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     Buchtipp: 
 Die geheimnisvolle Königin eDitha

storchplatz-reKultivierung
  erstes projeKt Des 
     verschönerungsvereins
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    sauBerer stromgewinn  
   auf ehemaliger Deponie
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Text und Foto Thomas Linßner

Calbe.  am Westportal der St. Ste-
phanikirche fällt ein banner ins 
auge, auf dem die Worte „Ja, es 
ist möglich!!!“ neugierig machen. 
Was ein bisschen nach „yes, we 
can“ des uS-Präsidenten barack 
obama klingt. Soweit entfernt 
sind sein Satz, der da sagt, es sei 
zu schaffen und der Calbenser  
Spruch nicht voneinander ent-
fernt. „das ist eine abgewandelte 
und verkürzte Kirchenlosung“, 
erzählt mandy lamprecht. die 
25-jährige Calbenserin und frisch 
gebackene „erlebnis- und religi-
onspädagogin“, will sich fortan 
um die Jugendarbeit kümmern.  
mit den unübersehbaren Worten 
will sie die vorrüber hastenden 
Passanten neugierig machen, auf 
das, was in der Kirche geschieht.
dazu zählte auch das Krippen-
spiel heiligabend. unter der re-
gie von mandy lamprecht wurde 
die Weihnachtsgeschichte auf-
geführt. allerdings vermischten   
sich, anders als in den Vorjahren, 
klassisches Spiel und alte lieder 

mit Pop-musik. „Wir wollen men-
schen erreichen, die immer sagen, 
dass ihnen die Kirche zu langwei-
lig ist“, erklärt die 25-Jährige. als 
Kind war sie selbst „in alle mög-
lichen rollen“ des Calbenser Krip-
penspiels geschlüpft.
die bannerfläche wurde optimal 
genutzt. auf der rückseite steht 
„offene Kirche“. in der wär-
meren Jahreszeit braucht es nur 
umgedreht zu werden.  n

Ja, es ist möglich … neue Wege zu beschreiten

Mandy lamprecht vor ihrem Banner an der 
St. Stephanikirche. 

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

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

 www.rautenkranz-barby.de

15.01.2010 20.00 uhr im Konzert 
„Hamburg Bluesband meets Chris Farlowe“

19.02.2010 20.00 uhr Konzert mit „WISHBONE ASH“ 
Nutzen Sie unseren Partyservice!
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Autohaus Calbe GmbH
An der Hospitalstraße 11 · 39240 Calbe · Telefon 03 92 91 / 43 10 · Fax 03 92 91 / 43 131

Service Aktuell
- Wir finanzieren problemlos und schnell - mit der

Wintercheck
Sicherheit geht vor

Batterie

Repro-Nr.: 1538-12-1-2
1-spaltig, 2c (154 mm hoch)

Original-Reprovorlage

Freifeld für Ihre Händleranschrift.�

Feld für Ihre individuellen Angebote.�

Achtung: Hier entsprechend Ihrem Angebot abändern.�

Unser Service für Sie: 

Original Opel Teile Qualität
mit 3 Jahren Garantie* 

Angebot 1 XX,– EUR **

Angebot 2 XX,– EUR **

Angebot 3 XX,– EUR **

Angebot 4 XX,– EUR **

** Herstellergarantie.
** Abholpreis ohne Montage.

Sicher starten!

Opel. Frisches Denken 
für bessere Autos.

Ihr Opel Partner

Winterräder Unterbodenschutz
Unterbodennachbehandlung/ 

Versiegelung

Winterkompletträder
z.B. Corsa B

nur 59,50 e

Denken Sie an Winterschäden
 · Steinschläge 

· Salzfraß

nur 48,00 e

· Batteriewechsel kostenlos
· Batterie 12 V 44 Ah

· 2 Jahre Herstellergarantie

49,50 e

· Bremsentest · Batterie
· Kühlmittel · Reifen · Ölstand

· Scheibenwischer · Keilriemen
· Scheibenwaschanlage

                      uvm.

13,00 e

❱❱ Winterfest-Beratung

Hammerpreise

Steinschlag
in der Frontscheibe

Wir reparieren kostenlos*

für alle Pkw 

*für Kasko-Versicherte sofern Reparatur möglich

kostenlos

Freifeld für Ihre Händleranschrift.�

Feld für Ihre individuellen Angebote.�

Vorlage für TZ-Anzeigen Vorlagen-Nr.: 1653-01/2004-1-3
1-spaltig, 176 mm hoch
2c = Gelb (Magenta: 20 %, Gelb: 100 %

bzw. HKS 5Z) und Schwarz

Opel. Frisches Denken 
für bessere Autos.

Ihr Opel Service-Partner

nur €XXX,-*

*pro Steinschlag

Bei kleinen Schäden in der
Frontscheibe ist Reparieren
die Alternative zum Aus-
tausch. Und die Teilkasko-
Versicherung übernimmt die
Kosten.

Windschutzscheiben-
Reparatur:

Wir kriegen das
wieder hin.
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 J a n u a r

Calbe.„Wenn man, wie von uns 
kürzlich erlebt, über die großen 
Weihnachtsmärkte oder durch 
die überladenen Super-märkte 
geht, so fehlt uns dort neben den 
vielen imbissbuden und überla-
denen Spielzeug-Centern doch 
etwas ganz entscheidendes: es 
sind die strahlenden Kinderau-
gen, die von der Vorfreude im 

advent künden, sonst kommt 
man gar nicht zur besinnung“, 
erklärte der geschäftsführer 
des opel-autohauses michael  
lüttge bei einem interview. er 

und seine frau Katrin hatten sich 
vor ihrer astra-Präsentation am 
tag vor nikolaus etwas ganz be-
sonderes einfallen lassen. Seine 
frau schrieb alle Kindergärten 
der Stadt an und übergab teil-
nehmerkarten, worauf von fünf 
Kitas drei mit ihren Schützlingen 
erschienen. auch die Kunden, 
eltern und großeltern brachten 
ihre Sprösslinge mit. neben 120 
Kindern nahmen auch 400 besu-
cher und der Weihnachtsmann 
von Calbe an der festlichkeit teil.
Jedes Kind erhielt während der 
astra-Präsentation eine überra-
schung, und es wurde gebastelt, 
gemalt und modelliert. eine 
große eisenbahnanlage regte 
nicht nur die Kleinen zum Spielen 
und Staunen an. eine Spielecke 
mit lKW, Kränen und bagger der 
firma bruder-Spielwaren stellte 
uwe heil zur Verfügung. Wäh-
rend die Kinder nach herzenslust 
spielten, wurden gesponserte 
baufahrzeuge  von der firma bru-
der für die Kinder verlost.
für das leibliche Wohl war natür-
lich auch gesorgt. der beitrag der 

Strahlende Kinderaugen sind für uns Dank genug

vielen Kunden half wiederum für 
eine finanzielle Spende, die an 
die Kindergärten ging. die akti-
on lief als Wettbewerb unter den 
Kitas. der gewinner war der Kin-
dergarten „märchenland“ unter 
der leitung von Kerstin Pawlitz-
ki. aufgrund des großen engage-
ment auch der anderen Kinder-
gärten, „regenbogen“, leiterin 
Kerstin Wehmann und „haus 
des Kindes“, leiterin heike es-
penhahn, entschloss sich das au-
tohaus für diese Kitas ebenfalls 

eine kleine Spende zu geben. So 
etwas wünscht man sich auch von 
anderswo. das geld wird wiede-
rum den Kindern zukommen. 

der belegschaft des autohauses 
Calbe wird die Veranstaltung 
noch lange in erinnerung blei-
ben. Von michael lüttge und frau 
Katrin geht ein großes danke-
schön an die Kundschaft, eltern 
und Kinder, kurzerhand an alle, 
die dafür sorgten, dass dieser tag 
ein voller erfolg wurde. n

Text und Fotos Hans-Eberhardt Gorges

Symbolische Schecks und große Weihnachtstüten für die Kinder überreichte Michael 
lüttge vom opel-autohaus Calbe nach dem Kinder-Weihnachtsmarkt als Erlös an die 
leiterinnen der Kindereinrichtungen (v.re.) Heike Espenhahn, Kerstin Pawlitzki und Kerstin 
Wehmann.

der Weihnachtsmann von Calbe ließ es sich 
nicht nehmen, zum Fest zu erscheinen.
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Calbe. Schon mal was von handy-
recycling gehört? in deutschland 
liegen schon heute über 100 milli-
onen mobiltelefone ungenutzt in 
der Schublade. mit jedem neuen 
Vertragsabschluss kommt ein wei-
teres handy hinzu. bisher gibt es 
nur wenige Verbraucher, die ihr 
altes mobiltelefon fachgerecht 
entsorgen. meist wird es „für den 
notfall“ Zuhause deponiert.

dabei gibt es seit 2005 ein neues 
gesetz in deutschland, das han-
dy-recycling vorschreibt. der 
handy-nutzer kann das gerät 
entweder an den hersteller zu-
rück schicken oder den Service 
eines Spezialunternehmens in 
anspruch nehmen.

heiko neuling, der seit zehn Jah-
ren das handy-Center in der gra-
benstraße betreibt,  schließt sich 
einer aktion an, zu der Calbes 
malteser  in Zusammenarbeit mit 
einem mobilfunkanbieter zur ab-
gabe von ausgedienten handys 
aufrufen. der erlös aus der rest-
verwertung kommt im rahmen 
der aktion „lebensfreude“ dem 
malteser hilfsdienst vor ort zu 
gute. alte geräte, gleich welcher 
marke oder alters, nimmt neu-
ling entgegen.

die alten geräte werden einge-
schickt und dann fachgerecht 

zerlegt. Sofern ihre bauteile noch 
intakt sind, verwendet man diese 
weiter, defekte bauteile werden 
recycelt. handys enthalten ne-
ben Schadstoffen auch eine reihe 
von Wertstoffen wie etwa Silber, 
gold, Kupfer, Platin und Palladi-
um. diese wertvollen bestandteile 
gewinnt man im recyclingprozess 
und führt sie dem Wertstoffkreis-
lauf zu. insgesamt können etwa 
80 Prozent eines handys wieder 
verwendet werden. n

Bei Heiko Neuling kann man sein aus-
rangiertes Handy für eine guten 
Zweck abgeben.    

Ausrangierte Handys helfen  
  Calbes Maltesern

Text und Foto Thomas Linßner

Calbe. Zum abschluss des Calben-
ser Weihnachtsmarktes wurden 
die drei Preisträger der fragebo-
gen-aktion des „Calbenser blatt“ 
gezogen. dafür hatten die inte-
ressengemeinschaft extra die bei-
den engelchen lina Schmidt und 
meggie eichholz (beide Schiller-
gymnasium) sowie Weihnachts-
mann michael lange engagiert. 
Sie fassten auf der rathaustreppe  
in den lostopf. Christa busse, re-
becca Pahlke und Jürgen Kohns 
können sich nun über einkaufs-
gutscheine in höhe von 100, 200 
und 300 euro freuen. Sie haben 
bis zum 30. Juni gültigkeit. 
unter der überschrift „Verschö-
nerungsverein will Zeichen set-

zen“ wurden die leser im Som-
mer über eine initiative infor-
miert, die vom neu gegründeten 
Verschönerungsverein ausgeht 
und 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 engagierten 
bürgern ausgefüllt wurde. 
die einkaufsgutscheine wurden  
von der interessengemeinschaft 
der gewerbetreibenden gespon-
sert, die sich damit auf ihre Weise 
an der aktion beteiligt und bei 
den einsendern für ihr engage-
ment bedankt. n

Gewinnziehung durch Engelshände

Der Weihnachtsmann und seine Engel zogen die Gewinner der Fragebogenakti-
on. Die Preisträger waren bei der Ziehung nicht anwesend, wurden später aber 
informiert. 

