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Rodelspaß ohne Ende
Calbe. Was angeblich in der Ju-
gend unserer eltern bzw. großel-
tern oft vorhanden war, nämlich 
schneereiche Winter, war lange 
Zeit in unseren breitengraden ein 
seltenes naturereignis. mittler-
weile ist dieser bann gebrochen 
und wir haben reichlich von der 
weißen Pracht zu vermelden.
Was Kinder und Wintersport-
freunde freut, das bereitet an-
deren bevölkerungsgruppen er-
hebliches Kopfzerbrechen. So ist 
es aber erfahrungsgemäß immer, 
des einem leid ist des anderen 
freud.

Wenn man in Sachen rodeln in 
Calbe unterwegs ist, dann wird 
man schnell feststellen, wo die 
hochburgen sind. der rodelberg 
in der „grünen lunge“, die ro-
delbahnen im Verschönerungs-
weg, speziell die abfahrt am „ei 
der deutschen einheit“ und in 
richtung Schweineschlucht, sind 
dabei zu nennen. 

gern erinnert man sich beim Spa-
ziergang in diesen regionen an 
die eigene Jugend, als es noch 
Schnee in hülle und fülle gab. So 
ist das halt beim älterwerden. n

Hochbetrieb in der Grünen lunge

Markt 1 – Calbe/Saale – www.juwelier-schütz.de  –  Tel. 039291 2786
Inh. Dirk Herrmann

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

 www.rautenkranz-barby.de

14.02.2010 ab 14.00 uhr „Kinderfasching“

19.02.2010 20.00 uhr Konzert mit „WISHBONE ASH“ 

Nutzen Sie unseren Partyservice!
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Abb. zeigt Sonderausstattungen.

Der Gewinner des
Goldenen Lenkrads.1

Vergeben von der BILD am 
SONNTAG und AUTO BILD1

Gewinner 
2009

Opel präsentiert den Gewinner des Goldenen 
Lenkrads 20091 – den neuen Opel Astra. 
Er hat alle begeistert: die Leser und rund 40 Renn-
fahrer, Techniker, Prominente und Chefredakteure 
der AUTO BILD aus 26 europäischen Ländern. 
Erleben Sie den Star der Kompaktklasse selbst.

Autohaus Calbe GmbH 
An der Hospitalstr. 11
39240 Calbe
Telefon 039291 / 4310
Fax 039291 / 43131
autohaus-calbe@t-online.de

Unser Hauspreis 

Nehmen Sie das Goldene Lenkrad selbst in die Hand und vereinbaren Sie 
noch heute eine der ersten Probefahrten. Los geht’s!

für den Opel Astra 5-türig, Selection mit 1.4 ecoFLEX [64 kW/ 87 PS]

Kraftstoffverbrauch in l/100 km Opel Astra 5-türig, Selection 1.4 ecoFLEX [64 kW/ 
87 PS], kombiniert: 5,5, innerorts: 7,2, außerorts: 4,5; CO2-Emissionen, kombiniert: 
129 g/km (gemäß 1999/100/EG).

1 Vergeben von der BILD am SONNTAG und der AUTO BILD Nr. 35/2009, 6. November 2009. 
*  bei Inzahlungnahme eines Gebrauchtwagens

Inklusive: Cool & Sound Paket
(Klimaanlage & Radio mit CD Player)

im Wert von 990,- Euro
nur 14.990,– €*
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Abb. zeigt Sonderausstattungen.

Innen groß,
außen kompakt.

Entdecke den Opel Meriva - und seine vielseitigen Werte:

Autohaus Calbe GmbH 
An der Hospitalstr. 11
39240 Calbe
Telefon 039291 / 4310
Fax 039291 / 43131
autohaus-calbe@t-online.de

Unser Hauspreis 
für den Opel Meriva Selection ‚‘110 Jahre‘‘ mit 1.4 TWINPORT® 
ecoFLEX [66 kW/90 PS]

Kraftstoffverbrauch in l/100 km Opel Meriva Selection ‚‘110 Jahre‘‘ 1.4 TWINPORT® 
ecoFLEX [66 kW/90 PS], kombiniert: 6,2, innerorts: 8,1, außerorts: 5,1; CO2-Emissio-
nen, kombiniert: 148,0 g/km (gemäß 1999/100/EG).

Die letzten Opel Meriva bei 

uns zum Schnäppchen-Preis!

Buchen Sie eine begeisternde Probefahrt und profi tieren Sie
von besonders attraktiven Konditionen.

• Variabilität durch das geniale und einfache FlexSpace®-Sitzkonzept
• mehr Fahrspaß durch das DSA-Sicherheitsfahrwerk sowie das 

serienmäßige Elektronische Stabilitätsprogramm (ESP®)
• innovatives Halogen-Kurven- und Abbiegelicht
• hohe Sitzposition für optimale Rundumsicht

nur 12.788,– €
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Calbe. neben der von den Cal-
bensern sehr gut angenom-
menen allgemeinen Sozialbe-
ratung in der breite 44, wird es 
ab Januar 2010 im hinteren Sei-
tenflügel des gebäudes weitere 
beratungsangebote geben. dies 
wurde auf initiative des Sozialen 
netzwerkes Calbe möglich.
So verlegt das Jugendamt Schö-
nebeck (bisher haus der Jugend) 
seinen Standort in die breite. 
Zur gewohnten Zeit wird ein So-
zialarbeiter vor ort sein.
die erziehungsberatung und die 
Schwangerschaftskonfliktbera-
tung von Pin e.V. ist neu für Sie 
in der breite 44 in Calbe. 
hinzu kommt eine vertrauens-
volle Jugendberatung durch die 
Streetworker in der Stadt.
auch die mütterberatung des 
gesundheitsamtes Schönebeck 
wird es in diesen räumlichkeiten 
wieder in unserer Stadt geben. 
Weiterhin hat auch der betreu-
ungsverein erstmals Sprech-
zeiten in Calbe.
alle beratungsangebote sind ko-
stenfrei. beratungstermine er-
halten Sie zu den Sprechzeiten. 
mit diesen angeboten will das 
Soziale netzwerk Calbe den rat-
suchenden vor ort unterstüt-
zung anbieten. 
bitte benutzen Sie bei ihren be-
suchen, das große hoftor der 

breite 44. Von hier aus gelangen 
Sie über den hof in die räum-
lichkeit der beratungsangebote. 
hier finden Sie auch das büro 
der gemeinwesenkoordination, 
die für ihre fragen und anliegen 
ebenso ansprechbar ist.

