 
schwimmen sie mit dem Stiel nach 
unten, sind sie noch ölreich. min-
derwertige nelken schwimmen 
waagerecht auf dem Wasser. nel-
ken sind immer fest verschlossen, 
kühl und dunkel aufzubewahren; 
so halten sie sich etwa zwei Jahre. 
das nelkenöl gewinnt man durch 
destillation aus blättern und nel-
ken.
die inhaltsstoffe der gewürznel-
ken wirken durchblutungs- und 
verdauungsfördernd, appetitan-
regend und örtlich schmerzbe-
täubend und antibakteriell. Sie 
werden deshalb vor allem in der 
Zahnheilkunde verwendet und 
sind ein gutes hausmittel gegen 
Zahnweh (einfach eine gewürz-
nelke kauen...). bei blähungen 
kann nelkenöl linderung schaf-
fen. das Öl ist hautreizend und 
darf nur verdünnt angewendet 
werden. es kann unter umstän-
den Wehen auslösen. Vielleicht 
ein tipp für diejenigen, die gern 
Knoblauch essen oder mit mund-
geruch zu kämpfen haben: im 
alten China mussten alle, die sich 

dem Kaiser näherten, eine ge-
würznelke im mund haben, da-
mit der Kaiser den mundgeruch 
seiner untertanen nicht riechen 
musste. . . . .
die süß-würzig bis scharf schme-
ckenden gewürznelken sind be-
standteil von weihnachtlichen 
gewürzmischungen wie glüh-
wein-, Punsch- und lebkuchen-
gewürz. auch im Currypulver und 
in der Worcester-Sauce ist nel-
kengewürz enthalten. Wild- und 
geflügelgerichte, fruchtsäfte, 
Kaltschalen, Süßspeisen, Kom-
pott, Pflaumenmus und rotkohl 
können durch eine Prise nelken-
gewürz verfeinert werden. nel-
kenöl gehört in die rezepturen 
von Kräuterlikören und magen-
bittern. in indonesien kreierte 
man die Kretek - Zigaretten (nel-
ken-Zigaretten). Sie enthalten 
ein drittel geschrotete gewürz-
nelken und sind wegen ihres ho-
hen gehaltes an nikotin und teer 
mindestens genauso schädlich 
wie herkömmliche Zigaretten.

Eine heitere und besinnliche 
Advents- und Weihnachtszeit 
im Kreise Ihrer Lieben und ein 
glückliches und gesundes 2010 
wünscht Ihnen Ihre Apothekerin 
Kristine Dimitz! n

Und nun mit Nelkenaroma zur Weihnachtsbäckerei: 

Pfeffernüsse (ca. 45 Stück)
250 g mehl, 250 g Puderzucker, 2 eier, 50 g Zitronat, Saft von 
1/2 Zitrone, geriebene Zitronenschale, 1/2 tl muskat (gerieben), 
1/2 el Zimt, 1/2 tl nelken (gemahlen), 1/2 tl Pfeffer, 1/2 P. backpulver.
 
Zubereitung: 
die eier, den gesiebten Puderzucker, muskat und die restlichen ge-
würze gut verrühren. das mehl mit dem backpulver mischen und 
auf eine arbeitsfläche sieben. die eier-gewürz-masse zugeben und 
gut unter das mehl kneten. aus diesem teig kleine Kügelchen for-
men, auf ein mit backpapier ausgelegtes backblech setzen und bei  
180 grad 10 minuten backen. 

Stadtverwaltung informiert:Stadtverwaltung informiert:
Calbe. der neu gegründete Ver-
schönerungsverein Calbe hat 16 
neue mitglieder.
Vom Vorstand des Vereins wur-
den alle anträge zur mitglied-
schaft bestätigt und die neuen 
mitglieder informiert. im neuen 
Jahr wird es eine mitgliederver-
sammlung geben und die wei-
tere Vereinsarbeit beraten. 

ein erstes kleines Projekt 
„Storchplatz“ wurde unter mit-
wirkung einer landschaftsar-
chitektin aus Calbe im rahmen 
des erweiterten Vorstandes des 
Verschönerungsvereins angear-
beitet und soll im frühjahr 2010 
gemeinschaftlich realisiert wer-
den.  n
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Der SCHÜTZE und seine 
12 ASZEnDEnTEn (23. november – 21. Dezember)