Text und Foto Thomas Linßner

Calbe. nun ist sie zu ende, die 
Weihnachtszeit in Calbe und 
wir blicken  zufrieden zurück 
auf den gelungenen Jubiläums-
weihnachtsmarkt im herzen  
unserer Stadt. 

die hölzernen markthütten, die 
große 10jährige Weihnachtspy-
ramide, unser Schwibbogen und 
natürlich unsere große Weih-
nachtstanne mitten auf dem hi-
storischen marktplatz von Calbe 
haben wieder mal die herzen 
unserer bürger und gäste in der 
Vorweihnachtszeit höher schla-
gen lassen. eigentlich fehlte nur 
noch der Schnee, dann wäre al-
les perfekt gewesen!  aber die 
technik macht´s möglich, und so 
hat unsere „eigene frau holle“ 
weiße flocken zur freude aller 
Kinder auf unseren marktplatz 
gezaubert. 
dieses lob für unseren schönen 
Weihnachtsmarkt können sich 
all die leute auf die brust hef-
ten, die wieder einmal dafür ge-
sorgt haben, dass alles geklappt 
hat.

ich möchte mich bei allen hel-
fern und organisatoren der ig 
und der Stadtverwaltung  sowie 
allen, die zum gelingen unseres 
Weihnachtsmarktes beigetra-
gen haben, recht herzlich be-

danken. dankeschön auch an 
unseren bauhof, der wieder für 
die umfangreiche Vorbereitung, 
reinigung und nachbereitung 
verantwortlich zeichnete. am 
montag zur mittagszeit war al-
les wieder blitz-blank! beson-
ders danken möchte ich aber 
auch  allen Calbensern,  die sich 
um den kulturellen teil unseres 
Weihnachtsmarktes verdient ge-
macht haben. das sind unsere 
Kinder aus den Schulen und Kin-
dertagestätten von Calbe, die 
mit ihren weihnachtlichen Pro-
grammen auf der rathaustreppe 
viel freude bereitet haben. 

auch das große höhenfeuer-
werk über unserem marktplatz 
am Sonnabend war ein würdiger 
beitrag zu unserem Jubiläums-
weihnachtsmarkt.

dankeschön den arbeitsgrup-
pen von der ig, für die guten 
ideen, die letztlich den würdi-
gen rahmen und den optischen 
gesamteindruck unseres Weih-
nachtsmarktes ausgemacht ha-
ben.    

danke auch der gärtnerei Stef-
fen und gärtnerei Sperl für die 
schöne  ausgestaltung der ein-
gangstore. n   

Text Dieter Tischmeyer

IG und Bürgermeister sagen 
Dankeschön für Weihnachtsmarkt
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Calbe. der  neu gegründete Cal-
benser Verschönerungsverein hat 
sich mit seinem ersten Projekt im 
erweiterten Vorstand für die re-
kultivierung des Storchplatzes 
entschieden. die Calbenser land-
schaftsarchitektin dagmar Welz, 
die ebenfalls mitglied des Ver-
schönerungsvereines ist, hat hier-
zu einen gestaltungsvorschlag er-
arbeitet, der im neuen Jahr durch 
den Verein umgesetzt werden 
soll.   

der Storchplatz befindet sich am 
nördlichen ende der neustadt ge-
genüber dem Kriegerdenkmal an 
der Saalemauer in der bernbur-
ger Straße. Schon im 18. Jahrhun-
dert ist dieser Platz den bewoh-
nern von Calbe als Storchplatz 
bekannt. das hat wohl zum einen 
damit zu tun, dass die Schorn-
steine in der nachbarschaft seit 
vielen Jahren regelmäßig von 
Störchen besucht werden und 
zum anderen, dass es im Vorgar-
ten des ehemaligen Wohnhauses 
der bernburger Straße / ecke neu-
stadt eine Storchenskulptur gab.
heute gehört dieser Platz leider 
zu den Stadtbrachen von Cal-
be, mit resten einer alten hoch-
beeteinfassung und einigen par-
kenden autos.
der Verschönerungsverein von 
Calbe hat sich vorgenommen, für 
die scheinbar vergessenen orte 
der innenstadt nach lösungen 
zu suchen, um die Stadt wieder 
schöner und attraktiver zu gestal-

ten. das erste Vorhaben soll nun 
die geordnete neugestaltung 
des Storchplatzes sein. auch dem 
nicht zu übersehenden Wunsch 
nach innenstadtnahen PKW-
Stellplätzen soll hier in einem 
angemessenen maß entsprochen 
werden. dem Verein geht es des 
Weiteren darum, orte zu gestal-
ten, welche das ganz individuelle 
Potential von Calbe widerspie-
geln.  So soll an diesem Standort 
auch ein kleiner begrünter auf-
enthaltsplatz mit Sitzmauer ent-
stehen, welcher den blick auf die 
gegenüberliegende Saale richtet. 
da dieser blick momentan noch 
durch Wildwuchs auf der Saale-
böschung verschlossen ist, sind 
dort gezielte auslichtungsar-
beiten geplant, um die Sichtbe-
ziehungen zum Wasser wieder 
herzustellen.
Zur leichteren Pflege soll die bö-
schung großflächig mit efeu be-
grünt werden. auf dem neu zu 
gestaltenden kleinen Storchplatz 
soll wieder eine Storchenskulptur 
stehen, wahrscheinlich auf einem 
kleinen Sockel mit einem noch 
vorhandenen mühlenstein.

da die Störche die Stadt rege 
und regelmäßig besuchen,  sind 
sie teil der unverwechselbaren 
identität von Calbe. Sie sind mit 
der Stadt genau so verbunden 
wie die nähe zur Saale. mit Stolz 
möchten wir auf diese beson-
derheit verweisen. Wasser steht 
seit jeher als lebenserhaltendes 

Rekultivierung des Storchplatzes
Verschönerungsverein Calbe

und energiespendendes Symbol 
und der Storch als Kinderbringer 
auch für die Kinderliebe. unter 
diesem leitmotiv möchte der 
Verschönerungsverein der Stadt 

Calbe ein erstes Zeichen gegen 
vernachlässigte teilflächen in der 
innenstadt und für familien mit 
Kindern setzen, dem hoffentlich 
noch viele folgen. n 

Calbe. der erste teilabschnitt 
des neuen Solarparks auf dem 
gelände des ehemaligen nie-
derschachtofenwerks ging mitte 
dezember offiziell in betrieb. die 
in der endstufe rund 25 hektar 
große Photovoltaik-freiflächen-

anlage auf dem gelände des heu-
tigen industrieparks nord soll ab 
2010 jährlich rund 7 millionen 
Kilowattstunden Strom von der 
Sonne liefern. damit wandelt 
sich das brachliegende ehemalige 
deponiegelände zum umwelt- 

Sauberer Stromgewinn auf ehemaliger Deponie

nach Fertigstellung 2010 wird der Solarpark Calbe dann rund 7 Mio. Kilowattstunden 
Strom (kW/h) pro Jahr liefern. 

Text und Foto Thomas Linßner

und klimaneutralen Stromliefe-
ranten. 
bebaut werden ausschließlich so 
genannte Konversionsflächen. 
das rund 250000 Quadratmeter 
großen grundstück wurde einst 
als Schrottaufbereitung genutzt. 
die ehemalige baustoffdepo-
nie ist inzwischen profiliert, ab-
gedeckt und aus der nachsorge 
durch die mitteldeutsche Sanie-
rungs- und entsorgungsgesell-
schaft mbh (mdSe) entlassen.
das erneuerbare-energien-ge  -
setz (eeg) zur förderung der 
umwelt- und klimafreundlichen 
energieerzeugung sieht eine vor-
rangige nutzung derartiger flä-
chen für die Solarenergie vor.
Seit dem 9. november 2009  er-
richtet die firma aiC-ingenieur-
gesellschaft für bauplanung 

Chemnitz im „industriepark 
nord“ an der barbyer Straße den 
ersten teilabschnitt. nach fertig-
stellung 2010 wird der Solarpark 
Calbe dann rund 7 mio. Kilowatt-
stunden Strom (kW/h) pro Jahr 
liefern. damit lassen sich umge-
rechnet rund 1460 Vier-Personen-
haushalte ein Jahr lang komplett 
mit elektrischer energie versor-
gen. 
die im Solarpark Calbe verbauten 
Solarmodule werden ausschließ-
lich von der rund 30 Kilometer 
entfernten malibu gmbh & Co. 
Kg in osterweddingen südlich 
von magdeburg produziert. Zum 
einsatz kommen dünnschicht-
module unter Verwendung von 
Schüco-Systemtechnik.  investor 
des Solarparks ist die in bielefeld 
ansässige gesellschaft Carbrera. n
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Calbe. große aufregung 
herrschte auch dieses Jahr wie-
der beim Vorlesewettbewerb der 
Klassen 5 und 6 der herder Se-
kundarschule. 
lesen ist ein Kulturgut, das sich 
gerade in der Vorweihnachts-
zeit großer beliebtheit erfreut 
und besonders gepflegt werden 
sollte. das sagten sich auch die 
teilnehmer in diesem Schuljahr 
und bereiteten sich intensiv auf 
den bevorstehenden Wettbe-
werb vor. Waren es in den ver-
gangenen Jahren eher die bücher 
von harry Potter, die als favoriten 
galten, so wurden in diesem Jahr 

bücher der verschiedensten gen-
res zum Vorlesen ausgewählt. 
aus einer bunten mischung von 
Pferdegeschichten, Krimis und 
abenteuerromanen, die die Schü-
ler selbst ausgewählt hatten und 
den traditionellen Kinderbüchern 
von erich Kästner und dem trend-
setter dem Kai meyer, ermittelte 
die Jury die entgültigen gewin-
ner beider Klassenstufen.
den ersten Platz der 5. Klassen 
belegte anna Josephine meier, 
die besonders den unbekannten 
text „das fliegende Klassenzim-
mer“ mit lebendigkeit und leich-
tigkeit vorlas.

Carolin thäle las aus ihrem aus-
gewählten buch „ein Jockey für 
Stern“ von Joanna Campbell mit 
großer überzeugung für die Jury. 
auch die schwierigen textstellen 
aus Kay meyers „das gläserne 
Wort“ wurden von Carolin mit 
überzeugender leseleistung ge-
meistert. Sie erreichte somit den 
1. Platz der 6. Klassen und erhält 
die Weiterleitung zum Kreisent-
scheid. 

Wir wünschen ihr dafür viel er-
folg und auch weiterhin viel Spaß 
beim Vorlesen. n

Text und Fotos Schüler der Sekundarschule J. G. Herder

die teilnehmer des diesjährigen Wettbewerbs: alexander Breitmeier, lisa Kirchner, laura 
götz, Monique Schäffer, Michelle Ernemann, Christoph doll, natalie Hoffmann, Josefin 
Krätzsch, Carolin thäle, Sara Schubert, Justin götze, anna Josephine Meier

Alljährlicher Vorlesewettbewerb an der 
                   Sekundarschule Johann Gottfried Herder

Beide freuen sich über ihren Erfolg: 1. 
Platz Carolin thäle (6b), 1. Platz anna 
Josephine Meier (5a)

Calbe. das mit rindern ver-
wandte hausyak ist in vielen 
heimischen tiergärten zu sehen. 

als nutztier gehalten wird es 
vor allem in China, in der mon-
golei und im tibet in gebirgs-
höhen über 2500 metern. es 
wurde vor mehr als 3000 Jahren 
durch den menschen vom wil-
den yak domestiziert. (umzüch-
tung wilder tiere zu haustieren) 

es ist wesentlich kleiner als das 
Wildyak, hat aber ansonsten 
alle positiven, nützlichen eigen-
schaften seines frei lebenden 
Verwandten. das hausyak er-
möglicht den menschen in mit-
telasien das leben und überle-
ben in regionen bis und über 
4500 metern höhe. aus der fei-
nen unterwolle des fells – das 
an den Seiten wie ein Vorhang 
herunterhängt – wird Kleidung 

Das Hausyak

Fienchens Tierlexikon
hergestellt. die längeren haare 
werden zu decken verarbeitet, 
die haut braucht man für Zelte, 
Schuhe und Kleidung. die fett-
reiche milch wird getrunken 
und zu butter und Käse verwer-
tet. das fleisch ist ebenfalls eine 
wichtige nahrungsgrundlage. 

doch damit nicht genug – denn 
selbst der getrocknete dung 
wird als heizmaterial verwen-
det. das hausyak kann als last-
tier gepäck bis 150 kg durch 
unwegsames, steiniges gelände 
über viele Kilometer tragen. es 
kann sogar - mit last und reiter 
- flüsse und kleine Seen durch-
schwimmen. Wie sein wilder 
Vorfahr ist es dank seiner led-
rigen fußsohle – die sich überall 
anpasst- ein vorzüglicher Klette-
rer und Steiger. das hausyak ist 
ein wahres multitalent und dazu 
noch extrem witterungsunemp-
findlich. temperaturen bis -50 
grad Celsius, Schnee- und flug-

sandstürme, sowie vereistes ge-
lände können ihm nichts anha-
ben. die yakhaltung beschränkt 
sich auf kalte Klimazonen, da 
die tiere in wärmeren regionen 
rasch überhitzen. hausyakbullen 
erreichen eine Schulterhöhe von 
1.80 meter – Kühe bis 1.15 meter. 
700 kg bringen die männlichen - 
bis 350 kg die weiblichen tiere 
auf die Waage. die genügsamen 
tiere fressen gras, heu, moose, 
blätter, äste und gestrüpp. im 
Winter fressen sie nicht mehr als 
3 - 4 kg heu pro tag. 

im frühjahr bringen die Kühe 
nach ca. 260 tagen tragzeit 1 
Junges zur Welt, das nur 9 -15 kg 
wiegt. yaks werden in ausnah-
mefällen bis zu 20 Jahre alt. 

ach übrigens – die bekannteste 
yakherde europas dürfte die 
von extrembergsteiger reinhold 
messner sein, die er in Sulden am 
ortler hält. n

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



7
das Calbenser Blatt 01/10

a K t u E l l
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                   Sekundarschule Johann Gottfried Herder

Calbe. Wie allgemein bekannt, 
wurde im Jahre 2009 die aktion 
lehmbackofen im bereich des 
hofes markt 13 ins leben geru-
fen. der lehmbackofen steht, 
doch es fehlt noch das dach, 
welches ihn vor Wind und Wet-
ter schützen soll. 