Jugendamt: 
jeden 2. und 4. montag im mo-
nat 10.00 – 12.00 und 13.00 – 
16.00 uhr
Erziehungsberatung/
Schwangerschaftskonfliktbera-
tung:
jeden 2. und 4. dienstag 
im monat 8.30 – 12.00 uhr
Jugendberatung:
jeden 1. und 3. dienstag 
im monat 15.00 – 18.00 uhr
Mütterberatung:
jeden 1. und 3. mittwoch im  
monat 10.00 – 12.00 uhr
Beratung des Betreuungsver-
eines:
jeden 2. und 4. donnerstag im 
monat 14.00 – 16.00 uhr
Gemeinwesenkoordination/
Soziales Netzwerk Calbe:
montag:  8.00 – 12.00 uhr 
dienstag:  8.00 – 12.00 uhr 
 und 
 13.00 – 16.00 uhr
mittwoch: 8.00 – 12.00 uhr
donnerstag: 8.00 – 12.00 uhr  
 und 
 13.00 – 16.00 uhr

Erweiterte  Beratungsangebote in der 
Breite 44 ab Januar 2010

Calbe. im Januar erlebten wir in 
Calbe wieder einmal nach lan-
ger Zeit einen extremen Schnee-
winter, der bereits ende dezem-
ber mit starken Schneefällen be-
gann. Weiterhin ist bemerkens-
wert, dass rund um die uhr minus-
temperaturen (eistage) über eine 
lange Periode zunächst bis mitte 
Januar 2010 anhielten. besonders 
beeindruckend waren tage voller 
raureif, der am 6. und 7. Januar 
mit minus 15 - 17 °C die natur zu-
sätzlich nach Zuckerbäckermanier 
verzierte. Kontinuierliche Schnee-
fälle und Verwehungen ließen 
die Schneehöhen ständig an-
wachsen. im durchschnitt lagen 
die gemessenen Schneehöhen in 
Calbe bei 20 – 27 Zentimeter, die 
aber danach durch ihre eigenlast 
ständig schrumpften. 
grundsätzlich gibt es für Schnee, 
der liegen bleibt, immer ein für 
und Wider. einige erwachse-
ne holten ihre Skier hervor und 
unternahmen einen ausflug in 
richtung Wartenberg, wo sie mit 
erstaunen bereits viele besucher 
vorfanden.  die Kinder freute 
der Winter, da sie nun wieder 
den Schlitten hervorholen, einen 
Schneemann oder ein iglu bauen 
konnten. es war noch ferienzeit. 
Viele eltern unterstützten das 
sogar, indem sie neben iglu und 
Schneemann den grill aufstell-
ten und bratwürste brutzelten. 
Sehr gut fanden die geschlossene 
Schneedecke die landwirte und 
gärtner, die ihre Saaten nun gut 
geschützt sahen. im vorigen Win-
ter traten sehr oft barfröste auf, 
die zu Schäden führten. Wir dür-
fen aber nicht vergessen, dass es 
auch menschen gibt, die unter so 
viel Winter leiden. die Straßen 
wurden immer unpassierbarer. 
alte und behinderte Calben-
ser wurden auf den Straßen und 
gehwegen mit rutschpartien 
konfrontiert. der autoverkehr 
war stark eingeschränkt. Jene, 
die morgens zur arbeit wollten, 
womöglich noch über land, mus-
sten früher aufstehen. angesagt 
war dann Schneeschieben und 
das lästige eiskratzen der auto-
scheiben. manche autofahrer 
kamen erst gar nicht aus ihren 
garagen. besonders betroffen 
waren die nebenstraßen. ab der 
zweiten Januarwoche wurde der 
ruf nach einem abtransport von 
Schnee immer lauter. inzwischen 
türmen sich am anger riesige 
Schneeberge. eigentlich sollte 
die fähre von gottesgnaden zur 

inspektion, da aber die aufzugs-
vorrichtung in der inspektions-
werft eingefroren und die elbe 
eisschollen führte, wurde diese 
maßnahme verschoben. mit den 
großen Schneemassen wurde 
die Sorge in richtung hochwas-
ser immer lauter. doch die Pegel 
von Saale und elbe näherten sich 
immer mehr dem normalwert, 
so dass erst einmal Platz für neue 
Wassermassen vorhanden ist. 
eines steht fest, wenn der Schnee 
plötzlich tauen wird, wird es erst 
einmal eng auf den Straßen und 
gehwegen. leichtes tauwetter 
setzte am 17. Januar mit regen 
ein. die temperaturen gingen in 
den Plusbereich, was aber nicht 
von dauer sein sollte. der Winter 
ging weiter.

Viele Calbenser fragen sich, wann 
es denn schon einmal so einen 
strengen Winter gegeben hat?
aus älteren Quellen stehen da zu-
nächst einmal die Winter 1939/40 
und 1940/41 mit sehr viel Schnee 
an. einige alte Calbenser erin-
nern sich noch daran, dass im 
Januar 1940 in der Schloßstraße 
der Schnee bis an die festersimse 
geschippt war. nach dem Kriege 
sticht besonders der übergang 
von 1946 zu 1947 hervor. auch 
in den 1950er Jahren hatten wir 
strenge Winter. in diesen Jahren 
war die Saale oftmals zugefroren, 
so dass man von der Saalemau-
er zum möchsheger zu fuß, mit 
Schlittschuhen, oder sogar mit 
dem fahrrad gelangen konnte. 
auch der Winter 1962/63 hatte 
es in sich. gut in erinnerung ist 
der Jahreswechsel 1978/79, der 
gewisse ähnlichkeiten mit dem 
derzeitigen Winter hat. am Sil-
vesterabend 1978 begann es zu 
schneien. durch weitere Schnee-
fälle und strengen frost wurde 
eine extreme Kälteperiode einge-
leitet. Zu dieser Zeit kam die Ver-
sorgung mit braunkohle und so-
mit die Stromerzeugung der ddr 
fast zum erliegen. in Calbe hatten 
wir es besser, da das Kraftwerk 
auf dem gelände des mlK mit 
erdgas betrieben wurde, waren 
Strom und fernwärme gesichert. 
im Januar 1996 kam es zu einer 
frostperiode mit minus 21 °C. 
Viele beispiele für Wintereinbrü-
che ließen sich anführen. doch 
wir wurden in den letzten Jahren 
und Jahrzehnten oftmals mit mil-
den temperaturen verwöhnt. es 
wurde immer milder, leichte frost-
perioden, tauwetter, Schneefälle 

Ein seltenes Schauspiel gab es Mitte Januar auf Calbes Straßen zu sehen. der Schnee 
wurde an einigen orten mit schwerem Gerät verladen und abtransportiert.