Text Rosemarie Meinel

Schüzegeborene haben den 
Jupiter, also den „glücksstern“ 
als leitstern, das bedeutet: viel 
optimismus wurde ihnen in die 
Wiege gelegt, und zwar für alle 
lebenslagen. Was sie sich zum 
Ziel gemacht haben, setzen sie 
auch um, wobei sie das mit Ver-
antwortungsgefühl und einem 
ausgeprägten gerechtigkeits-
sinn tun, also mit umsicht. ihr 
steter optimismus ist wohl auch 
der impuls für ihre ständige 
neugier auf alles im leben und 
auf dieser Welt. das hält jung, 
wie es alte menschen in unserer 
gesellschaft berichten. denn 
nur ständige Veränderung be-
deutet leben. damit sind nicht 
unbedingt viele und interes-
sante Weltreisen gemeint; in-
teressante bücher, erlebnisse, 
hobbys, gespräche, „beleben“ 
genauso, wie die freude an klei-
nen dingen des alltags. in die-
sem Jahr regiert mars als Jahres-

planet und verleiht den Schütze-
geborenen zusätzliche energie, 
d.h., ihr Verantwortungsgefühl 
ist stärker ausgeprägt, was ih-
rer führungsnatur guttut. aber, 
Schützen sollten auch an die ei-
gene gesundheit denken. (ihre 
Schwachstellen sind Knochen 
und muskeln). das eigene glück 
ist immer „hausgemacht“, es 
wird dem menschen nicht ein-
fach wie ein lottogewinn in die 
Wiege gelegt, sondern nur die 
eignung, mit seinen anlagen so 
oder so umzugehen, bzw. einen 
erfolgreichen umgang damit 
im leben zu lernen. in jeder le-
benssituation treffen wir eigene 
entscheidungen zwischen „dis-
ziplin und freiheit“. dieser freie 
entscheidungswille schließlich 
zeichnet den menschen von al-
len Kreaturen aus. die individu-
alität eines jeden Schützen ist 
durch die nachfolgende tabelle 
herauszufinden. Wer seine ge-

burtsstunde nicht weiß, befragt 
bitte das geburtsstandesamt.
tierkreiszeichen Schütze und der 
jeweilige aszendent ergeben fol-
gende „mischung“:
Asz. WIDDER: eine tolle Kombi-
nation, auch in diesem Jahr: die 
zusätzliche Widderenergie ver-
meidet eventuelle Zweifel am 
Selbstbewusstsein; Sie sind über-
zeugend und authentisch.
Asz. STIER: das Sicherheitsbedürf-
nis des Stiers blockiert ihren op-
timismus etwas und kann schon 
mal zu existenzängsten führen. 
dennoch, ihre großzügigkeit 
hilft beim loslassen, z.b. was die 
fehler unserer mitmenschen wie 
auch die eigenen betrifft; das ist 
doch positiv.
Asz. ZWILLINGE: hier treffen 
„feuer“ und „luft“ als elemente 
zusammen, eine sehr lebendige 
mischung aus optimismus und hu-
mor sowie aus Vielfalt und Schlag-
fertigkeit des Zwillings; brilliant!
Asz. KREBS: die launenhaftigkeit 
des Krebses passt nicht so richtig 
zum optimist. Schützen. feuer 
und Wasser eben und das bedeu-
tet: innere Konflikte. Setzen Sie 
unbedingt auf ihren humor.
Asz. LÖWE: beide feuerenergien 

zielen auf den „großen auftritt“, 
aber auch auf fürsorglichkeit im 
häuslichen und arbeitsbereich. 
da dürfte fast nichts schiefgehen 
im leben!
Asz. JUNGFRAU: die Prägungen 
sind sehr unterschiedlich: los-
lassen und festhalten, das führt 
zu inneren Konflikten und einer 
nicht so einfachen lebensaufga-
be (bewusstwerdung), die aber, 
mit optimismus gelöst, zu einer 
sinnvollen ergänzung führen 
kann.
Asz. WAAGE: Sicher sind Sie ein 
sympathischer mensch? großzü-
gigkeit, optimismus, ausgewo-
genheit und Schönheitssinn wur-
den ihnen in die Wiege gelegt, 
also viel positives für ihr leben!
Asz. SKORPION: als optimi-
stischer mensch haben Sie auch 
noch hohe ideale, das fasziniert 
die mitmenschen. da Sie eine 
starke Persönlichkit sind, gelingt 
ihnen sehr viel im leben. 
Asz. SCHÜTZE: Zweimal Schütze-
energie, das summiert licht- und 
Schattenseiten; zuviel großzü-
gigkeit, optimismus und unter-
nehmungsgeist müssen nicht un-
bedingt positiv enden. achtung 
vor zuviel  eventueller überheb-