in einer gesonderten Spen-
denaktion wurden heimische 
firmen angeschrieben und um 
finanzielle unterstützung gebe-
ten. erfreulicherweise blieb un-
ser hilferuf nicht ungehört. 
Somit können wir uns an dieser 
Stelle bei folgenden firmen und 
einzelpersonen bedanken: Jbr 
bau, Zink Power, heizung-en-
ergieprozess gmbh, autohaus 
eifler und bei hanns Schwachen-
walde. 
nun kann der bau des daches 
durch die teutloff gmbh, au-
ßenstelle Calbe, beginnen und 
hoffentlich bald erfolgreich ab-
geschlossen werden. n

Text und Foto Uwe Klamm

Danke für die Unterstützung

Scheckübergabe im autohaus Eifler

Text Pfarrer Wolfgang Wenzlaff, Foto Hans Eberhardt Gorges

Calbe. am 3. dezember 2009 
konnte nach dreijähriger bau-
phase die Spitalkirche des ehe-
maligen Klosters gottesgnaden 
von der evangelischen Kirchen-
gemeinde Schwarz/gottesgna-
den in anwesenheit von mehr als 
120 gästen festlich wieder in be-
sitz genommen werden. 
2007 war zunächst das Kirchen-
dach grundhaft saniert und nun 
2009 der innenraum komplett 
neu gestaltet worden.  
die liturgischen Worte sprach 
Propst Christoph hackbeil, der für 
die evangelische Kirche in mit-
teldeutschland eigens angereist 
war. grüße überbrachte ebenfalls 
der Superintendent des Kirchen-
kreises egeln, michael Wegener, 
der besonders das engagement 
der Kirchengemeinde für den 
erhalt der Kirche lobte und da-
von sprach, dass die von der lan-
deskirche und dem Kirchenkreis 
zur Verfügung gestellten gelder 
hier gut angelegt seien, wenn 
nun hoffentlich auch wieder ein 
reges gottesdienstliches leben 
einziehe. mit einem fröhlichen 
blick auf gleich zwei taufsteine in 

dieser kleinen Kirche hatte zuvor 
auch schon Propst hackbeil seiner 
erwartung ausdruck verliehen, 
zukünftig neben den gottes-
diensten auch wieder taufen und 
gern auch trauungen stattfinden 
zu sehen. 

Zu beginn des nachmittags, der 
vom bläserchor mit schönen Klän-
gen eröffnet und gerahmt wur-
de, hatte  Pf. Wenzlaff stellver-
tretend für die Kirchengemein-
de allen grund zu einer langen 
dankesrede.  darin  wurden die 
Prämonstratensermönche des 12. 
Jahrhunderts, die die Kirche einst 
erbaut haben, ebenso wenig ver-
gessen, wie die domänenpächter 
der letzten drei Jahrhunderte. ein 
ganz besonderer dank ging je-
doch an günther müller aus got-
tesgnaden, der sich schon über 
50 Jahre für „seine Kirche“ enga-
giert hat und mit anderen ortsan-
sässigen dafür gesorgt hat, dass 
sie nicht zur ruine geworden ist. 
ebenso wurde den fleißigen bau-
leuten gedankt, ob sie nun über 
die gesas, die Koba oder verschie-
dene andere firmen in den zahl-

das Foto entstand vor über acht Jahren. Mit einem arbeitseinsatz am 31. März 2001 fing 
alles an.

Festliche Wiedereinweihung der Kirche in Gottesgnaden
reichen gewerken mitgearbeitet 
hatten und nicht wenigen insti-
tutionen, die alle an dem bauvor-
haben mit beteiligt waren.
dr. heinecke als Planer, der ge-
meindekirchenratsvorsitzende 
frank Stangenberg und Kathrin 
Voigt, die sich zusammen mit 
dem bauamt der Stadt Calbe bei 
dem touristischen infrastruktur-
programm leader engagiert, 
bekamen ebenso wie Propst, Su-
perintendent und Pfarrer als an-
erkennung und dank einen von 
familie matzke gestifteten „nor-
bertthaler“, der an den magde-

burger bischof norbert von Xan-
ten und damit an die erbauungs-
zeit des Klosters erinnert.
nach Kaffee und Kuchen, der wie-
der einmal vielen fleißigen hel-
fern zu verdanken war und von 
den mitgliedern des gemeinde-
kirchenrates und deren familien 
allen gästen angeboten wurde, 
sang zum abschluss des nachmit-
tags der Calbenser rolandchor 
unter der leitung von Karl-heinz 
holthaus adventliche Weisen und 
entließ damit alle eingeladenen 
in eine besinnliche advents- und 
Weihnachtszeit.  n 

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

BUCHTIPP
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Calbe. Seit 20. november 2009 
ist die gastronomielandschaft 
Calbes um ein objekt erweitert. 

gemeint ist das „Saalebistro“ 
von andreas Schäfer, der in der 
bernburger Straße 93 dieses ge-
schäft eröffnete. 

Wie herr Schäfer, der übrigens 
auch Chef des örtlichen hun-
devereins ist, erzählte, hatte er 
schon lange mit der Selbständig-
keit geliebäugelt. er selbst hat in 
der Vergangenheit erfahrungen 
im gastronomiegewerbe sam-
meln können, die er nun an seine  
gäste weitergeben möchte. n

Geöffnet hat das Bistro  
dienstag - freitag 
 11.00 – 14.00 uhr
 15.30 – 22.00 uhr
Samstag 11.00 – 22.00 uhr

Text und Foto Uwe  Klamm

groß rosenburg. Wenn der 
11.11. auf einen arbeitstag fällt, 
findet die Schlüsselübergabe an 
die narren immer erst um 16 uhr 
vor dem gemeindehaus statt. 
begründung von rCV-Vorsitzen-
den michael Pietschker: „es gibt 
ja doch immer noch welche, die 
richtige arbeit haben!“. bevor 
sich aber die Jecken in richtung 
gemeindehaus bewegten, ver-
sammelten sie sich mit Pferd 
und Wagen, fanfarenzug, fun-
kengarde, Kanone, elferrat, 
Prinzenpaar und Kindergruppe 
auf dem Vorhof der mehrzweck-
halle. und dann zog der 19. um-
zug seit der gründung der „när-
rischen gesellschaft“ im Jahre 
1991 kreuz und quer durch den 
ort. an den Wagen waren als 
Stimme des Volkes wieder aktu-
elle losungen angebracht. die 
Kommunalpolitik zur einheits-
gemeinde barby beinhaltete ei-
nen Wagen, wo Wahlsieger Jens 
Strube als napoleon aus Pappe 
stand: „es war wohl nichts mit 
voller Kanne, jetzt ist der Jens 
erst mal dranne!“ übrigens der 
einheitsgemeinde-bürgermei-
ster Jens Strube war persönlich 
anwesend und mischte sich un-
ter das Volk, da hätte man auch 
gleich den richtigen nehmen 
können!

die Schlüsselübergabe lief am 
gemeindehaus wie immer in 
großer Zeremonie ab. Präsi-
dent michael Pietschker und 
das Prinzenpaar forderten den 
Schlüssel vom gemeindehaus 
vom bürgermeister heraus. ha-
gen meiling erwiderte darauf: 

„eigentlich sind sie, mein werter 
Präsident, in diesem Jahr drei 
Wochen zu spät gekommen. 
denn in der Kommunalpolitik 
begann in rosenburg die nar-
renzeit schon ende oktober. 
tja, liebe rosenburger nun ist es 
amtlich, denn nach 350 Jahren 
gehört unser heimatort wie-
der zur grafschaft barby, heute 
nennt man sich ‚Stadt barby’“. 
danach übergab er den Schlüssel 
an michael Pietschker. anschlie-

ßend strebte alles wieder der 
mehrzweckhalle zu. das motto 
für die Karnevalsaison: „in fern-
ost da ist der himmel blau, da 
feiert heut’ der rCV“. doch bis 
zum februar hat erst einmal der 
Vater der narren die schweiß-
treibende Probenarbeit gesetzt.

die Karnevalssitzungen finden 
am 6. und 13. februar, der Kar-
neval für Senioren am 12. und 
der Kinderfasching am 7. febru-
ar statt. n

zum Jahreswechsel geht es mit Jens 
Strube in die Einheitsgemeinde. Schon 
einmal gut ihn als napoleon darzustel-
len.

Text und Foto Hans-Eberhardt Gorges

Die Narren sind wieder los

unter viel Beifall hielt rCV-Präsident Michael Pietschker endlich den Schlüssel zum 
gemeindehaus in den Händen.

Schritt in die Selbständigkeit gewagt

Calbe. die mitglieder des bollen-
vereins mit der bollenkönigin 
frauke i. und der bollenprinzessin 
monique i., schauen auf ein schö-
nes, ereignisreiches und erfolg-
reiches Jahr 2009 zurück.
Wir sind davon überzeugt, dass 
wir durch unsere arbeit die Stadt 
Calbe in vielen teilen deutsch-
lands bekannt und interessant ge-
macht haben.
dies war uns aber nur möglich, 
weil Sie uns durch ihre wohlwol-
lende unterstützung beim bollen-
fest und bei unseren aktivitäten 
während des ganzen Jahres zur 
Seite standen.

Sie haben durch geld- und Sach-
spenden, wie tombolapreise, 
Kauf von losen, backen für den 
Kuchenbasar oder persönliche 
hilfe diesen erfolg erst möglich 
gemacht. dazu gehört insbeson-
dere auch die gute Zusammenar-
beit mit der Stadtverwaltung Cal-

be und der Cahage als unseren 
„bollenspender“.
bei ihnen allen möchten wir uns 
auf diesem Wege recht herzlich 
bedanken!
um diese tradition weiterhin 
pflegen zu können, sind bewer-
bungen von jungen menschen 
aus unserer region für das amt 
als bollenhoheit stets Willkom-
men. gilt es doch beim nächsten 
bollenfest neue hoheiten zu krö-
nen.
Bewerbungen können jederzeit 
an den Verein gerichtet werden.
„förderverein & freunde der Cal-
benser bollenkönigin“ e.V.
am Weinberg 78
39240 Calbe/Saale
tel.: 039291/454721 
fax: 039291/454722
„der förderverein der Calbenser 
bollenkönigin“ wünscht allen ei-
nen guten und besinnlichen Jah-
resausklang sowie viel Zuversicht 
für ein erfolgreiches Jahr 2010! n

Text und Foto: „Förderverein & Freunde der Calbenser  
Bollenkönigin und des königlichen Bollenfestes“ e.V.

Liebe Leserinnen und Leser, 
liebe Freunde des Calbenser Bollenvereins!



9
das Calbenser Blatt 01/10

V E r M i S C H t E S

Calbe. Jedes Jahr zur Weihnachts-
zeit finden zahlreiche Weih-
nachtsfeiern statt, so auch im 
heimatverein Calbe, wo diese 
feier den namen Speckkuchenes-
sen trägt. 
2009 wurde diese tradition wie-
der in der gaststätte „brauner 
hirsch“ durchgeführt.
der Speckkuchen wurde, mittler-
weile ebenfalls traditionell, von 
der familie des Vereinsfreundes 
Zähle gebacken.
als kultureller beitrag konnte 
nach 2008 wieder die herder-
schule gewonnen werden, die an 
diesem abend mit Chor und the-

atergruppe auftrat. als sich dann 
im zweiten teil der Veranstaltung 
der Vereinsfreund haedicke vom 
Platz erhob und Wortspielereien 
zum thema Weihnachten zum 
besten gab, war schmunzeln und 
lachen garantiert. ein echtes na-
turtalent, muss man sagen.

der Vorstand des heimatvereins 
möchte sich für die unterstüt-
zung bei den Schülern der her-
derschule und der lehrerin frau 
tschenisch, bei familie Zähle, 
Vereinsfreund haedicke und der 
gaststätte „brauner hirsch“ be-
danken. n

Calbe. eigentlich ist es nicht 
meine art, eine ausgelaufene 
ausstellung ins gedächtnis zu-
rück zu rufen und darüber laut 
nachzudenken. doch bei der ge-
schichtsausstellung „die Wende-
geschehnisse von berlin bis Cal-
be“ muss ich es einfach tun.
mit einer besucheranzahl von 
137 Personen in 6 Wochen er-
reicht sie nicht die durchschnitt-
lich übliche besucherhöhe. es 
ist leider festzustellen, dass be-
stimmte Zielgruppen wie Schul-
klassen (gymnasium) gar nicht 
und politische funktionsträger 
(Stadträte u. a.) kaum begrüßt 
werden konnten. Stellt sich die 
frage nach dem Warum.
War es bequemlichkeit, desinte-
resse am thema, angst vor der 
eigenen Vergangenheit oder …
es ist durchaus verständlich, dass 
junge leute, die damals noch 
Kinder oder ungeboren waren, 

kaum persönliche anknüp-
fungspunkte zu dieser thematik 
haben. doch dann wäre umso 
wichtiger gewesen, wenn die 
erwachsenen, sprich lehrer, sie 
dazu motiviert hätten.
eine besucherin schrieb ange-
sichts dieser tatsache folgendes 
ins gästebuch: „eine sehr be-
eindruckende ausstellung. 20 
Jahre nach der Wende, ein muss 
für jeden! gänsehaut pur in ge-
danken an diese gott sei dank 
unblutige revolution.“
Vielleicht haben wir organisa-
toren mit dieser wichtigen aus-
stellung die messlatte zu hoch 
gelegt. oder ist es mittlerweile 
in dieser gesellschaft eine un-
verrückbare tatsache, dass mit-
telmaß und gleichgültigkeit das 
allgemeine lebensniveau be-
herrschen. 
eigentlich sollte sich der mensch 
doch weiter entwickeln! n

Ein Rückblick, der nach vorne schaut?!