Calbe ein Wintermärchen?
Text und Foto Hans-Eberhardt Gorges

und regen wechselten einander 
ab. es gab auch andere erschei-
nungen, denn der Winter 2005 
/2006 zog sich bis anfang april 
hin. gefrorene böden verhinder-
ten damals bis in den märz hinein 
irgendwelche bestellarbeiten auf 
den äckern und in den Kleingär-
ten. doch bereits 2008/09 kündi-
gte sich durch das abfallen der 
temperatur-mittelwerte eine käl-

tere Periode an. im Januar schnei-
te es wie schon lange nicht mehr. 
ein ende ist noch nicht absehbar. 
das Wetter überrascht uns immer 
wieder neu. ganz Verwegene 
sprechen in übertriebener manier 
wohl schon bereits von einem 
„Jahrhundert-Winter“. doch das 
ist doch etwas verwegen, zumal 
das Jahrhundert erst 10 Jahre alt 
ist.   n
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Ein Unternehmen ist so gut wie seine Mitarbeiter. 
Ein Produkt ist so gut wie jeder, der an seiner Herstellung 
mitwirkt.

Ein guter Schulabschluss, eine gründliche Ausbildung 
und ständige Weiterbildung sind die Voraus setzungen, 
um im harten Wettbewerb mit anderen bestehen zu 
können. Wir im Grafischen Centrum Cuno wissen das 
genau. Deshalb kümmern wir uns intensiv um die 
Ausbildung unserer Lehrlinge, die eine Vielzahl 
technischer Berufe erlernen können. 

Mit Beginn des Ausbildungsjahres 2010 bieten wir:

Ausbildungsplätze 
 Industriebuchbinder

 Offsetdrucker 

 Mediengestalter für
 Digital- & Printmedien
 Planung und Beratung / Gestaltung und Technik

n  concept  

n  layout  

n  print  

n  finish

Grafisches Centrum Cuno 
GmbH & Co. KG

Gewerbering West 27
39240 Calbe

Telefon 039291 428-0
Fax 039291 42828

info@cunodruck.de 
www.vielfalt-durch-ideen.de

Aussagekräftige Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte 
schriftlich an: 

Grafisches Centrum Cuno GmbH & Co. KG
z. Hd. Frau Rieger

Calbe. die rolandstadt am Saale-
bogen ist mehr oder weniger ein 
guter ort für alle möglichen kul-
turellen und sportlichen dinge. 
nur für eines mit Sicherheit nicht: 
für den fasching. laden in der 
nachbarstadt barby am rosen-
montag die Kanuten  in den rau-
tenkranz ein, toben in rosenburg, 
eickendorf, biere,  felgeleben oder 
in nienburg, bernburg und Staß-
furt die Jecken über tische und 
bänke, schaut man dem treiben 
an der Saale eher distanziert zu. es 
ist schon ein Phänomen: in Calbe 
gibt es eine beispielhaft funktio-
nierende interessengemeinschaft, 
Sport- und Kulturvereine, die stets 
einsatzbereite freiwillige feuer-
wehr … doch mit fasching und 
Karneval hat man nichts am hut. 
Wenn in den vergangenen Jahren 
narren aus benachbarten orten 
in Calbe auftraten, waren die Säle 
überschaubar gefüllt. einmal mus-
ste eine Veranstaltung sogar abge-
sagt werden, weil der Vorverkauf 
schleppend lief. Seitdem haben 

die Veranstalter aufgegeben.
Warum das so ist, wissen die göt-
ter. 
dabei würden sich die bütten-
redner ihre hände reiben bis es 
qualmt, bei dem, was in Calbe 
alles so geschieht. bärenbolle 
und bismarckturm, Stahlschnitt-
modelle und hundepullerstein, 
eulenspiegeldenkmal und holz-
blockhaus, trinkergemeinschaft 
und geklaute Wartenberg-enten 
und, und, und … Zudem würde 
auch der Stadtrat für so manche 
kommunale eulenspiegelei gute 
Vorlagen liefern.
doch was solls.
das Wort fasching kommt  übri-
gens von Vaschanc, was den 
ausschank des fastentrunks be-
zeichnete. der begriff Karneval 
ist nicht eindeutig geklärt. her-
leitungen weisen auf das mit-
telalterliche carnelevale, die mit 
der fastenzeit bevorstehende 
„fleischwegnahme“, hin.
im 19. Jahrhundert wurde der 
begriff auch auf das römische, 

Warum sind die Calbenser 
Faschingsmuffel?

auf solche reizenden Bilder müssen die Calbenser verzichten, weil Fasching an der Saale 
offenbar kein thema ist.

vorchristliche lateinische „carrus 
navalis“, ein Schiff auf rädern, 
das bei jährlichen umzügen zum 
Wiederbeginn der Schifffahrt 
durch die Straßen geführt wurde, 
zurückgeführt. hieraus soll sich 
die tradition des narrenschiffs 
gebildet haben.
historiker wie dieter Steinmetz 
würden die saalestädtische Zu-
rückhaltung vielleicht auch auf 
gewachsene gesellschaftspoli-
tische umstände zurückführen. 
denn der Karneval hatte es in 
deutschland nicht immer leicht. 
nachdem napoleon karnevali-
stisches treiben besonders im 
rheinland rigoros unterbunden 
hatte, sollte nach dem Wiener 
Kongress 1815 der Karneval re-

formiert werden. dazu gründe-
te sich am 6. november 1822 in 
Köln das „festordnende Comi-
tee“, dessen jährliche haupt-
versammlung am montag nach 
dem vierten fastensonntag, ge-
nannt „laetare“, (also vier Wo-
chen nach Karneval) stattfand. 
der Sonntag „laetare“ wird seit 
dem 11. Jahrhundert auch rosen-
sonntag genannt, da der Papst 
an diesem tag eine goldene rose 
weihte und einer verdienten Per-
sönlichkeit überreichte.
der erste organisierte Karnevals-
zug fand dann 1823 in Köln statt. 
Von dort aus verbreitete sich das 
rosenmontagsdatum bald im 
gesamten deutschen fastnachts-
brauchtum. n

Text und Foto Thomas Linßner
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barby. an der Jakob-friedrich-
fries Sekundarschule gibt es die 
arbeitsgruppe „Jugendliche 
multiplikatoren in bewegung 
– Schüler in bewegung“. Sie will 
ihre bildungsstätte aktiver ge-
stalten. 
das aus mitteln des landes Sach-
sen-anhalt geförderte Projekt 
kann jetzt abhilfe schaffen, was 
triste Schulhöfe betrifft. Zwar 

sind dessen finanzielle Zuwen-
dungen minimal – dafür steht 
man Schülern und lehrern mit 
rat und tat zur Seite. fachliche 
unterstützung liefern die deut-
sche Kinder- und Jugendstiftung 
und die heinz-nixdorf-Stiftung. 
die barbyer lehrerin barbara 
berger kam durch internetrecher-
che darauf. 
barbys uneSCo-Projektschule 