Geburtstag 23.11.–30.11. 1.12.–11.12. 12.12.–21.12.
Aszendent Geburtszeit Geburtszeit Geburtszeit
Widder 14.30–15.30 13.45–14.45 13.15–14.15
Stier 15.30–16.45 14.45–16.00 14.15–15.30
ZWillinge 16.45–18.30 16.00–17.45 15.30–17.15
KrebS 18.30–21.00 17.45–20.15 17.15–19.45
lÖWe 21.00–23.45 20.15–23.00 19.45–22.30
Jungfrau 23.45–02.30 23.00–01.45 22.30–01.45
Waage 02.30–05.15 01.45–04.30 01.45–04.00
SKorPion 05.15–08.00 04.30–07.15 04.00–06.45
SChütZe 08.00–10.30 07.15–09.45 06.45–09.15
SteinboCK 10.30–12.15 09.45–11.30 09.15–11.00
WaSSermann 12.15–13.30 11.30–12.45 11.00–12.15
fiSChe 13.30–14.30 12.45–13.45 12.15–13.15

lichkeit! das macht unbeliebt.
Asz. STEINBOCK: die erdeenergie 
des Steinbocks führt zu introver-
tiertheit, disziplin, festhalten 
im gegensatz zu den extrover-
tierten eigenschaften des Schüt-
zen: ihr temperament wird eher 
gebremst und kann nicht mehr so 
frei agieren. dennoch, eine inte-
ressante mischung!
Asz. WASSERMANN: eine glück-
liche Kombination: optimist, 
reformer und großzügige füh-

rungsnatur; beste Vorausset-
zungen für viel erfolg im leben.
Asz. FISCHE: aktivität (yang) des 
Schützen und Passivität der fische 
(yin), zwei extreme, die schlecht 
„auf einen leisten“ passen. das 
bekannte Selbstvertrauen des 
Schützen ist eingeschränkt, er 
neigt zum träumen und grübeln. 
lassen Sie sich dennoch ihren op-
timismus nicht nehmen: Sie kön-
nen ja ein leben lang üben und 
lernen. n

Unserer werten Kundschaft und Gästen  
wünschen wir ein frohes und besinnliches  

Weihnachtsfest.

Zum Jahreswechsel Freude, Glück und Erfolg  
für das neue Jahr.

Gleichzeitig danken wir allen  
Kunden und Gästen für Ihre Treue und  
das uns entgegengebrachte Vertrauen.

Ihr Modehaus Rehbein Treffpunkt Mode 
und das Gästehaus Bed & Breakfast

www.gaestehaus-rehbein.de  ·   e-Mail:  helga.rehbein@t-online.de

Calbe. bald nun ist Weihnachts-
zeit, wenn diese melodie er-
klingt, dann ist das fest nicht 
mehr weit – für mich, der am 
Vortage des heiligenabend 
geburtstag hat und für meine 
familie immer eine organisato-
rische herausforderung. mitt-
lerweile weiß jeder, was er tun 
muss, damit das fest pünktlich 
stattfinden kann. am morgen 
nach der geburtstagsfeier wird 
aufgeräumt, dann bereite ich 
die Weihnachtsgans vor und an-
schließend wird gemeinsam der 
baum geschmückt. 
gegen nachmittag, wenn alles 
fertig ist, wird es besinnlich. bei 
einem glühwein sehen wir uns 
die Weihnachtsgeschichte frei 

nach Charles dickens und in der 
interpretation von Jim hensen 
an. diese geschichte ist Kult für 
uns und trifft auch heute noch 
den nerv der Zeit.