Text Uwe Klamm

Speckkuchen zur Weihnachtszeit
Text und Foto Uwe Klamm

der Chor der Herderschule

 

  *  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.

TRANSPORTUNTERNEHMEN H. - G. MÜLLER

Transporte Nah und Fern
Hans - Georg Müller
Geschäftsführer

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

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
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Veranstaltungsplan  Januar 2010

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

nähere Informationen unter: www.vg-elbe-saale.de
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Spielplan Puppentheater Magdeburg 
Januar 2010

Sa, 02.01. 15.00 & 16.30 Uhr „Die Geschichte des schneeweißen Hasen Purzel“
So, 03.01. 15.00 & 16.30 Uhr „Die Geschichte des schneeweißen Hasen Purzel“
Fr, 15.01. 20.00 Uhr „Reineke Fuchs“
Sa, 16.01. 19.00 Uhr „Moby Dick – der weiße Wal“ in der Reihe  
  Theaterprozente
Mo, 18.01. 09.00 & 11.00 Uhr „Moby Dick - der weiße Wal“
Di, 19.01. 09.00 & 11.00 Uhr „Moby Dick – der weiße Wal“
Sa, 23.01. 20.00 Uhr „Die Wille-Känina-Show: Selbstverteidigung“
So, 24.01. 15.00 & 16.30 Uhr „Der kleine Angsthase“
Mo, 25.01. 09.00 & 10.30 Uhr „Der kleine Angsthase“
Di, 26.01. 09.00 & 10.30 Uhr „Der kleine Angsthase“
Mi, 27.01. 09.00 & 10.30 Uhr „Der kleine Angsthase“
 19.00 Uhr fremd:vertraut – eine kulinarische Reise
Do, 28.01. 09.00 & 10.30 Uhr „Der kleine Angsthase“ 
Fr, 29.01. 20.00 Uhr weit:blick Junges Figurentheater
  Hintergarten – ein biografischer Selbstversuch
  Gastspiel Hannes Benecke & Oscar Olivo, Berlin
Sa, 30.01. 20.00 Uhr weit:blick Junges Figurentheater
  Hintergarten – ein biografischer Selbstversuch
  Gastspiel Hannes Benecke & Oscar Olivo, Berlin
So, 31.01. 11.00 Uhr setz:ei: Das fröhliche Geschichtenfrühstück

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

15.01.2010 
im Konzert „hamburg blues-
band meets Chris farlowe“ in 
der gaststätte „Zum rauten-
kranz“ in barby 
beginn ab 20:00 uhr

16./17.01.2010  
rassegeflügel-Vereinsschau des 
rassegeflügelzuchtvereins löd-
deritz e.V. in breitenhagen

16.01.2010 
neujahrskonzert der Kammer-
philharmonie im festsaal der 
reha-Klinik elbe-Saale in barby
ab 19:30 uhr 

23.01.2010 
feuerwehrball der freiwilligen 
feuerwehr groß rosenburg im 
„rosenburger hof“ in groß ro-
senburg – einlass 19:00 uhr be-
ginn 20:00 uhr

23.01.2010 
das motto lautet: „Stimmung 
total am marterpfahl“ die bar-
byer heimatfreunde lassen um 

20:00 uhr eine faschingsfete mit 
dJ-Party in der gaststätte „Zum 
rautenkranz“ in barby steigen

30.01.2010 
2. faschingsveranstaltung der 
barbyer heimatfreunde – unter 
dem faschingsmotto: „Stim-
mung total am marterpfahl“ mit 
live-band in der gaststätte 
„Zum rautenkranz“ in barby ab 
20:00 uhr

31.01.2010 
fasching für die Senioren in der 
gaststätte „Zum rautenkranz“ 
in barby ab 16:00 uhr – unter 
dem faschingsmotto: „Stim-
mung total am marterpfahl“

31.01.2010 
lichtmess in glinde – ab 10:00 
uhr organisiert das lichtmessko-
mitee glinde die traditionelle 
Veranstaltung – um 14:00 uhr 
findet ein großer festumzug 
durch glinde statt

Adventskonzert am 2. Adventsonntag in 
der Autobahnkirche in Brumby
30 Sänger und instrumentalisten 
der neuapostolischen Kirche, 
unter der leitung von Jürgen 
Sostawa, erfreuten die anwe-
senden mit geistlicher Weih-
nachtsmusik. 

beim einzug der Sänger in die 
gut gefüllte brumbyer Kirche 
erklang der Kanon „meine Seele 
erhebt den herrn“. danach be-
grüßte Pfarrer eggebrecht die 
Zuhörer un bedankte sich beim 
Chor für ihr ave maria von Cac-
cini. nach einem gemeinsamen 
gebet sangen alle das bekannte 

Weihnachtslied „tochter Zion, 
freue dich“. das Konzert brach-
te freude in die adventszeit und 
eine besinnliche einstimmung 
auf das Weihnachtsfest, der ge-
burt Christi.

theater magdeburg
Spielplaninformationen Januar 2010

Premieren
23. 1. 2010 um 19.30 uhr im opernhaus
Carmen
Premiere am 23. 1. 2010 um 19.30 uhr im opernhaus
oper von georges bizet
Premierenfieber am 10. 1. 2010 um 11.00 uhr im opernhaus/Café 
rossini

15. 1. 2010 um 19.30 uhr im Schauspielhaus/bühne
Der Mann, der seine Frau mit einem Hut verwechselte
Kammeroper von michael nyman
deutsch von bertram dippel und florian Kaplick
einblick jeweils 30 minuten vor beginn im Schauspielhaus/foyer

21. 1. 2010 um 19.30 uhr im Schauspielhaus/foyer
Fool for Love 
von Sam Shepard
ein Stück in englischer Sprache nicht nur für junge Zuschauer

29. 1. 2010 um 19.30 uhr im Schauspielhaus/Studio
Vincent 
oder die folterleiter zum ruhm
von andreas guglielmetti/Stephan thiel

Neujahrskonzert »Klappe, die 1.«
begrüßen Sie gemeinsam mit uns das neue Jahr und freuen Sie sich 
auf die höhepunkte aus über 50 Jahren filmmusik – von »Vom Winde 
verweht« über »Kaiserwalzer« bis hin zu »Spiel mir das lied vom tod« 
und »fluch der Karibik«!
magdeburgische Philharmonie evmorfia metaxaki Sopran, mario  
Solimene bariton bettina hartl bandoneon und mandoline, rainer 
roos dirigent und moderation

1. 1. 2010 um 15.00 und 18.00 Uhr im Opernhaus
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++++++ Veranstaltungstipps aus unserem Landkreis +++++++ Termine der Stadt Staßfurt 
08.01.10 19.30 uhr Salzland Center Staßfurt 
 aquarienverein „Sagittaria“
 Vortrag: Eingeschleppte Tiere in Australien

10.01.10 Schloss hohenerxleben
 Neujahrskonzert

30.01.10 16.30 uhr 
 merkewitz-Sporthalle Staßfurt, an der liethe
 Handball Punktspiel 
 Regionalliga Frauen HC Salzland 06 – E. Hildesheim

Te r m i n  + + +  Te r m i n  + + + Te r m i n
Gedenkkonzert »Für eine friedliche Welt«

ludwig van beethoven Sinfonie nr. 9-d-moll
(mit dem Schlusschor nach Schillers »ode an die freude«)
anita bader Sopran, lisa Wedekind alt n.n., 
tenor martin-Jan nijhof bass 
opernchor, magdeburger Singakademie, magdeburger Kantaten-
chor, magdeburgische Philharmonie Jan michael horstmann dirigent

16. 1. 2010 um 20.00 Uhr im Opernhaus Magdeburg
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auflösung dezemberausgabe:
gesucht wurde die gierfähre nach gottesgnaden.
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KOCH Media, 07.12.2009

fragetext Januarausgabe 
gesucht wird ein bestandteil des Weihnachtsmarktes in Calbe.

 Rätsel-Ecke von Hans-Eberhardt Gorges

+++ KLEINANZEIGEN +++

3-Raum-DG-Wohnung 77 m2 voll-
saniert.
3-Raum-Whg 81 m2 vollsaniert.  
tel.: 0931 / 74028 oder 
0160/97048416

Ab 1.1.2010 zu Verkaufen 
große 3-r-eigentumswohnung 
100 m2 mit garten hinterm haus, 
in ruhiger lage, Solarheizung, 
bahnhofstraße, Calbe 
tel.: 0172-3150942

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

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

VOLKSSOLIDARITÄT • BERNBURGER STR. 70A-c • 39240 cALBE/SAALE 
ANSpREchpARTNERIN: FRAU KöRNER • TEL.: 039291/46076  
   
WOHNANLAGE „AM SAALEBOGEN“  
VERANSTALTUNGSPLAN Januar 2010

 

Alle Gäste sind herzlich willkommen !!! 

        
mo. 04.01. 14:00 - 16:00 Spielnachmittag       
mo. 11.01. 14:00 - 16:00 Spielnachmittag       
MI. 13.01. 14:00 - 17:00 NEUJAHRTANZ mit DJ-Andy    
DO. 14.01. 09:30 - 11:00 Gemeinsames- Frühstück     
mo. 18.01. 14:00 - 16:00 Spielnachmittag      
mi. 20.01. 14:00 - 17:00 Kaffeenachmittag     
mo. 25.01. 14:00 - 16:00 Spielnachmittag      
mi. 27.01. 14:00 - 17:00 Kaffeenachmittag     
mo. 23.11. 14:00 - 16:00 Spielnachmittag      
DO. 26.11. 14:00 - 14:30 Unsere Sozialstation vor Ort!     
    „Können wir Ihnen helfen?“     
      

VOLKSSOLIDARITÄT • FELDSTRASSE 17 • 39240 CALBE (SAALE)
AnSpREChpARTnERIn FRAU KÖRnER • TEL. 039291-72217  

BEGEGNUNGSSTÄTTE „LEBENSFREUDE“ 
VERANSTALTUNGSPLAN Januar 2010

        
mo  04.01. 10:00-11:00 uhr Sportgruppe iii   
   14:00-17:00 uhr Kaffeetreff  
di   05.01. 10:00-11:00 uhr Sportgruppe iV  
   11:00-17:00 uhr Sozialberatung  
    „Wir helfen ihnen weiter!“ 
   14:00-17:00 uhr Spielgruppe  
   14:00-17:00 uhr Kreativ- bastelgruppe  
do.  07.01. 10:00-11:00 uhr Sportgruppe ii  
   11:00-12:00 uhr Sportgruppe i  
   13:30-17:00 uhr Kaffeenachmittag mit tanz 
   14:00-15:00 uhr unsere Sozialstation vor ort! 
mo  11.01. 10:00-11:00 uhr Sportgruppe iii  
   14:00-18:00 uhr Quartalsgeburtstag iV 2009 
    mit dJ-andy  
di   12.01. 10:00-11:00 uhr Sportgruppe iV  
   11:00-17:00 uhr Sozialberatung  
    „Wir helfen ihnen weiter!“ 
   14:00-17:00 uhr Spielgruppe  
   14:00-17:00 uhr Klassentreffen mit Klamm 
   14:00-17:00 uhr Kaffeetreff mit frau Kirsten 
   14:00-17:00 uhr Pommern lm-Calbe  
mi   13.01. 10:00-11:00 uhr Sportgruppe ii  
   11:00-12:00 uhr Sportgruppe i  
   14:00-17:00 uhr Wolldecken  
   14:00-17:00 uhr treffen mit frau unglaube 
do.  14.01. 13:30-17:00 uhr Kaffeenachmittag mit tanz 
mo  18.01.  10:00-11:00 uhr Sportgruppe iii  
   14:00-17:00 uhr Kaffeetreff  
di   19.01. 10:00-11:00 uhr Sportgruppe iV  
   11:00-17:00 uhr Sozialberatung  
    „Wir helfen ihnen weiter!“ 
   14:00-17:00 uhr Spielgruppe  
mi   20.01. 10:00-11:00 uhr Sportgruppe ii  
   11:00-12:00 uhr Sportgruppe ii  
   14:00-17:00 uhr Kränzchen  
do  21.01. 13:30-17:00 uhr Kaffeenachmittag mit tanz 
   14:00-15:00 uhr unsere Sozialstation vor ort! 
mo  25.01.  10:00-11:00 uhr Sportgruppe iii  
   14:00-17:00 uhr blindenverband  
di.   26.01. 10:00-11:00 uhr Sportgruppe iV  
   11:00-17:00  uhr Sozialberatung  
    „Wir helfen ihnen weiter!“ 
   14:00-17:00 uhr Spielgruppe  
mi   27.01. 10:00-11:00 uhr Sportgruppe ii  
   11:00-12:00 uhr Sportgruppe ii  
do   28.01. 13:30-17:00 uhr Kaffeenachmittag mit tanz 
 
alle gäste sind recht herzlich willkommen !!!   
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Text und Foto Horst Dieter Steinmetz