„Jugendliche Multiplikatoren“

Jugendliche der Barbyer Friesschule machten sich Gedanken über die Schul
hofmodernisierung. 

will langfristig versuchen, den 
schlichten Schulhof sukzessive 
aufzupeppen. Wobei nicht in er-
ster linie die ästhetik im Vorder-
grund stehen soll, sondern das 
Vorhaben sehr viel tiefer liegen-
de gründe hat. „unsere Schüler 
bewegen sich immer weniger, 
haben zunehmend aufmerksam-
keitsdefizite“, sagt Projektko-
ordinatorin ute brix. Zusammen 
mit ihrer Kollegin tina reinharz 
leitet sie die themengruppe, der 
Schüler aller Klassenstufen ange-
hören. eine lange liste mit Vor-
schlägen und Wünschen wurde 
bereits erarbeitet. darauf stehen 
beispielsweise überdachungen, 
damit die Schüler auch bei re-
genwetter die Pausen im freien 
verbringen können. an  tagen 
wie diesen besteht besondere 
gefahr, einen „Schulkoller“ zu 
kriegen. Klettermöglichkeiten, 
einen Schulgarten für die haus-
wirtschaft oder einen bolzplatz 
können sich die Kinder ebenfalls 
vorstellen. 

Viele schöne Wünsche, aber wie 
sollen sie finanziert werden? ute 
brix: „Wir haben schon zu Spon-
soren Kontakt aufgenommen 

und die ersten Zusagen bekom-
men.“ das Kieswerk will find-
linge liefern, ein Waldbesitzer 
robinienholz einschlagen. neben 
Sand und Kies zwei materialien, 
die wichtige grundlagen für die 
umsetzung des Projektes sind.
für rückzugsmöglichkeiten sind 
„häuser“ aus naturholz vorge-
sehen, die krumm und schief 
sein dürfen. Wer einmal die lan-
desgartenschau in Wernigerode 
besucht hat, weiß, was gemeint 
ist. der dortige Spielplatz ist im 
direkten wie übertragenen Sinne 
von fantasievoller natur. dass 
diese holzhäuschen raumzu-
schnitte wie buswartehäuschen 
haben, mag Zufall sein. nicht 
aber die idee, dem Phänomen im-
provisierter Jugendtreffpunkte 
nachzueifern und auf den Schul-
hof zu verlagern. 

„insgesamt würde das Vorhaben 
zwischen 30000 und 50000 euro 
kosten. Wenn wir viel selbst ma-
chen, wirds natürlich billiger“, 
unterstreicht ute brix, die vom 
gelingen langfristig überzeugt 
ist. freiwillige arbeitseinsätze 
und Projektwochen können es 
möglich machen. n

Texte und Fotos Thomas Linßner

Calbe. bei der blutspende in der 
lessingschule zeigt sich ende 
vergangenen Jahres schon zu be-
ginn eine positive entwicklung 
der Spende-freudigkeit. Viele 
erstspender lassen hoffen, dass es 
auch künftig so bleiben wird. un-
ter ihnen nicole (20) und Patrick 
(21) teichmann sowie Carolin 
Kriebel (20). die drei haben be-
reits mehrfach gespendet. Patrick 
bekam für sein zehntes mal die 
goldene ehrennadel. 

So wie alle Spender müssen sich 
die jungen leute anstellen, um 
gutes zu tun. im flur der lessing-
schule herrscht ständig bewe-
gung, bilden sich vor den türen 
kleine grüppchen. in unserer 
hektischen Zeit – und besonders 
vor Weihnachten – ist es bemer-
kenswert, wieviel Zeit sich die 
Spender nehmen. Sie müssen 
geduld aufbringen, bis sie end-
lich alle Stationen der Vorunter-
suchung durchlaufen haben, um 
endlich an der reihe zu sein. Was 
zeigt, wieviel idealismus in den 
menschen steckt. eine tugend, 
die man heute gern öfter sehen 
möchte.
drK-gebietsreferentin roswitha 
Springer macht ein zufriedenes 

gesicht. „Wir bieten einmal im 
Jahr auch sonnabends blutspen-
de an, um leute zu erreichen, die 
die Woche über verhindert sind“, 
informiert sie. Zur Zielgruppe ge-
hören Studenten und monteure. 
denn blutkonserven wird es wohl 
nie zuviele geben.
laut roswitha Springer schickt 
das drK-dessau an Wochentagen 
150 mitarbeiter landesweit in die 
Spur. täglich wird an acht orten 
die nadel gestochen. Wo keine 
geeigneten räume zur Verfü-
gung stehen, rollt der blutspen-
de-bus an. 
ist es wirklich so, dass immer 
im Sommer die blutkonserven  
knapp werden? „die urlaubszeit 
macht sich schon bemerkbar“, 
gesteht roswitha Springer. einen 
noch größeren einschnitt bildet 
aber der november. „da haben 
sich viele menschen gegen grippe 
impfen lassen oder sind erkältet“, 
erklärt die gebietsreferentin die 
Zurückhaltung. 
in  Calbe ist es das ehrenamtliche 
team von monika teichmann, 
das die rahmenbedingungen 
absichert. dazu zählt ein reich-
haltiges und liebevoll gestaltetes 
frühstück, das die Spender nach 
dem aderlass einnehmen. Zu ih-

Auch ein „ganz seltener Spender“ war dabei

als das drk Ende dezember in die lessingschule zur Blutspende bat, kamen auch viele 
junge Menschen als Erstspender. 

nen zählt auch harry germann, 
der gerade einen Kaffee trinkt. 
der ehemalige tiefbauer ist 70 
Jahre alt, spendete das erste mal 
vor sechs Jahren. „meine frau 
hat nach operationen mehrfach 
fremdes blut bekommen. Späte-
stens da beginnt man über eine 
Spende nachzudenken“, sagt der 
70-Jährige. „dürfen Sie in dem 
alter überhaupt noch spenden? 
ich denke, mit 68 ist Schluss“, 
will ich wissen. die antwort gibt 
roswitha Springer: „das Spen-