ich wünsche, diese geschich-
te würde auch die erreichen, 
die heute als Politiker oder un-
ternehmer durch soziale Kälte 
furore machen. Weihnachten 
ist auch die Zeit des Schenkens. 
gegen liebevoll verpackte und 
passende geschenke hat wohl 
niemand etwas einzuwenden, 
doch was ist das schönste ge-
schenk im gegensatz zum lä-
cheln unserer Kinder oder die 
spontane bemerkung: „ich hab 
euch lieb“. n

Text Uwe Klamm

Charles Dickens muss sein
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Wetterdaten 
der Wetterstation Calbe 

vom Oktober 2009

t e r m i n e

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

Informations- und Beratungszentrum 
Breite 44
Sprechstd. 8-12 Uhr u. 13-18 Uhr
Stadtbibliothek Schloßstraße 3
Dienstag 9-12 und 13-18 Uhr
Mo, Mi, und Fr bleibt die Bibliothek 
geschlossen. Spielnachmittage am Di u. Do 
finden nicht mehr statt.
Stadtverwaltung Calbe
Sprechstd. 9-12 Uhr u. 13-18 Uhr
Gruppenstunde der Malteser-Jugend  
17.30-19.00 Uhr (Ärztehaus)
Energieberatung  
jeden 3. Dienstag ab 16.30 Uhr, Rathaus Calbe
Abwasserzweckverband „Saalemündung“/ 
Eigenbetrieb Schmutzwasser d. Gem. 
Bördeland 
Breite 9 · Sprechzeiten 9 - 12 u. 13 - 18 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 „Saale mün-
dung“/Eigenbetrieb Schmutzwasser der 
Gem. Bördeland
Breite 9 · Sprechzeiten 9 - 12 u. 13 - 16 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,  10.00 Uhr  Heilige Messe
Samstag, 05.12. 17.00 Uhr Adventskonzert in St. Norbert
Montag, 06.12. 16.00 Uhr Nikolausfeier mit dem „Nikolaus aus Burgdorf“
  in St. Marien, Schönebeck
Freitag, 11.12. 07.00 Uhr Rorate-Messe
Samstag, 12.12. 15.30 Uhr Hl. Messe in Groß Rosenburg
  17.30 Uhr Bußgottesdienst in St. Norbert
Montag, 14.12. 16.00 Uhr Hl. Messe im OT Schwarz
Dienstag, 15.12. 15.30 Uhr Hl. Messe im „Wohnpark Lindenhof“
Donnerstag, 24.12. -Heiligabend-
  22.00 Uhr Christmette in St. Norbert
Freitag, 25.12. 10.00 Uhr Hl Messe
Samstag, 26.12. 10.00 Uhr Hl. Messe
  10.00 Uhr Hl. Messe in Groß Rosenburg
Donnerstag, 31.12. 17.00 Uhr Jahresschlussandacht

06.12. 10.00 Uhr St. Laurentii 
 Familiengottesdienst
13.12. 10.00 Uhr St. Stephani 
 Gottesdienst
20.12. 15.00 Uhr St. Laurentii
 Krippenspiel
24.12. 15.00 Uhr St. Laurentii 
 Christvesper
24.12. 16.30 Uhr St. Stephani
 Christvesper
24.12. 22.00 Uhr St. Laurentii
 Andacht zur Christvesper
24.12. 13.30 Uhr Gottesgnaden
 Christvesper
24.12. 15.00 Uhr Schwarz
 Christvesper
24.12. 16.30 Uhr Trabitz
 Christvesper
26.12. 10.00 Uhr St. Stephani
 Gottesdienst
26.12. 13.00 Uhr Schwarz
 Gottesdienst

31.12. 18.00 Uhr St. Stephani
 Gottesdienst m. Abendmahl
31.12. 16.30 Uhr Trabitz
 Gottesdienst m. Abendmahl
01.01. 14.00 Uhr St. Laurentii
 Gottesdienst
03.01. 10.00 Uhr St. Stephani
 Gottesdienst

Ökumenischer Frauenkreis (Breite 44)
„Triangel” 
Montag, 21.12.09, 19.30 Uhr, 
Bibelgesprächskreis (Breite 44)
Montag, 14.12., 19.00 Uhr
Frauennachmittag (Patensaal)
Mittwoch, 16.12.09, 14.30 Uhr
Christenlehre (Breite 44)
Donnerstag, 03.12., 10.12., 17.12.,  
15.00 Uhr 
Kinderchor (Breite 44)
Donnerstag, 03.12., 10.12., 17.12., 
15.45 Uhr, 
Konfirmandenunterricht und Junge 
Gemeinde nach Absprache.