Calbe. 21. Öfter kann man lesen 
oder hören, dass die weit von 
Calbe entfernte eisenbahnlinie 
magdeburg-Köthen auf das starr-
köpfige Verhalten des Stadtrates 
zurückzuführen sei. das stimmt 
auch nicht. 
die magdeburg-leipzig-eisen-
bahn (mle) war die erste länder-
übergreifende fern-eisenbahn, 
denn sie führte vom Königreich 
Preußen (magdeburg) durch 
das herzogtum anhalt-Köthen 
wieder nach Preußen (halle) 
und schließlich in das Königreich 
Sachsen. am 30. Juni 1839 rollte 
der erste Zug von magdeburg bis 
Schönebeck. 
bei der Planung der Weiterfüh-
rung war vorgesehen, die Strecke 
parallel zur landstraße Schöne-
beck-Calbe zu bauen. Zwischen 
den beiden Städten liegt jedoch 
die gemarkung mühlingen, und 
diese gehörte damals zu anhalt-
bernburg. der 34-jährige regent, 
herzog alexander Carl, wollte 
das gefährliche Vehikel partout 
nicht in seinem land haben. und 
so musste die mle-gesellschaft 
beim Streckenbau einen bogen 
um die anhaltinische exklave ma-
chen. nun wurde der bahndamm 
östlich vom „grünen teich“ dicht 
an der grenze der gemarkung 
mühlingen vorbeigeführt. auch 
der bahnhof für Calbe ist deswe-
gen ca. 3 km vom Stadtzentrum 
entfernt. am 9. September 1939 
wurde die teilstrecke bis grizeh-
ne  (heute Calbe-ost) fertigge-
stellt.

22. marie nathusius geb. Schee-
le, die ihre Kindheit und Jugend 
in Calbe verlebte, gilt allgemein 
als die Komponistin des von hoff-
mann von fallersleben gedichte-
ten liedes „alle Vögel sind schon 
da“. das ist nicht ganz richtig.
das 1843 entstandene „früh-
lingslied“ erschien in „Vierzig 
Kinderlieder von hoffmann von 
fallersleben“ (leipzig 1847) mit 
dem Zusatz „Volksweise und be-
gleitung von marie nathusius“.
diese Volksweise war schon lan-
ge mit den Worten „nun, so reis‘ 
ich weg von hier“ bekannt; 1799 

war sie mit den Worten „ach 
mein allerliebstes Kind“ verbun-
den. Zu den Vorgängern der po-
pulären melodie gehörten schon 
ein Volkslied von 1480, eine Vari-
ationsübung des 22-jährigen mo-
zarts und das beliebte englische 
Kinderlied „twinkle twinkle 
little Star“ (blinke, blinke kleiner 
Stern).
es war ursprünglich nie die rede 
davon, dass marie nathusius die 
melodie zu hoffmanns gedicht 
„alle Vögel sind schon da“ kom-
poniert hätte; vielmehr war sie 
in dem buch von 1847 als neuge-
stalterin einer alten Volksweise 
genannt worden. durch unauf-
merksamkeit wurde jedoch später 
immer wieder kolportiert, sie hät-
te die melodie zu dem bekannten 
Kindergedicht geschaffen. 
auch wenn marie nathusius 
nicht die Komponistin eines der 
bekanntesten deutschen Kinder-
lieder ist, so gebührt ihr doch die 
ehre, diese sehr alte melodie für 
immer mit dem einfachen und 
einfühlsamen text ihres dichter-
freundes heinrich hoffmann 
von fallersleben verbunden zu 
haben. als diese einheit lebt das 
lied „alle Vögel sind schon da“ 
sicher noch lange in den Köpfen 
und herzen der Kinder und er-
wachsenen. n

Häufige Irrtümer im 
      Geschichtswissen über Calbe

Hoffmann von Fallersleben singt und 
tanzt mit den nathusius-Kindern 
(Bleistiftzeichnung von Philipp nathusius – 
Fallersleben-Museum Wolfsburg)

Teil 12

Anzeigen gehören ins 
„Calbenser Blatt“

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

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

Selbstschutz mit einer Einbruchmeldeanlage

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

Sicher in die Zukunft

K N
S S seit

1993Möbelhaus Schrödter

Das Möbelhaus mit Stil präsentiert
auf über 5000 m2 Wohnraummöbel

Küchenhaus mit 25 Ausstellungsküchen
Computerplanung mit räumlicher

Darstellung

Wir garantieren qualifizierte, fachgerechte
Beratung, Montage und Kundenfreundlichkeit

Wir führen Möbel führender nationaler und
internationaler Hersteller

Wir gewähren bis zu 5 Jahre Herstellergarantie

Wir beraten auch vor Ort bei Ihnen zu Hause

Wir montieren mit eigenem Fachpersonal

Wir haben vielfältige Finanzierungsmöglichkeiten

Wir haben kurzfristige Lieferzeiten

Wir restaurieren Ihre Möbelstücke

Seit 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

● 

● 

● 

Physiotherapie & 
  Yoga Studio
ab 11. Januar 2010 neue Yoga-Kurse

Viola Dießner
Physiotherapeutin u. Yogalehrerin

Am Soolbrunnen 1 
(Einfahrt Magazin Str.)
39240 Calbe
Tel.: 039291 40100
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ein ungewöhnlicher rahmen ist 
ausdruck der überzeugungen, 
die hinter unserem engagement 
an der Schnittstelle zwischen le-
ben und tod steht:

trauer braucht eine heimat, Ver-
trautheit und nähe, trauernde 
einen ort, der durch geborgen-
heit und Wärme dazu beiträgt 
die erforderliche auseinander-
setzung mit dem tod und den 
beginn des trauerprozesses zu 
ermöglichen.

im mittelpunkt unserer arbeit 
steht der mensch – der Verstor-
bene, wie der trauernde!
beiden widmen wir gleicher-
maßen unsere aufmerksamkeit 
und unseren respekt. 
Jeder Verlust und abschied löst 
trauer aus. tod bedeutet aller-
dings mehr – der Verlust ist end-
gültig.

darum ermöglichten wir allen 
diesen stillen tag, den genann-
ten totensonntag, gemeinsam 
zu begehen.
Wie schon im vergangenen Jahr 
fanden für die hinterbliebenen 
der Stadt Calbe sowie umge-
bung einige gedenkstunden 
mit musikalischer umrahmung 

auf dem friedhof in Calbe/Saale 
statt.
auch konnten mit den bereit 
gestellten Kerzen, hinterblie-
bene einen gruß an ihre lieben 
Verstorbenen schicken. oder ei-
nige Zeit mit der musik in aller 
Stille verweilen. 

die große resonanz der ange-
zündeten Kerzengrüße symbo-
lisierte uns, dass es menschen 
gibt die diesen tag mit gleich 
gesinnten begehen möchten 
um das zu verarbeiten was man 
verloren hat. 

mit liebevoller Phantasie und 
dem geschmack der dezent aus-
gestalteten trauerhalle kam ei-
ne unvergessliche atmosphäre 
in der Zeit des gedenkens auf.
durch die große resonanz an 
diesem tage, die uns durch stil-
len händedruck und ein lie-
bevolles „danke“ symbolisch 
entgegengebracht wurde, 
möchten wir, das bestattungs-
institut heinze, im namen der 
bevölkerung, uns weitesgehend 
bei der Stadtverwaltung Calbe 
sowie bei dem organisten herrn 
rainer Vykus, die diese Stunden 
ermöglichten besonders bedan-
ken. 

Am Anfang eines langen Weges 
steht die Erinnerung

Text Heinze Bestattungen

Calbe. beim neubau des Zenser 
dreiecks ende 2009 wurde bei 
baggerarbeiten ein alter Chaus-
seestein ans tageslicht befördert. 
angeregt durch thomas linßner 
mit seinem Zeitungsartikel über 
den fund, wurde mit hilfe der 
bauausführenden firma Papen-
burg dieser Stein gesichert. durch 
den bauhof Calbe wurde er an-
schließend zur begutachtung 
nach Calbe gebracht. dort wurde 
er von mitgliedern des heimat-
vereins besichtigt. 

nach fototechnischer untersu-
chung im PC konnte folgendes 
festgestellt werden: 
im oberen bereich des Steines 
sind auf einer Seite Schriftzei-
chen in Kursiv- und normalschrift 
zu erkennen. unterhalb dieser 
leider nicht mehr eindeutig zu 
definierenden Zeichen ist das 
Wort „Zens 4 km“ zu lesen. es ist 
deshalb anzunehmen, dass dieser 
Stein im bereich der alten Schö-
nebecker Chaussee, am abzweig 

nach Zens, gestanden hat. es ist 
bekannt, dass die Chausseen im 
Kreisgebiet ende des 19. Jahr-
hunderts gepflastert wurden 
und vielleicht wurde dann dieser 
Stein als Wegweiser verwendet. 
als dann in den 1950er Jahren die 
Chausseestraße nach Schönebeck 
neu gebaut wurde und dadurch 
das so genannte Zenser dreieck 
entstand, ist es denkbar, dass der 
Stein unter die räder kam.

Was könnte man mit ihm an-
fangen? als Vorschlag wäre gut 
denkbar, ihn mit einem erneu-
erten Schriftzug „Zens 4 km“ 
zu versehen und dann als histo-
rischen Wegweiser an eine expo-
nierte Stelle neu aufzustellen. da-
mit wäre dann ein kleines denk-
mal zur kreislichen Verkehrsge-
schichte wieder in dienst gestellt. 
also nicht lange gezögert und 
freiwillige vor. der heimatverein 
Calbe würde gern diese aktion 
begleiten und als ansprechpart-
ner zur Verfügung stehen.  n

Der Zenser Chausseestein
Text Uwe Klamm

Tag & Nacht 039291/46 46 95

Arnstedtstraße 91  39240 Calbe/Saale

Einfühlsam & kompetent mit niveauvollen Preisen

Ein traditionelles ortsansässiges
Unternehmen mit jahrelanger Berufserfahrung.

Heizungs-Sanitär-Service

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@t-online.de

Denken Sie auch in diesem Jahr
an die Wartung Ihrer Heizungsanlage.

Fehlerhafte Einstellungen des
Brenners verursachen erhebliche

Reparatur- und Folgekosten.

Regelmäßige Wartung garantiert eine
optimale Verbrennung, senkt die

Betriebskosten und entlastet die Umwelt.

Vereinbaren Sie einen Termin!

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

Kostenlose Augenprüfung

0% Brillen - Finanzierung

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

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

Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8.00 Uhr -12.30 Uhr und 14.00 Uhr -18.00 Uhr
Samstags nutzen Sie bitte unseren Terminservice!

Tel.: 0 39 28 / 46 45 54
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Calbe. „nun ist es bereits der 
12. Videovortrag von Karl uh-
lenhaut in Jahresfolge, der in 
„Schützes Jägerstube“ zu se-
hen sein wird“, bemerkte Pe-
tra Schulze von der nabu orts-
gruppe Calbe beim beginn der 
diesjährigen Veranstaltung. all 
die Jahre führte uhlenhaut mit 
brillanten filmaufnahmen seine 
Zuschauer in die Vogel-, Pflan-
zen- und insektenwelt nördlich 
und westlich von magdeburg. 
in diesem Jahr zeigte Karl einen 
Jahresrückblick, ein Streifzug 
durch das Jahr 2009 „mit biber, 
bienenfresser und anderen lie-
benswerten tieren durch die 
vier Jahreszeiten“. das Jahr 2009 
lief für Karl uhlenhaut nicht so 
glatt, denn seine Videokame-
ra mit Spezialtelevorsatz, die 
jahrelang beeindruckende tier-
aufnahmen aus größter distanz 
machte, ging entzwei und mus-
ste, da sie in deutschland nie-
mand reparieren konnte, nach 
Japan geschickt werden. „die 
Japaner werden sich vielleicht 
freuen, wenn sie noch einmal 
eine eX 2, die sie vor vielen Jah-
ren gebaut hatten, in die hände 
bekommen. aber das kann dau-
ern“, bemerkte er verschmitzt.
Viele naturfreunde fragen sich, 
ob es genügt, wenn man sich 
eine Supervideoausrüstung zu-
legt, täglich die natur durch-
streift, sein beobachtungszelt 
aufbaut, und kräftig auf den 
auslöser drückt. nach all den 
Jahren, in denen uhlenhaut sei-
ne naturfilme in Calbe zeigte, 
kommt man schnell zu einer 
ganz anderen meinung. etwas 
mehr ist da schon notwendig. 
es ist nicht nur der filmschnitt 
oder die nachvertonung. So ver-

zichtet uhlenhaut bewusst auf 
einen festen filmkommentar. er 
kommentiert seine filme immer 
beim Vortrag selbst, was seine 
filme lebendiger macht. aber 
viel wichtiger ist, dass er vom 
thema etwas versteht, denn er 
war in seinem arbeitsleben als 
Chef-Präparator beim Kulturhi-
storischen museum magdeburg 
tätig.

als thema hatte sein jüngster 
Videovortrag die vier Jahres-
zeiten, und inwieweit unsere 
tier-, Vogel- und Pflanzenwelt 
davon betroffen ist, zum inhalt. 
der film fing mit viel Schnee 
und den Kampf des elbebibers 
um nahrung an. So etwas hatte 
noch keiner so eindrucksvoll ge-
sehen. dann ging es in chronolo-
gischer folge mit unserer Vogel-
welt in einzigartiger farbvielfalt 
bis zum herbst weiter, so dass 
die Zuschauer oftmals dankbar 
den atem anhielten. die nabu 
ortsgruppe hofft nun für das 
Jahr 2010 auf einen weiteren 
Vortrag. n  

Ein Jahr mit Naturfilmer Uhlenhaut

Text und Foto Eberhardt Gorges

Petra Schulze (li.) von der naBu 
ortsgruppe, begrüßte in Schützes 
Jägerstube den na turfilmer Karl 
uhlenhaut aus Mag deburg.