denhöchstalter wurde abge-
schafft. Jetzt entscheidet der arzt 
vor ort.“
ein ganz „seltener fall“ an diesem 
nachmittag ist  der 67-jährige ul-
rich neumann aus Schwarz. „ich 
habe die blutgruppe ab rhesus 
negativ“, schwenkt er vergnügt 
seinen   Spenderausweis. nur ein 
Prozent aller menschen hat diese 
gruppe. hätte er 0, wäre es eine 
noch größere Sensation. damit 
kann im notfall jedem menschen 
geholfen werden. n
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Calbe. der aufruf des bürgermei-
sters dieter tischmeyer im Cal-
benser blatt vom november 2009 
trägt erste früchte. nicht nur ge-
werbetreibende sondern auch 
private bürgerinnen und bürger 
unserer Stadt haben sich bei uns 
gemeldet und wollen eine Pfle-
gepatenschaft für innerstäd-
tische Pflanzkübel übernehmen. 
das ist eine weitere initiative von 
Calbensern, die sich im rahmen 
eines bürgerlichen engagements 
an der attraktivitätssteigerung 
ihrer Stadt beteiligen wollen und 
damit auch ein kleines Stück zur 
haushaltskonsolidierung beitra-
gen.
einige engagierte bürger pflegen 
ja schon längere Zeit Pflanzkü-
bel vor ihrer haustür, das ist aller 
ehren wert und dafür danke ich 
sehr. Wir möchten heute begin-
nen,  ihnen die übernommenen 
Pflegepatenschaften auch na-
mentlich bekannt zu machen, 
damit Sie vielleicht noch einen 
„freien blumenkübel“ feststel-

len können, der sich in ihrer nähe 
befindet und möglicherweise auf 
Sie wartet.
der anfang ist getan, erste Pfle-
gepatenschaften wurden über-
nommen und die „Paten“ be-
kommen eine Patenschaftsur-
kunde vom bürgermeister über-
geben.
Wir wollen im frühjahr mit der 
ersten aktion einer gemein-
samen bepflanzung beginnen 
und jeder „Pate“ kann dann die 
Pflegearbeiten wie Wässern, frei-
halten von unkraut und sonstige 
Verschönerungsarbeiten indivi-
duell durchführen. damit wird 
ein weiterer Schritt zum bürger-
schaftlichen engagement in un-
serer Stadt erreicht und somit zur 
Verschönerung des innenstadt-
bereiches beigetragen. Wer also 
noch lust  hat, sich an unserer 
aktion „Pflegepatenschaften 
Pflanzkübel“ oder auch an der 
Pflege von beeten oder grünflä-
chen im Stadtgebiet zu beteili-
gen, der melde sich einfach im Se-

Pflegepatenschaften Innenstadtpflanzkübel
Text Bürgermeister Dieter Tischmeyer

60
Inh. Helga Rehbein

www.modehaus-rehbein.de
www.gaestehaus-rehbein.de 

Ab Montag, 01.02.2010 bis Donnerstag, 18.02.2010

Die aktuelle Wintermode bis zu

kretariat des bürgermeisters, tel. 
56 416. Wir haben noch einiges 
zu vergeben. 
danke an unsere gewerbetrei-
benden und bürger, die bereits 

eine Pflegepatenschaft über-
nommen haben und ich freue 
mich auf  weitere Patenschaften, 
die ich gern mit ihnen abschlie-
ßen würde.n

Folgende Pflegepatenschaften wurden abgeschlossen: 

Bernburger Straße :  Kübel Nr. 1 Bäckerei Latsch                              
 Kübel Nr. 2 Spätverkauf Michael Walter  
 Kübel Nr. 3 Bräunungsstudio Brigitte Sabrowski               
 Kübel Nr. 4 Raumausstatter Lutz Schmidt
 Kübel Nr. 5 Familie Hans Werner Schmidt
 Kübel Nr. 7 Familie Hilmar Emmer                   
 Kübel Nr. 11 Maßschneiderei Ilona Kelle
Marktplatz                     Kübel Nr. 19 Rathaus I  Haupt-und Personalamt
            Kübel Nr. 18  Rathaus I  Ordnungsamt
       Kübel Nr. 15/16  Rathaus I  Kämmerei
Schlossstraße          Kübel Nr. 21 Rathaus II  Bauamt
Pflanzsteine am Durchgang zum Wehr: 
 Sekretariat Bürgermeister und Kämmerin
Schlossstrasse  Kübel Nr. 22  Hotel zur Altstadt
   Kübel Nr. 25 Büroausstatter Breitenstein & Picht 
Wilhelm-Loewe-Str. Kübel Nr. 26  Herrenmoden Renate Tischmeyer
                           Kübel Nr. 27  Bücherfreund Eva Proske
                             Kübel Nr. 28  Lederwarenfachgeschäft Edda Müller
Mauerkübel Handwerkerhof (rechte S.): Modekiste Andrea Stahl-Saitzek
Giebelpflanzen Handwerkerhof : Pizzahaus Halina Karapepa
Handwerkerhof     Kübel Nr. 30 / 31  Gaststätte Thalheim
Wilhelm-Loewe-Str.   Kübel Nr. 32   Blumenhaus Knöchel
                         Kübel Nr. 33  Miederwaren Schmidt & Lorenz
                                                    und Raumausstatter Renate Badelt      
Blumenkübel Häveckerstr.    Familie Rudi Braune
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Calbe.„als ich die Skier zu Weih-
nachten geschenkt bekommen 
habe, waren sie länger als ich“, 
lächelte frank richter, der heute 
1,83 meter groß ist. damals war 
er 12 oder 13 Jahre alt. „So genau 
weiß ich das nicht mehr. es war 
aber mit Sicherheit vor meiner Ju-
gendweihe.“
anfang Januar machte der aus 
biere stammende mann eine 
runde von der gribehner Stra-
ße bis zur grünen lunge und 
zurück. „Soviel Schnee! dieses 
seltene ereignis wollte ich nicht 
ungenutzt lassen“, freute sich 
der Werkzeugmacher. Seine tour 
führte ihn durch regelrechte 
„Schneetunnel“. besonders hin-
ter dem bahnhof Calbe (ost) ste-
hen bäume und büsche so dicht, 
dass schneebeladene  Zweige den 
Weg überwölben. „es ist erstaun-
lich, wie gut man jetzt Vögel 
und Wild beobachten kann“, be-
schreibt frank richter den „guten 
Kontrast“ dunkler rehe in weißer 
landschaft.  
Seine Skier bestehen aus holz, 
haben noch keine Kunststoff- 
oder metallkanten, die seitliches 
ausgleiten verhindern. die Stö-
cke sind bambusstäbe mit einem 
haselnussholzteller an der Spitze, 
der mit lederstreifen befestigt 
ist. die Seilzugbindungen funkti-
onieren noch tip-top: Sie halten 
den normalen „hohen Schuh“ 
mehr oder weniger gut. Weil in 
unseren breiten aber nur lang-
lauf möglich war und ist, wird 
die se art der bindung kaum über-
fordert. 