Niederschläge im Oktober:
niederschläge in Calbe:    
98,2 liter pro m²;
in  gottesgnaden:         
77,4 liter pro m².

Temperaturen im Oktober: 
durchschnittstemperatur:                           
8,4 °C  im oktober 2009; 
10,0 °C  im oktober 2008;
9,4 °C  im oktober 2007;
13,2 °C  im oktober 2006;        
11,8 °C  im oktober 2005.

Wetterverlauf:
der oktober 2009 war zu feucht 
und zu kühl, kurz und gut, er 
war ein vorgezogener novem-
ber. die regenmenge erreichte 
mit über 18 regentagen, mehr 
als das doppelte des langjäh-
rigen mittelwertes. es gab nur 
wenig „oktobersonne“, aber 
viel bewölkung, denn 75 Pro-
zent des monats waren bedeckt. 
die hauptwindrichtungen lagen 
bei ost-nordost und nordwest. 
ein Sturmtief über Polen brach-
te in der monatsmitte kalte luft 
heran, was zu sehr niedrigen ta-
gestemperaturen führte.
in den mittagsstunden des 7. ok-
tobers kletterte die tagestempe-
ratur bis auf 23 grad Celsius. die 
niedrigste temperatur von - 1,7 
grad Celsius wurde am morgen 
des 31. oktober gemessen. Vom 
20. oktober an, mussten die au-
tofahrer öfters mit dem einsatz 
ihres eiskratzers rechnen. 

Wie war der Oktober im vorigen 
Jahr?
im oktober 2008 bildete sich, bis 
auf einige Kurzauftritte, kein 
zusammenhängendes hoch-
druckwetter aus, so dass sich 
die luft kaum richtig bis zur an-
genehmen herbstwärme auf-
heizen konnte. am anfang und 
in der mitte des monats war es 
recht windig. die durchschnitts-
temperatur entsprach unge-
fähr dem langjährigen mittel. 
Während der monat, bis auf die 
hohen regenfälle der letzten 
Woche, zu trocken blieb, war 
die luft- und bodenfeuchte ent-
sprechend der Jahreszeit recht 
hoch. am 30. oktober trat etwas 
Schneeregen auf.

Wie war der oktober vor 100 
Jahren?
Wie aus dem Calbeschen Stadt- 
und landboten von 1909 zu ent-
nehmen ist, gab es vor 100 Jah-
ren einen richtigen „goldenen 
oktober“. niederschlag gab es 
wenig. nur kurz (vom 17. bis 19.) 
wurde es mit leichten nieder-
schlägen kühl und neblig, bevor 
vom 20. oktober an die letzte 
monatsdekade vorwiegend von 
heiterem Wetter mit morgen-
nebeln und einigen wenigen 
nachtfrösten geprägt war.
 

sonntags   9.30 Uhr Gottesdienst/Sonntagsschule
montags 16.00 Uhr Kinderchor/Konfirmandenunterricht
 19.45 Uhr Chorübungsstunde
mittwochs 19.30 Uhr Gottesdienst

BESONDERES
06.12.2009 19.30 Uhr Adventsingen in Brumby Autobahnkirche
17.01.2010 10.00 Uhr Übertragungsgottesdienst aus Braunschweig
24.01.2010 09.30 Uhr Jugendchor und Jugendgottesdienst in Köthen

GOTTESDIENSTE ZU WEIHNACHTEN & NEUJAHR 2009/2010
So. 20.12.2009 09.30 Uhr Gottesdienst
Mi. 23.12.2009  kein Gottesdienst
Di. 25.12.2009 09.30 Uhr Gottesdienst
So. 27.12.2009 kein Gottesdienst
Mi. 30.12.2009 kein Gottesdienst
Do. 31.12.2009 16.00 Uhr Abschlussgottesdienst
Fr. 01.01.2010 11.00 Uhr Neujahrsgottesdienst
So. 03.01.2010 kein Gottesdienst

Ab Mittwoch den 06.01.2010 finden die Gottesdienste zu den gewohnten Zeiten statt.