Calbe. der 1493 geborene adlige 
Johann von herzogenbusch (bra-
bant), genannt de Pusco, auch 
busco, buschidus, busse oder 
busso, war Vorsteher (Probst) des 
Stiftsklosters „gottes gnade“ in 
einer Zeit geworden, in der sich 
„gratia dei“ schon in auflösung 
befand und sich die lutherische 
reformation wie ein lauffeuer 
auszubreiten begann. 1531 hatte 
es der Propst gewagt, sich mit sei-
nem erzbischof Kardinal albrecht 
(vgl. Cb 8/09), der immer noch 
einer der mächtigsten landes-
fürsten jener Zeit war, wegen der 
amtsverwaltung des dörfchens 
Schwarz anzulegen. de Pusco fiel 
bei dem herrn Kardinal prompt in 
ungnade. nur mit mühe konnten 
die noch verbliebenen Stiftsinsas-
sen den Kardinal wieder versöhn-
lich stimmen.
Während sich in der Stadt Calbe 
die evangelische lehre bereits 
1542 durchgesetzt hatte, blieb 
das Kloster noch bis zum tode 
de Puscos 1553 katholisch. der 
Propst als ober-Pfarrer und inha-
ber des Patronatsrechtes über die 
Stadtkirche St. Stephani behin-
derte die einführung des evan-
gelischen gottesdienstes in Calbe 
nicht, weil er selbst mit der neuen 
lehre liebäugelte.
nach dem Sieg der katholischen 
Partei 1547 während des Schmal-
kaldischen Krieges begann der 
auftakt zur Zerstörung des Klo-
sters durch herzog albas (s. spä-
teren Persönlichkeitsartikel) spa-
nische truppen. als das Stiftsklo-
ster 1548 durch einen großbrand 
beschädigt wurde, lebten zu die-
sem Zeitpunkt noch zwei Stifts-
herren mit dem letzten katho-
lischen Propst Johann de Pusco in 
dem verfallenden gemäuer. nach 
der vom Kaiser Karl V. gegen das 
magdeburger land verhängten 
acht wurde „gratia dei“ durch 
sächsische Söldner 1550 weiter 
zerstört und beraubt.
nach diesen schlimmen ereignis-
sen und weil es in „gratia dei“ 

außer ihm ja nur noch zwei Ka-
noniker als einzige insassen gab, 
wollte 1552 der kranke 59-jäh-
rige Propst abdanken. erzbischof 
friedrich iV., der letzte katho-
lische magdeburger erzbischof, 
nahm den rücktritt an, bald da-
rauf starb der Propst. Johann de 
Pusco war der evangelischen leh-
re durchaus zugeneigt gewesen, 
wie wir aus der einweihungsrede 
für den neuen Stadtfriedhof 1551 
durch den Pfarrer leonhard Jaco-
bi (s. nächsten Pers.-artikel) wis-
sen. der Probst, der tragisch zwi-
schen einer alten und neuen Zeit 
gestanden, sich aber innerlich 
für das neue entschieden hatte, 
wurde 1553 in der heute noch er-
haltenen hospitalkirche vor den 
Klostermauern beerdigt, weil die 
bestattung in der Stiftskirche, in 
der sonst alle Pröpste beigesetzt 
worden waren, wegen des mise-
rablen baulichen Zustands dafür 
nicht mehr in frage kam.
Zehn Jahre später wurde das Klo-
ster für aufgehoben erklärt.   n

 Persönlichkeiten in der Geschichte Calbes

13. Johann von Herzogenbusch (de Pusco) 

grabstein für Johann de Pusco in der ehe-
maligen Hospitalkirche in gottesgnaden  

Text und Foto Horst Dieter Steinmetz

Termine für die zusätzlichen Sprechtage sind:
Samstag, den 30.01.2010  von 9.00 – 11.00 uhr
Samstag, den 27.02.2010  von 9.00 – 11.00 uhr
Samstag, den 27.03.2010  von 9.00 – 11.00 uhr
Samstag, den 24.04.2010  von 9.00 – 11.00 uhr
Samstag, den 29.05.2010  von 9.00 – 11.00 uhr
Samstag, den 26.06.2010  von 9.00 – 11.00 uhr

Information Einwohnermeldeamt CalbeInformation Einwohnermeldeamt Calbe
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Heimatverein informiert

V E r M i S C H t E S

1160 eine undatierte, aber zwischen 1160 und 1166 ausgestellte 
urkunde erzbischof Wichmanns lässt erstens erkennen, dass 
Calbe zu der Zeit markt- und handelsort war, denn Wichmann 
spricht vom „(Vor)recht unserer marktler“ („ad forensium no-
strorum iura“), und zweitens wird darin der neue markt („are-
ae novi fori“), heute der marktplatz, genannt. aus der Königs-
hofsiedlung war somit eine Stadt geworden.

1485 Calvo, Calve wird urkundlich erstmals als „Calbe“ bezeichnet.

1585 administrator Joachim friedrich lässt eine revision der haus-
haltsführung des rates von Calbe (mit erschreckendem ergeb-
nis) durchführen.
Verbot der neujahrsfeiern und der neujahrsgeschenke (!) we-
gen der auftretenden Pest

1660 um die absolutistischen bestrebungen des landesherrn abzu-
wehren, geben sich die bürger von Calbe eine zweite Stadtver-
fassung („Willkür“ = frei gewählter Wille).

1685 Johann friedrich reichenbach erwirbt das alte rittergut „erb-
kaufsweise“.
Volkszählung im neuen brandenburgisch-preußischen herzog-
tum magdeburg

1710 4 französische und 3 pfälzische familien (hugenottische und 
reformierte exilanten) haben sich  in Calbe niedergelassen. die 
Koloniestraße (heute grabenstraße) wird angelegt.

1760 Königlich Preußische Privilegierte ratsapotheke im gebäude 
markt 5 (heute Stadtapotheke)

1785 auf dem Wartenberg macht man archäologische funde bei der 
Suche nach Kohle.
die reformierte (calvinistische) gemeinde bekommt eine eige-
ne Schule und einen lehrer.

1810 der erneute anlauf zum bau des Kanals von Calbe nach Schö-
nebeck-frohse mit geplanten 2 millionen talern scheitert am  
negativen gutachten des Salinendirektors.

1835 Karl eduard grobe errichtet in der tuchmacherstraße 57 eine 
tuchfabrik.

1885 turbinen ersetzen die alten mühlenräder der Saalemühle.
das Postamt Calbe erhält den Status eines Kaiserlichen Post-
amts i. Klasse.

1910 auf der landzunge des fischereiangers wird einen neue zeit-
gemäße gasanstalt in betrieb genommen.
erster Streik der bergarbeiter in der grube 
„alfred“,automobilverkehr in Calbe, Warnungen vor töd-

1935 der sog. lemmerhof wird für den bau des Sparkassengebäu-
des abgerissen. die haustafel und der untere teil des tauben-
turmes bleiben erhalten.

„Runde“ Jahrestage und Einschnitte in  
der Geschichte Calbes für 2010

Text Horst Dieter Steinmetz

v

Calbe. die erste ausstellung in 
der „neuen galerie“ der hei-
matstube Calbe im Jahre 2010 
wird die malerin monika Knopf 
bestreiten. 
die ausstellungseröffnung wird 
am Samstag 16.01.2010 um 
16.00 Uhr sein.

der erste Vortrag im neu-
en Jahr wird von Vfrd. hanns 
Schwachenwalde zum thema: 
“interessantes aus der geschichte 
der Schulen in Calbe“ gehalten. 
datum ist der 22.01.2010 ab 
19.00 uhr in der heimatstube 
Calbe. n

Heimatverein informiert

Calbe. Jedes Jahr zur Vorweih-
nachtszeit endet die ausstellungs-
aktivität mit der Weihnachtsaus-
stellung in der „neuen galerie“ 
der heimatstube. dann muss von 
den organisatoren überlegt wer-
den, was man im jeweiligen Jahr 
an altem und neuem Spielzeug 
bzw. Weihnachtsdeko präsentiert 
werden soll.
2009 hatte der Verein um hil-
fe durch die Calber bürger ge-
worben und erfreulicherweise 
war eine positive resonanz zu 
vermelden. besonders gefreut 
hat uns die leihgabe der familie 
ernst napp, die selbst gebasteltes 
blechspielzeug von urgroßvater 
friedrich heinrich zur Verfügung 
stellte. als Werkzeugmacher 
hatte herr heinrich in der nach-
kriegszeit, als es noch keine vollen 
Spielzeuggeschäfte gab, diese 
dinge mit viel geschick selbst ge-
bastelt.
Zur eröffnung der Weihnachts-
ausstellung am 1. advent waren 
zahlreiche gäste, darunter viele 
Kinder, anwesend und läuteten 
so die Weihnachtszeit in der hei-
matstube ein. hingucker war 
zweifelsfrei wieder die große 
modeleisenbahnplatte des an-
haltinischen modelbau Clubs, der 
mittlerweile zum 6. mal Partner 
des heimatvereins ist. Von den 

Kindergärten der Stadt konnte 
die Kita „regenbogen“ zur mit-
arbeit gewonnen werden.
apropos Kitas, das angebot des 
heimatvereins zum besuch der 
ausstellung wurde wieder von Ki-
tagruppen und Schulklassen der 
grundschulen der Stadt wahr-
genommen. dabei gab es immer 
ein Wechselspiel zwischen Spie-
len und geschichten/liedern zur 
Weihnachtszeit. 
Klar ist, dass am ende solch eines 
besuches nichts mehr auf seinem 
alten Platz steht und dass man 
mindestens eine halbe Stunde 
aufräumzeit einplanen muss. 
egal, das interesse und der Spaß, 
den die Kinder haben, entschä-
digt einen voll und ganz. n

Rückblick auf Weihnachts-
aktivitäten des Heimatvereins 2009

Text und Foto Uwe Klamm

die große Modelbahnanlage des aMC BBg
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Text Dr. Georg Hamm

Calbe. die tSg Calbe hat es ge-
schafft. nach zwei vergeblichen 
anläufen in den Vorjahren, in 
denen die Calbenser jeweils im 
Viertelfinale ausgeschieden wa-
ren, gelang nach dem einzug in 
die endrunde auf anhieb der Po-
kalsieg.
favorit der endrunde war indes-
sen aufbau elbe magdeburg, die 
neben marcel Schulz und alexan-
der nieber aus der landesklasse 
mit Johannes Paul und Jens Win-
delband auch zwei oberligaspie-
ler aufgeboten hatten. das los 
wollte es, dass der favorit sich 
im halbfinale zunächst mit den 
nominell schwächsten team von 
der Sg Klötze-Süd auseinander 
zu setzen hatte, die zudem nur 
mit drei Spielern zur endrunde 
angereist waren. aufbau lies 
dann auch nichts anbrennen und 
siegte klar 4:0. die tSg Calbe traf 
auf gastgeber Stahl blanken-
burg. hartmut backe am Spitzen-
brett schien seinen gegner schon 
nach einer Stunde besiegt zu 
haben, hatte er doch klaren ma-
terial- und Stellungsvorteil. doch 
das unglaubliche geschah und 
backe stellte seine dame ein, so 
dass sein gegner nochmals mor-
genluft witterte. mit glück und 
geschick konnte backe aber seine 
Stellung konsolidieren und sei-
nerseits einen freibauern bilden, 
der das match zugunsten backes 
entschied. Zu diesem Zeitpunkt 
hatte Kapitän thomas mühlen 
das remisangebot seines geg-
ners angenommen, womit der 
Calbenser sicherlich zufrieden 
sein konnte, war der Springer des 
gegners doch ungleich agiler als 
mühlens läufer. Karl-heinz ul-
rich schien sich zunächst eine ver-
heißungsvolle angriffsstellung 
aufgebaut zu haben, die aber in 
der abwicklung lediglich einen 
bauerngewinn einbrachte, der im 
endspiel mit beidseitig dame und 
bauern nicht zu realisieren war. 
er gab seine Partie daraufhin re-
mis, weil damit der mannschafts-
sieg bereits unter dach und fach 
war. dr. georg hamm hatte mit 
den schwarzen Steinen eine so-
lide Verteidigungsstellung mit 
mehrbauern erreicht, die even-
tuell gewinnbar war. um Kräfte 
für das finale zu sparen, gab auch 
dr. hamm seine Partie remis. Cal-
be siegte somit 2,5:1,5 über Stahl 
blankenburg.
tSg Calbe: hartmut backe (1), dr. 