in den zurück liegenden vier Jahr-
zehnten benutzte frank richter 
seine bretter nicht allzuoft. der 
meteorologischen umstände we-
gen schonte er sie  besonders in 
den vergangenen 15 Jahren. „es 
muss mitte der 90er Jahre gewe-
sen sein, als ich das letzte mal bei 
uns Ski fahren konnte. es lag ja 
nie genug Schnee“, winkte er ab. 
hat man denn für solche anti-
quierten Sportgeräte überhaupt 
schnell Wachs zur hand, um sie 
zum gleiten zu bringen? „nein. 
aber das geht auch anders“, be-
wies richter ddr-improvisations-
talent: man nehme eine normale 
haushaltskerze, erwärme sie mit 
einer heißluftpistole und trage 
so das Wachs gleichmäßig auf die 
lauffläche auf. „das funktioniert 
ganz gut. allerdings räche sich 
bei holzskiern jede nicht behan-
delte Stelle. da backt der Schnee 
fest“, erläuterte er. n

„Antiquitäten“ kamen endlich 
wieder zum Einsatz

Frank richter konnte seine Skier heraus 
holen, die er vor seiner Jugendweihe 
bekam. 

Text und Foto Thomas LinßnerEin 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

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

Calbe. Jedes Jahr zur Weihnachts-
zeit erstrahlt die innenstadt von 
Calbe im hellen glanz der Weih-
nachtsbeleuchtung. maßgeb-
lichen anteil daran hat die firma 
„elektro-Partner“, die für instal-
lation und Wartung verantwort-
lich ist. 
am Silvestervormittag bekam 
ich die möglichkeit, mit einem 
Kollegen der firma in die höhe 
zu fahren, weil glühbirnen am 
Weihnachtsbaum auf dem markt 
ausgetauscht werden mussten. 
meiner frage zur Sinnhaftig-
keit dieser aktion wurde ent-
gegnet, dass es aus gründen der 
Schadensvorbeugung besser ist, 

defekte birnen auszutauschen. 
Wieder etwas dazu gelernt. Je-
denfalls war es eine aufregende 
Sache, den winterlichen markt 
aus ungewohnter Perspektive in 
augenschein zu nehmen. 
Vielen dank dafür! n

Mit den Lichtprofis unterwegs
Text und Foto Uwe Klamm

WSV
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Calbe. 23. „Während bismarcks 
Sozialistengesetz (1878-1890) 
war die sozialdemokratische Par-
tei verboten.“

nein, wenn das so gewesen wä-
re, hätte die Sozialistische ar-
beiterpartei deutschlands bei 
den reichstagswahlen nach an-
fänglichen Verlusten nicht im-
mer mehr Wählerstimmen und 
reichstagsmandate erhalten. die 
30 Paragraphen und Zusatzver-
ordnungen richteten sich gegen 
„die gemeingefährlichen bestre-
bungen der Sozialdemokratie“, 
und unter Sozialismus bzw. So-
zialdemokratie verstanden die 
Konservativen alles, was auf der 
linksaußen-Seite des politischen 
Spektrums stand – von den anar-
chisten bis zu den demokraten. 
Verboten waren sozialistische 
(d.h., was immer die obrigkeit un-
ter diesem Schreckwort verstand) 
Versammlungen, Verbände (ge-
werkschaften), umzüge, Zei-
tungen, bücher usw. usw. Schon 
zwei Jahre nach diesem Schlag 
hatten sich die arbeiterschaft 
und die linken demokraten in-
nerlich wieder gefestigt und be-
gannen, in der illegalität aktiv zu 
werden. nun wurden Zeitungen 
und Zeitschriften sozialist ischen 
und linksdemokratischen inhalts 
im ausland gedruckt und nach 
deutschland geschmuggelt. 
entsprechende Vereine tarnten 
sich als Kegelbrüder, Sportler, 
Sänger oder Kaninchenzüchter, 
bestimmte garten- und gesund-
heitsbücher enthielten „linke“ 
artikel, bei beerdigungszügen 
trugen plötzlich alle frauen ro-
te Schirme und die männer rote 
Krawatten - der fantasie des Wi-
derstandes waren keine gren-

zen gesetzt. Je mehr Spitzel und 
„maulwürfe“ von staatlicher Sei-
te in die reihen der illegalen ein-
geschleust und demzufolge Ver-
haftungen vorgenommen wur-
den, desto mehr wurde die SaPd 
zu einer echten massenpartei. 
bismarck selbst hatte mit seinem 
gesetz für eine gute Werbung 
gesorgt. auch Calbe galt in jenen 
Jahren als eine hochburg der il-
legalen „sozialistischen“ aktivi-
täten, wie wir aus einer Vielzahl 
von Spitzelberichten wissen. der 
maurer louis Schönian aus Cal-
be, der 1875 mitbegründer der 
SaPd in gotha gewesen war und 
auf den man Spitzel angesetzt 
hatte, verteilte als Wanderhänd-
ler in Calbe und im Kreis heimlich 
sozialdemokratische Schriften. 
er hatte gute Kontakte zur mag-
deburger Sozialdemokratie, ins-
besondere zu august Zwiebler. 
die maurer, deren Zahl in Calbe 
durch den bauboom der gründer-
zeit stark gewachsen war, hielten 
illegale Versammlungen „in der 
gastwirtschaft bei hase in der 
Schlossvorstadt“ ab, die als gesel-
lige bier-abende getarnt waren. 
Während bei den ersten reichs-
tagswahlen 1871 der sozialdemo-
kratische Kandidat august bebel 
im Wahlkreis Calbe–aschersleben 
nur eine Stimme erhielt, siegten 
im gleichen Wahlkreis 1890 die 
Sozialdemokraten. in diesem Jahr 
hatte die Sozialistische arbeiter-
partei im ganzen reich die Zahl 
ihrer Wählerstimmen mehr als 
verdreifacht und war damit, neu 
formiert als Sozialdemokratische 
Partei deutschlands (SPd), stär-
kste Wählerpartei im deutschen 
reich. das Sozialistengesetz kam 
zu fall, und bismarck musste ab-
danken. n

Häufige Irrtümer im Geschichtswissen 
über Calbe

„Hausdurchsuchung“ 
unterschrift: Hausdurchsuchung nach verbotenen Schriften in einer arbeiterwohnung 
(zeitgenössischer Stich)

Teil 13

Text und Foto Horst Dieter Steinmetz

Wann rutscht Calbe unter die 
10000-Einwohner-Marke?

Text und Foto Thomas Linßner

die Bevölkerung des landes wird immer 
älter. So auch in Calbe, wo Ende ver
gangenen Jahres 10275 Bürger gemeldet 
waren. 