Bauelemente

Inhaberin: Beatrix Zittel

Bernburger Str. 74 Öffnungszeiten:
39240 Calbe/Saale MO - FR: 10 - 12 Uhr
Tel. 039291/2435    14 - 18 Uhr
Fax 039291/4 9161 SA: nach Vereinbarung

Winterpreise

Haustüren • Fenster • Garagentore • Markisen

Wir wünschen 

unseren Kunden 

und Geschäftspartnern 

ein besinnliches

Weihnachtsfest und ein 

gesundes neues Jahr.



Nicht vergessen

DasCalbenser
     Blatt

JULI

Mo  5 12 19 26 
Di  6 13 20 27
Mi  7 14 21 28
Do 1 8 15 22 29 
Fr 2 9 16 23 30 
Sa 3 10 17 24 31 
So 4 11 18 25 
Wo 26 27 28 29 30 

NOVEMBER

Mo 1 8 15 22 29
Di 2 9 16 23 30
Mi 3 10 17 24
Do 4 11 18 25
Fr 5 12 19 26
Sa 6 13 20 27
So 7 14 21 28
Wo 44 45 46 47 48

SEPTEMBER

Mo  6 13 20 27 
Di  7 14 21 28
Mi 1 8 15 22 29
Do 2 9 16 23 30 
Fr 3 10 17 24
Sa 4 11 18 25
So 5 12 19 26 
Wo 35 36 37 38 39 

DEZEMBER

Mo  6 13 20 27 
Di  7 14 21 28
Mi 1 8 15 22 29
Do 2 9 16 23 30 
Fr 3 10 17 24 31 
Sa 4 11 18 25 
So 5 12 19 26 
Wo 48 49 50 51 52 

AUGUST

Mo  2 9 16 23 30
Di  3 10 17 24 31
Mi  4 11 18 25
Do  5 12 19 26
Fr  6 13 20 27
Sa  7 14 21 28
So 1 8 15 22 29
Wo 30 31 32 33 34 35

OKTOBER

Mo  4 11 18 25
Di  5 12 19 26
Mi  6 13 20 27
Do  7 14 21 28
Fr 1 8 15 22 29
Sa 2 9 16 23 30
So 3 10 17 24 31
Wo 39 40 41 42 43

2010
14. August 2010 Dickbootcup
04.+05. September 2010 Bollenfest
18.+19. September 2010 Calbenser Herbstregatta
10.–12. Dezember 2010 WeihnachtsmarktVORMERKEN:

Blockhaus Wartenberg Calbenser Hoheiten maibaum in Calbe

Saalewehr
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FEBRUAR

Mo 1 8 15 22
Di 2 9 16 23
Mi 3 10 17 24
Do 4 11 18 25
Fr 5 12 19 26
Sa 6 13 20 27
So 7 14 21 28 
Wo 5 6 7 8

APRIL

Mo  5 12 19 26
Di  6 13 20 27
Mi  7 14 21 28
Do 1 8 15 22 29
Fr 2 9 16 23 30
Sa 3 10 17 24 
So 4 11 18 25
Wo 13 14 15 16 17

MAI

Mo  3 10 17 24 31
Di  4 11 18 25
Mi  5 12 19 26
Do  6 13 20 27
Fr  7 14 21 28
Sa 1 8 15 22 29
So 2 9 16 23 30
Wo 17 18 19 20 21 22 

MÄRZ

Mo 1 8 15 22 29
Di 2 9 16 23 30
Mi 3 10 17 24 31
Do 4 11 18 25
Fr 5 12 19 26
Sa 6 13 20 27
So 7 14 21 28
Wo 9 10 11  12 13 

JUNI

Mo  7 14 21 28
Di 1 8 15 22 29
Mi 2 9 16 23 30
Do 3 10 17 24 
Fr 4 11 18 25 
Sa 5 12 19 26 
So 6 13 20 27
Wo 22 23 24 25 26

JANUAR

Mo  4 11 18 25
Di  5 12 19 26
Mi  6 13 20 27
Do  7 14 21 28
Fr 1 8 15 22 29
Sa 2 9 16 23 30
So 3 10 17 24 31 
Wo 53 1 2 3 4

2010
VORMERKEN:

Winterlicher Weg zum Wartenberg Saalebrücke

Königskinder

01. April 2010 tradition. Bollwurschtessen
29. mai  2010 tSg-Ball
20. Juni  2010 rolandfest