georg hamm (1/2), thomas müh-
len (1/2), Karl-heinz ulrich (1/2).
im kleinen finale gewann dann 
gastgeber Stahl blankenburg mit 
3:1 gegen die Sg Klötze-Süd und 
sicherte sich damit den 3. Platz.
das finale war ein duell auf au-
genhöhe. lange Zeit konnte 
keines der beiden teams einen 
spürbaren Vorteil erzielen. hart-
mut backe holte dann mit den 
schwarzen Steinen am Spitzen-
brett gegen Johannes Paul das 
angestrebte remis. dann schlug 
die Stunde von Kapitän thomas 
mühlen an brett 3. gegen die 
holländische Verteidigung von 
marcel Schulz richtete mühlen 
seinen angriff auf den damenflü-
gel, wo er sich raumvorteil ver-
schaffte. mühlen drang mit zwei 
Springern in die gegnerische Stel-
lung ein und fing Schulz´ dame, 
was diesen zur aufgabe bewog 
und Calbes umjubelte führung 
bedeutete. nachdem Karl-heinz 
ulrich den anfänglichen druck 
alexander niebers egalisieren 
und selbst die initiative ergriffen 
hatte, gelang es ihm jedoch nicht, 
seinerseits durchzudringen, so 
dass die Partie verflachte und 
remis gegeben wurde. alle au-
gen ruhten nun auf der Partie am 
zweiten brett zwischen dr. georg 
hamm und Jens Windelband. 
der magdeburger musste jetzt 
natürlich gewinnen, um über 
die sog. berliner mannschafts-
wertung doch noch den Pokal 
in die landeshauptstadt zu ent-
führen. doch dr. hamm bewies 
einmal mehr seine findigkeit in 
komplizierten Stellungen. in ver-
wickelter Stellung, bei der beide 
Spieler bereits in Zeitnot waren, 
opferte er einen Springer für den 
angriff, der den gegner wegen 
der wenigen verbliebenen mi-
nuten auf der uhr vor Probleme 
stellte. das ausweichmanöver 
des Königs kostete ihn dann ei-
nen turm und wenig später die 
gesamte Partie. Calbe hatte 
den favoriten mit 3:1 niederge-
rungen und ist damit Pokalsieger 
im bezirksmannschaftspokal des 
Schachbezirks magdeburg. die 
tSg Calbe hat sich damit, ebenso 
wie auch der unterlegene finalist 
aufbau elbe magdeburg, für die 
Pokalendrunde auf landesebene 
qualifiziert.
tSg Calbe: hartmut backe (1/2), dr. 
georg hamm (1), thomas mühlen 
(1), Karl-heinz ulrich (1/2) n

TSG Calbe triumphiert im 
 Bezirksmannschaftspokal!

Skat-Stadtmeisterschaft-Calbe 2010
am 2. Januar (neujahrspreisskat) beginnt die 1. Spielrunde der 
Stadtmeisterschaft.
es werden 12 Spielrunden 2010 gespielt - monatlich jeweils eine  
runde.
im dezember 2010 wird dann der Stadtmeister ermittelt.
der Stadtmeister erhält ein Stadtmeisterpokal.
ausgetragen wird die Stadtmeisterschaft in der gaststätte nord-
mann.

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

GESCHENKIDEE
für ihre auswärtigen freunde und Verwandten:

Ein Jahresabo des „Calbenser Blattes“
für 21,60 E.

Tel. 039291 428-0 · Fax 039291 42828

die große Modelbahnanlage des aMC BBg
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g E S u n d H E i t

Calbe. neues Jahr - neue Vorsätze 
- neue ideen - und wer denkt da-
bei nicht an die erfreulichen din-
ge des lebens!

ohne Zweifel gehören gutes und 
gesundes essen dazu: maßvoll 
in der menge und gesund und 
schmackhaft in der Zubereitung.
im Jahr 2010 möchte ich Sie mit-
nehmen auf eine reise durch die 
Welt der Küchenkräuter.
frische Kräuter sind nicht nur aro-
matisch, sondern auch gesund. 
davon berichteten schon die al-
ten griechen und die moderne 
Wissenschaft bestätigt es. der 
römer marcus Caelius apicius hat 
um 150 v. Chr. ein zehnbändiges 
Werk über die Kochkunst verfasst. 
der erste band dieses vermutlich 
ersten „professionellen“ Koch-
buchautors in europa beschäftigt 
sich mit Kräutern, gewürzen und 
allgemeinen Küchenregeln. Karl 
der große befahl 812 per edikt 
den anbau von allen nützlichen 
Kräutern im garten: Salbei, Küm-
mel, rosmarin, feldkümmel, anis, 
heliotrop, bärenwurzel, Schwarz-
kümmel, gartensenf, Kresse, 
Pfefferminze, Petersilie, Sellerie, 
dill, fenchel, Pfefferkraut, mohn, 
Zwiebel, Schnittlauch und ret-
tich. 
Küchenkräuter verfeinern Spei-
sen, fördern ihre bekömmlich-
keit und unterstützen den Ver-
dauungsprozess. durch Kräuter 
können aus einfachen gerichten 
köstliche Speisen werden! unsere 

Zunge dankt es! apropos Zunge – 
probieren Sie mal: süß und salzig 
werden am besten von der Zun-
genspitze empfunden, sauer von 
den Zungenseiten und bitter vom 
Zungengrund. 
man sollte Küchenkräuter nicht 
wahllos „verteilen“ - ihre Würz-
kraft und ihr aroma eignen sich 
stets nur für bestimmte gerichte. 
auch ein hobbykoch kann das 
entsprechende Wissen gut erwer-
ben und so besonders schmack-
hafte gerichte „hervorzaubern“. 
Vielleicht wird diese Serie von 
„Steckbriefen“ ja auch zur anre-
gung für ihre Kochkunst. . . . .ein 
rezept soll die allmonatliche be-
schreibung ergänzen.
Zum Start der Serie einige allge-
meine Vorbemerkungen: Kräuter 
wurden historisch gesehen zuerst 
eher im rahmen von rituellen 
oder religiösen Zwecken oder 
zur Vertreibung böser geister 
verwendet. Später kam die arz-
neiliche Verwendung hinzu. Viele 
gewürzkräuter kamen als ‚ein-
wanderer‘ aus dem orient oder 
von südlich der alpen zu uns. im 
mittelalter wurden vor allem 
in den Klöstern mit Sachkunde 
Kräuter angebaut, verwendet 
und beschrieben. manchem Kräu-
terkundigen wurden sein Wis-
sen und die damit verbundenen 
heilerfolge auch zum Verhängnis 
- er endete auf dem Scheiterhau-
fen.
der begriff gewürz leitet sich von 
Wurzel, einer nahrungsquelle 

Steckbriefe im Calbenser Blatt 2010: Küchenkräuter
unserer urururahnen ab. der im 
mittelalter gebräuchliche begriff 
Specereyen für gewürze findet 
sich heute noch im französischen 
epices und englischen Spices. an-
ders als die Küchenkräuter waren 
die gewürze früher sehr teuer. Sie 
kamen mit den Karawanen, spä-
ter auch per Schiff aus Südosta-
sien und von den gewürzinseln 
nach europa. gewürze wurden 
vielfach mit gold und edelsteinen 
aufgewogen, so dass nur adel, 
Klerus oder das reiche bürgertum 
sich das leisten konnten. Küchen-
kräuter aus feld und (bauern-/
Kloster-) gärten waren dagegen 
billig und ihre Würzkraft ersetzte 
in vielen fällen die teuren gewür-
ze der „herrschaften“. 
Küchenkräuter sind in den letz-
ten Jahren wieder in mode ge-
kommen. Wer lust und Zeit hat, 
kann fast alle im garten, im bal-
konkasten oder im blumentopf 
selbst züchten. 

Voraussetzung ist ein heller, in der 
regel möglichst windgeschützter 
und nicht zu sonniger Platz (ost- 
oder Westfenster). beim Kauf von 
Samen unbedingt auf frische ach-
ten. als erde eignet sich feinkrü-
melige lockere Komposterde. bei 
der aussaat unbedingt die gefor-
derten bedingungen einhalten. 
man unterscheidet zwischen ein-, 
zwei- und mehrjährigen Pflan-
zen, dunkel- und lichtkeimern. 
Während der Keimzeit müssen 
die Kräuter regelmäßig gegossen 

werden (keine stauende nässe), 
später kann man das der natur 
überlassen. eine zu starke tro-
ckenheit sollte aber vermieden 
werden. Küchenkräuter sollten 
nicht mit Kunstdünger oder fri-
schem Stallmist gedüngt werden 
- Kompost oder trockener, verrot-
teter mist sind geeignet.

erntezeit ist von frühsommer bis 
herbst, am besten vor der blü-
te. einige Kräuter wie Petersilie, 
Schnittlauch, rosmarin und Sal-
bei können das ganze Jahr über 
geerntet werden. alle Kräuter 
lassen sich frisch nach der ernte 
verwenden. Sollen die Kräuter 
getrocknet werden, sind einige 
regeln einzuhalten: ernte bei 
trockenem Wetter, umgehend 
behutsam an einem dunkleren 
staubfreien ort bei einer tem-
peratur um 30° C trocknen (hei-
zungskeller, belüfteter Schrank 
mit gitterböden, trockenboden), 
trockenzeit ca. 2 - 7 tage (ende: 
wenn die blätter rascheln und der 
Stiel bricht), lagerung: trocken, 
luftdicht und dunkel, möglichst 
in lichtundurchlässigen behält-
nissen aus glas. im allgemeinen 
lassen sich Kräuter auch ohne 
Verlust an Würzkraft einfrieren - 
dabei unbedingt beachten, dass 
die Pflanzenteile nicht zerdrückt 
werden. auch eine Konservie-
rung in essig und Öl ist möglich.
gute anregungen und viel Ver-
gnügen in 2010 mit unserer klei-
nen „Kräuterkunde“!   n

Fachapothekerin für Offizinpharmazie und Ernährungsberatung Kristine Dimitz, Stadt-Apotheke

Schönebeck. an einem Sonna-
bend im november trafen sich 
sportbegeisterte und stark moti-
vierte menschen mit handicap im 
landesleistungszentrum Kegeln 
in Schönebeck.
Zum ersten mal fand ein Kegel-
wettkampf behinderter men-
schen statt.
es herrschte fröhliche Stimmung 
in der halle. elf mannschaften 
trafen sich und wurden freund-
lich vom Vorsitzenden des abiSa 
dr. hildebrand begrüßt. bei die-
ser gelegenheit bekamen wir al-
le einen mannschaftsnamen, z.b. 
Querschießer (aus Querfurt), el-
belandkegler (aus Stendal) oder 
fahrerfrüchtchen (fahrdienst).
unser bVC wurde von dieter boll-
mann, doris Kohns, lothar Klare 
und ursula herzog vertreten. un-

ser titel war „die Saaleschießer“.
alle teilnehmer bemühten sich 
um gute ergebnisse, denn es han-
delte sich ja um Volkssportler, die 
nicht im Wettkampfbetrieb der 
Sportvereine stehen.
da wurde mit zwei händen die 
Kugel geworfen, wenn sonst das 
gleichgewicht oder die Standfe-
stigkeit gelitten hätten. blinde 
teilnehmer hatten einen assi-
stenten, der ihnen die Kugel gab, 
während ihr helfer, ein blinden-
hund, sich ausruhen konnte.
ich fand es toll, dass diese be-
hindertengerechte anlage kei-
ne „ratten“ zählte. es gab also 
nur positive Würfe. So mancher 
Quietscher oder applaus er-
schallte; lachen, anfeuern, also 
gute laune herrschte.
Je Starter sollten 40 Würfe in die 

Der BVC beim ABiSA-Kegelcup
Text und Foto Behindertenverband Calbe

Vollen bewältigt werden.
nach zwei Stunden wurde der 
Wettkampf beendet und das er-
gebnis bekanntgegeben:
1.Platz Parkiroller ii 
 (Parkinsonkranke)
2.Platz Saaleschießer (bVC)
3.Platz Querschießer ii 
 (Querfurt)
es gab urkunden und Präsente; es 

wurde beglückwünscht und foto-
grafiert.
Wir haben neue Kontakte ge-
knüpft und uns versprochen, 
beim 2.Kegelcup treffen wir uns 
wieder.
Viele waren der meinung, der 
Vormittag verging viel zu schnell.
ich hoffe, im nächsten Jahr heißt 
es wieder „gut holz“. n



19
das Calbenser Blatt 01/10

S E r i E

Zu den ältesten erkenntnissen 
der astrologie gehört, dass alle 
in einem tierkreiszeichen ge-
borenen nie in einer Schublade 
Platz haben. aus meinen bei-
trägen von 2009 wissen Sie, dass 
der aszendent häufig eine völlig 
andere „Zutat“ (anlage) ihrem 
ganz persönlichen Strickmuster 
(Seelenmuster) beifügt, die ihnen 
ihre einmaligkeit verleiht. auch 
innerhalb ihres Sternzeichens 
stellen Sie sicher fest, dass es z.b. 
riesige unterschiede zwischen 
einem Stier, im april geboren, 
und einem maiStier gibt. Jahr-
hundertealte erfahrungen haben 
gezeigt, dass eine dreiteilung 
sinnvoll ist; die uns eigentlich aus 
dem Keltischen bereits bekannt 
ist, wo diese dekaden typischen 
bäumen zugeordnet werden. in 
der astrologie werden ähnlich-
keiten mit den 3 Sternzeichen des 
gleichen elements sichtbar, beim 
SteinboCK sind dies: SteinboCK, 
Stier, Jungfrau, also die fami-
lie der erdZeiChen.