Calbe. am Stichtag 31. dezem-
ber 2009 wurde die aktuelle 
bevölkerungsstatistik des ver-
gangenen Jahres für Calbe auf-
gestellt. 
nach angaben des einwohner-
meldeamtes war auch im ver-
gangenen Jahr die anzahl der 
Wegzüge höher, als die der Zu-
züge. eine tendenz, die seit an-
fang der 90er Jahre zu beobach-
ten ist. So stehen 404 Wegzüge 

268 Zuzügen gegenüber.
im Jahr 2009 wurden 50 Kinder 
geboren, 143 Personen verstar-
ben. ein Jahr zuvor waren es 67 
geburten und 148 todesfälle. 
diese Zahlen machen deutlich, 
dass die Saalestadt in abseh-
barer Zeit unter die „magische“ 
10000-einwohner-marke rut-
schen wird.
ende 2009 waren in Calbe 9505 
Personen mit hauptwohnsitz, 
161 mit nebenwohnsitz gemel-
det. 
im ortsteil Schwarz registrierte 
das einwohnermeldeamt zum 
selben Zeitpunkt 460  menschen 
mit haupt- und 19 mit neben-
wohnsitz. in trabitz lebten 123 
in der haupt-, sieben in der ne-
benwohnung. 

insgesamt waren damit in der 
Saalestadt 10275 bürger gemel-
det. ein Jahr zuvor zählte man 
10510 einwohner. n

n  concept n  layout  

n  print n  finish

Gewerbering West 27 · 39240 Calbe
Telefon 039291 428-0 · Fax 039291 42828
info@cunodruck.de  · www.vielfalt-durch-ideen.de

Grafisches Centrum Cuno GmbH & Co. KG
z. Hd. Frau Rieger

Wir suchen auf Honorarbasis einen

WEB Freelancer
der über einschlägige erfahrung bei der analyse,-  
Konzeption und umsetzung von internetseiten verfügt.

aufgabenstellung ist mit unseren fachleuten 
abgestimmte lösungen von der „internet – Visitenkarte“ 
über den großen internetauftritt auf der basis eines 
Content management Systems bis hin zur Pflege unserer 
eigenen Web to print lösung.

Sie können lösungen auf der basis von Java, JSP oder PhP  
entwickeln und pflegen, dabei nutzen Sie vorhandene 
open Source Produkte als grundlage.

Wir freuen uns auf ihr aussagekräftiges angebot zur mitarbeit  
in unserem team
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Veranstaltungsplan Februar 2010

Veranstaltungsplan der Einheitsgemeinde Stadt Barby
Marktplatz 14 • 39249 Barby (Elbe)

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

MAGDEBURG
Warschauer Str. 25
39104 Magdeburg

TELEFON
03 91 / 5 40 33 00

TELEFAX
03 91 / 5 40 33 36

E-MAIL
mail@ptheater.
magdeburg.de

INTENDANZ
Michael Kempchen

KÜNSTLERISCHE
LEITUNG

Frank Bernhardt

www.
puppentheater-
magdeburg.de

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

JUGEND-
KUNSTSCHULE
Thiemstraße 20

39104 Magdeburg

TELEFON
03 91 / 6 21 38 87

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

der stadt magdeburg

PUPPENTHEATER
DER STADT

MAGDEBURG
Warschauer Str. 25
39104 Magdeburg

TELEFON
03 91 / 5 40 33 00

TELEFAX
03 91 / 5 40 33 36

E-MAIL
mail@ptheater.
magdeburg.de

INTENDANZ
Michael Kempchen

KÜNSTLERISCHE
LEITUNG

Frank Bernhardt

www.
puppentheater-
magdeburg.de

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

JUGEND-
KUNSTSCHULE
Thiemstraße 20

39104 Magdeburg

TELEFON
03 91 / 6 21 38 87

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

der stadt magdeburg

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

02.02.2010 
10-Jahre lichtmessmuseum in 
glin  de – festveranstaltung des 
lichtmesskomitee glinde –  
beginn 19:00 uhr

06.02.2010 
fasching in der gaststätte „Zum 
rautenkranz“ in barby, mit 
live-musik der barbyer heimat-
freunde e.V. – beginn 20:00 uhr

06.02.2010 
1. Karnevalssitzung mit dem rCV 
in der mehrzweckhalle in groß 
rosenburg – beginn 20:00 uhr

07.02.2010 
Kinderfasching mit dem rCV in 
der mehrzweckhalle in groß ro-
senburg – beginn 15:00 uhr

08.-12.02.2010 
Kids- und handball-Camp 2010  
1. durchgang im Sportpark in 
glinde

12.02.2010 
Karneval für Senioren mit dem 
rCV in der mehrzweckhalle in 
groß rosenburg –
 beginn 18:00 uhr

13.02.2010 
2. Karnevalssitzung mit dem rCV 
in der mehrzweckhalle in groß 
rosenburg – beginn 20:00 uhr

13.02.2010 
faschingsveranstaltung des Ka-
nutenfaschingsvereins in der 
gaststätte „Zum rautenkranz“ 
in barby – Schüler und Stu-
denten zahlen für den eintritt 
nur 50% – beginn 20:00 uhr

14.02.2010 
faschingsveranstaltung des Ka-
nutenfaschingsvereins in der 
gaststätte „Zum rautenkranz“ 
in barby – beginn 20:00 uhr 

16.02.2010 
rosenmontag mit dem Kanu-
tenfaschingsvereins in der gast-
stätte „Zum rautenkranz“ in 
barby – beginn 20:00 uhr 