DEZEMBER-STEINBÖCKE
(22.12. – 31.12.)
Stille und Winterschlaf der natur 
spiegeln sich in diesen menschen 
wider, gespeicherte lebensweis-
heiten, Zähigkeiten und beharr-
lichkeit, die durchaus mit einer 
Kehrtwende im lebenslauf ver-
bunden sein kann. Sie sind re-
alisten wie ihre „Verwandten“, 
nämlich die Stiere und Jung-
frauen. Sie gehören ja schließ-
lich zur familie der erdZeiChen.
Wie alle SteinbÖCKe fühlen sie 
sich in den elementen erde, Stein 
und erz recht wohl. da sie den 
dingen gern auf den grund ge-
hen, für die einhaltung von ge-
setzen und gesetzmäßigkeiten 
stehen und altbewährtes gern be-
wahren, eignen sie sich besonders 
für die berufe Wissenschaftler, 
archivar, Jurist, archäologe, ge-
ologe u.ä. Schnelle „abenteuer“ 
beruflich wie in der liebe liegen 
ihnen nicht; Partnerschaften sind 
somit auf dauerhaftigkeit ange-
legt. deZember-SteinbÖCKe als 
Vertreter der ersten dekade sind 
doppelt stark von diesen eigen-
schaften geprägt, was ihnen eine 
besondere beharrlichkeit verleiht, 
wie ein fels in der brandung. na-
hezu unverwüstlich gehen sie ih-
ren lebensweg und weichen den 
Schwierigkeiten selten aus. ihr 
durchhaltevermögen wird von 
andersgearteten menschen häu-
fig als beinahe „übermenschlich“ 
empfunden. man möchte sogar 

meinen, sie brauchen dise Wider-
stände auf ihrem lebenslernweg. 
denn, finden sie diese im leben 
nicht vor bzw. erkennen sie die-
se nicht, dann laufen sie gefahr, 
sich selbst das leben schwer zu 
machen, also Widerstände und 
Probleme dort zu sehen, wo gar 
keine sind. das aber hat mit „be-
harren“ und nicht mit „leben“ zu 
tun, ist also ihre Schattenseite, die 
sie im leben zu bewältigen ha-
ben. bei den Kelten werden diese 
menschen dem aPfelbaum zu-
geordnet, der sich durch seine un-
eigennützige liebe auszeichnet, 
durch den sehnlichsten Wunsch 
zu lieben und geliebt zu werden, 
wofür sie das letzte hemd herge-
ben würden, Sie sind treue, groß-
zügige Partner.

JANUAR-STEINBÖCKE 
(erste dekade vom 01.01. – 10.01.)
diese Steinböcke sind geprägt 
von den zusätzlichen eigen-
schaften ihrer StierVerwandten; 
sie sind weniger „unverwüstlich“ 
als ihre Vorgänger, statt dessen 
wirken sie besonders beeindru-
ckend, weniger der „übermensch-
liche Krafttyp“, dafür aber der 
Steinbock mit einer besonderen 
ausstrahlung (Charisma), der 
man sich oft schwer entziehen 
kann. besonders, wenn man mit 
dieser art ausstrahlung nicht 
„ausgestattet“ ist. diese fast „ge-
heimnisvolle macht“  setzen sie 
im leben sehr geschickt ein, um 
in der ersten reihe attraktivität 
zur Schau zu tragen, was vehe-
ment bzw. eher zurückhaltend 
geschehen kann und zuweilen zu 
mißverständnissen  führt. mit Ko-
ketterie (also etwas vortäuschen) 
hat das nichts zu tun, denn es ist 
echt, ihr „umwerfender Charm“, 
d.h. ihre ausstrahlung, macht sie 
nicht zu guten diplomaten, aber 
unvergeßlichen mitmenschen. im 
KeltiSChen horoskop werden 
diese menschen auch der tan-
ne zugeordnet, die als die ge-
heimniSVolle bezeichnet wird. 
die in ihrem Zeichen geborenen 
fallen durch herb-kühle anmut 
auf, einen außergewöhnlichen 
geschmack, lieben gern Schmuck 
und alles Schöne. Sie sind men-
schen, mit denen das leben nicht 
so einfach ist, weil sie häufig ei-
gensinnig sind und deshalb in gro-
ßer gemeinschaft einsam bleiben. 
dennoch sind sie für ihre nahen 
mitmenschen zu opfern bereit. in 
der liebe ist sie, die tanne, eher 
die nehmende als die gebende 
und daher meist unzufrieden.

Der Steinbock 
und seine 3 Dekane (22.12. – 20.01.)

JANUAR-STEINBÖCKE  
(Zweite dekade vom 11.01. – 
20.01.)
Vor hunderten von Jahren wur-
den die in dieser dekade gebore-
nen symbolisch einem halbgott, 
einem „guten dämon“ zuge-
ordnet mit außergewöhnlichen 
fähigkeiten. diese sind zunächst 
SteinboCK-typisch, dennoch we-
niger durch durchhaltevermögen 
und Charisma geprägt, als durch 
ihre Kunstfertigkeit, also eine 
ausgeprägte künstlerische bega-
bung, die für hohe Ziele einge-
setzt wird. Sehen sie ihre gaben 
als ihre aufgaben, so ist ihre le-
bens-Karriere keine gewöhnliche, 

sondern eine ganz besondere, 
die sie innerlich anstreben und in 
der realen Welt auch realisieren. 
mit ihren Verwandten aus den 
erdZeiChen, den Jungfrauen, 
haben sie einiges gemeinsam 
nämlich eine große Portion be-
wusstheit. bei den Kelten sind sie 
die ulme, die gute gesinnung, 
was bedeutet: guter geschmack, 
hohe anforderungen an alles 
und alle, heiter, vertrauensvoll 
mit nicht so stabiler gesundheit 
(nicht ernsthaft), opferbereit, 
großzügig, treu, ehrlich. 
Praktische menschen mit einer 
wachen intelligenz, viel Weitblick 
und Vernunft. n

Über 20 Jahre Versicherungsfachmann

Engelmann

Generalvertretung
Allianz Beratungs- und Vertriebs-AG

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

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

vom November 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“
Anglertreffen – Jeden 3. Freitag im Monat 
ab 19.00 Uhr findet in der Gaststätte Nord-
mann unser Anglertreffen statt.

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
Silvester, 31.12. 17.00 Uhr  Jahresschlussandacht
Neujahr, 01.01. 10.00 Uhr Hl. Messe
Hl. Drei Könige, 06.01. 10.00 Uhr Hl. Messe mit Aussendung der „Sternsinger“
Samstag, 09.01. 15.30 Uhr Hl. Messe in Groß Rosenburg
Montag, 11.01. 16.00 Uhr Hl. Messe im OT Schwarz
Samstag, 23.01. 15.30 Uhr Hl. Messe in Groß Rosenburg
Dienstag, 26.01. 20.00 Uhr Gemeindeverbundsrat

Niederschläge im November:
niederschläge in Calbe:   
71,6  liter pro m²;
in  gottesgnaden:   
61,3  liter pro m²;
in Sachsendorf:          
60,3  liter pro m².

Temperaturen im November: 
durchschnittstemperatur:                          
8,4 °C  im november 2009; 
5,8 °C   im november 2008;
9,4 °C  im november 2007;
13,2 °C  im november 2006.        

Wetterverlauf:
der november verhielt sich ei-
gentlich so, wie es im oktober sein 
sollte. dagegen hatte der oktober 
bereits viele frosteinbrüche auf-
zuweisen, die dann doch besser in 
den november passen würden. ein 
ganz einfaches beispiel zeigt das: 
So mussten die autofahrer, die ihr 
auto draußen stehen haben, im 
oktober frühmorgens an vielen 
tagen die Scheiben mit dem eis-
kratzer freimachen, im november 
aber nur an einem tag. ist das nun 
verkehrte Welt? oder ist das wie-
der einmal ein beweis dafür, dass 
man das Wetter in kein Schema 
pressen kann?
der november 2009, als Spätherbst, 
war ungewöhnlich warm und 
feucht, wozu besonders die milden 
temperaturen in der zweiten mo-
natshälfte beitrugen. die durch-
schnittstemperatur lag um 40 Pro-
zent über dem langjährigen mittel. 
heute ist schon anzunehmen, dass 
der Winter hart wird. 
bemerkenswert war auch, dass be-
reits ende november der Winterjas-
min (siehe foto) in voller blüte stand. 
 
Wie war der November im vorigen 
Jahr?
Schmuddelig, windig und neblig 
(nebelung) war der november 
allemal. im november 2008 reg-
nete oder schneite es an 13 tagen, 
trotzdem wurde nur eine geringe 
niederschlagsmenge gemessen. 
das Wetter und der Wind kamen 
zumeist aus südlicher richtung. 
Seit vielen Jahren war der novem-
ber wieder sehr kalt. 

Wie war der November vor 100 
Jahren?
Wie aus dem Calbeschen Stadt- 
und landboten von 1909 zu ent-
nehmen ist, herrschte in der ersten 
monatsdekade ruhiges und mildes 
hochdruckwetter mit nebelbil-
dung und kaum niederschlägen. 
Vom 11. bis 24. wurde es dann mit 
nordwestlichen und nördlichen 
Strömungen immer kälter, rau und 
frostig mit häufigen Schauern, die 
am 23. als Schnee fielen. Vom 24. 
bis zum monatsausklang zeigte 
sich der november dann tagsüber 
immer milder mit trübem himmel 
und leichten niederschlägen. ei-
gentlich ein bilderbuch-november.
 

 Nienburger Kirchenbote

01.01.2010 16.30 Uhr Gottesdienst, Stadtkirche
06.01.2010 10.00 Uhr Regionalgottesdienst, Schlosskirche Bernburg
10.01.2010 10.15 Uhr Gottesdienst, Gemeindehaus
16.01.2010 18.00 Uhr Andacht, Gemeindehaus
24.01.2010 10.15 Uhr Abendmahlsgottesdienst, Gemeindehaus
31.01.2010 10.15 Uhr Gottesdienst, Gemeindehaus

03.01. kein Gottesdienst
06.01. 10.00 Uhr 
 St. Stephani 
 Musikalischer Gottesdienst
10.01. 10.00 Uhr 
 St. Laurentii Gottesdienst
10.01. 13.00 Uhr Schwarz 
 Gottesdienst
10.01. 14.00 Uhr Trabitz 
 Gottesdienst
17.01. 10.00 Uhr 
 St. Stephani Gottesdienst
24.01. 10.00 Uhr 
 St. Laurentii Gottesdienst
24.01. 13.00 Uhr Schwarz 
 Gottesdienst
24.01. 14.00 Uhr Trabitz 
 Gottesdienst
31.01. 10.00 Uhr 
 St. Stephani Gottesdienst m.  
 Abendmahl

Christenlehre (Breite 44) 
15.00 Uhr – donnerstags am 7.01., 
14.01., 21.01. und 28.01.

Kinderchor (Breite 44) 
15.45 Uhr – donnerstags am 7.01., 
14.01., 21.01. und 28.01.

Ökumenischer Frauenkreis „Triangel“ 
(Breite 44) 19.00 Uhr, Montag, d. 18.01.

Frauennachmittag (Patensaal) 
14.30 Uhr – mittwochs am 13.01. 
und 27.01.

Bibelgesprächskreis (Breite 44) 
19.00 Uhr, Donnerstag, d. 14.01.

Konfirmandenunterricht und Junge 
Gemeinde nach Absprache

sonntags 09.30 Uhr Gottesdienst/Sonntagsschule
montags 16.00 Uhr Kinderchor
 16.00 Uhr   Konfirmandenunterricht
 19.45 Uhr  Chorübungsstunde
mittwochs   19.30 Uhr Gottesdienst

BESONDERES
17.01.2010 10.00 Uhr  Übertragungsgottesdienst aus Braunschweig
24.01.2010  09.30 Uhr  Jugendchor und Jugendgottesdienst in Köthen
14.02.2010  09.30 Uhr Jugendgottesdienst in Coswig 

Bauelemente

Inhaberin: Beatrix Zittel

Haustüren • Fenster • Klappläden

Rollladen  • Garagentore • Markisen • Innentüren