19.02.2010 
Weiber-faSChing der barbyer 
heimatfreunde e.V. in der Kultur-
halle in barby – beginn 19:00 uhr 

19.02.2010 
Konzert mit WiShbone aSh in der 
gaststätte „Zum rautenkranz“ in 
barby – beginn 20:00 uhr 

Spielplan Puppentheater Magdeburg 
Februar 2010 

02.02. 09.00 & 10.30 Uhr „Der kleine Angsthase“
03.02. 09.00 & 10.30 Uhr „Der kleine Angsthase“
06.02. 20.00 Uhr „Corpus Delicti“
07.02. 15.00 Uhr „Corpus Delicti” (ab 14.00 Uhr Café mit…)
09.02. 09.00 & 10.30 Uhr „Der Wolf und die sieben jungen Geißlein”
10.02. 09.00 & 10.30 Uhr „Der Wolf und die sieben jungen Geißlein“
11.02. 09.00 & 10.30 Uhr „Der Wolf und die sieben jungen Geißlein“
12.12. 09.00 & 10.30 Uhr „Der Wolf und die sieben jungen Geißlein“
13.02. 20.00 Uhr puppen. lustig!
  „Romeo und Julia – Liebe und Tod in der Küche“
  Gastspiel Kaufmann & Co. Berlin
17.02. 09.00 & 10.30 Uhr „Oskar und die Dame in Rosa“
18.02. 09.00 & 10.30 Uhr „Oskar und die Dame in Rosa“
19.02. 09.00 & 10.30 Uhr „Oskar und die Dame in Rosa“
20.02. 19.00 Uhr „Oskar und die Dame in Rosa“
21.02. 15.00 Uhr Premiere „Bei der Feuerwehr wird der Kaffee   
  kalt“
22.02. 09.00 & 10.30 Uhr „Bei der Feuerwehr wird der Kaffee kalt“
 09.00 & 10.30 Uhr „Oskar und die Dame in Rosa“
23.02. 09.00 & 10.30 Uhr „Bei der Feuerwehr wird der Kaffee kalt“
24.02. 09.00 & 10.30 Uhr „Bei der Feuerwehr wird der Kaffee kalt“
25.02. 09.00 & 10.30 Uhr „Bei der Feuerwehr wird der Kaffee kalt“
 20.00 Uhr „Leichenschmaus im Frauenhaus“
  Kabarett – Gastspiel Vera Feldmann  
26.02. 09.00 & 10.30 Uhr „Bei der Feuerwehr wird der Kaffee kalt“
 20.00 Uhr „Leichenschmaus im Frauenhaus“
  Kabarett – Gastspiel Vera Feldmann
28.02. 11.00 Uhr setz:ei – Das fröhliche Geschichtenfrühstück
 15.00 & 16.30 Uhr „Bei der Feuerwehr wird der Kaffee kalt“

Live Musik mit den ROOTS aus Calbe, 
im Gasthof „Brauner Hirsch“ Calbe, 
am 20.02.2010 um 20.00 Uhr

Treffen der Sammler und Ordensliebhaber                              

Schönebeck. am Samstag, dem 13. februar 2010, findet in Schöne-
beck (elbe), im hotel domicil, friedrichstraße 98 a, von 08.00 – 14.00 
uhr wieder das 
Treffen der Landesgruppe Sachsen-Anhalt der Deutschen Gesellschaft 
für Ordenskunde e.V. statt. 

in dieser Veranstaltung werden hinweise zum  aufbau einer or-
denskundlichen Sammlung gegeben.                               
auszeichnungen, militärhistorische uniformen, helme sowie mün-
zen und medaillen werden kostenlos bewertet, getauscht und an-
geboten. termine unter Vereine in www.schoenebeck.de                           
der eintritt für gäste ist frei. info unter tel. (03928) 469585.                                                  
reinhard banse, landesvorsitzender                                           

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

in der Zeit vom 23.01. – 26.03.10 ist in der „Neuen Galerie“ der hei-
matstube Calbe die ausstellung der hobbymalerin frau m. Knopf zu 
sehen.

Am Freitag, den 12.02.10 wird der historische Publizist h.-J. Krenzke 
in der heimatstube einen Vortrag über das leben der „Königin luise 
von Preußen“ aus anlass ihres 200. todestages halten.

das Kreismuseum Schönebeck plant eine Sonderausstellung zur the-
matik 
„geschichte der tanzmusik in Schönebeck und umgebung“. 
Wer zu dieser ausstellung etwas beizutragen hat (musiker, dJ, fan, 
Veranstalter u. a.), der sollte sich unter tel. 03928-69417 oder 
tel. 039291-78306 bitte melden.

Information des Heimatvereins Calbe
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++++++ Veranstaltungstipps aus unserem Landkreis +++++++

Termine der Stadt Staßfurt 
05.02.10 19.30 uhr Vortrag: China zur Sonnenfinsternis
 Salzlandcenter Staßfurt – Konferenzraum

10.02.10 14.00 uhr faschingsveranstaltung
 bürgerhaus ot hohenerxleben

12.02.10 19.00 uhr faschingsveranstaltung
 bürgerhaus ot hohenerxleben

13.02.10 19.00 uhr faschingsveranstaltung
 bürgerhaus ot hohenerxleben

05.03.10 19.30 uhr Vortrag: ein halbes Jahrhundert als 
 aquarianer

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

Performt Euren Lieblingssong!  
-Das Casting in Staßfurt-

Jetzt einen selbstausgesuchten 
Song vorbereiten und am 28.03. 
im Salzland-Center live auf der 
bühne stehen!

im märz ist es soweit: „musical 
fieber presented by aktiv event“ 
grassiert wieder deutschland-
weit. Zu diesem highlight wer-
det vielleicht gerade ihr als neue 
musicaltalente gesucht. Perfor-
mt allein oder auch als gruppe 
während der Show euren abso-
luten lieblingssong aus einem 
musical eurer Wahl und be-
geistert die Zuschauer! in einem 
Vorabcasting könnt ihr euch der 
professionellen Jury vorstellen. 
regie, Choreographie und Ko-
stüme liegen dabei komplett in 
eurer hand! gewinnt ihr dieses 
Casting, seid ihr live dabei am 
28.03. auf der großen musical-
bühne in Staßfurt.

bewerbt euch bis zum 
31.01.2010 unter dem Stichwort 
„Casting in Staßfurt“ mit einer 

Kurzbio, einem foto und einem 
hörbeispiel oder Videocut (als 
mP3, Cd, dVd oder einem inter-
netlink – bitte keine VhS-tapes!) 
per e-mail an diana rasehorn 
casting@aktivevent.de  oder per 
Post an: 
Aktiv Event Ltd., 
Stichwort: 
Musical Fieber Casting 
in Staßfurt
Gewerbepark Elsteraue 3, 
07586 Bad Köstritz.

bitte vergesst nicht, eure mail-
adresse und telefonnummer an-
zugeben.
Vielleicht habt ihr glück und 
steht vor großem Publikum bei 
musical fieber im rampenlicht 
auf „den brettern, die die Welt 
bedeuten“ … 

WANTED! 
Musical Fieber sucht die Stars von morgen
Anmeldung bis 31.01.2010

Schul-Klassen–Treffen
40 Jahre aus der Schule

Text Harald Nordmann

Organisatoren gesucht

nach 40 Jahren wird am 26 Juni 
2010 ein Schul-Klassentreffen 
der ehemaligen „Wilhelm-Pieck 
Schule“ Calbe durchgeführt.

eingeladen sind alle ehemaligen 
Schüler der :
10a, 10b und 10c des Abgang-
jahrgangs  1970

gesucht werden organisatoren 
der 3 Klassen, welche die Veran-
staltung mit vorbereiten möch-
ten. bekannte und Verwandte 
sind aufgerufen diese informa-
tion an den betreffenden Per-
sonenkreis weiterzugeben. die 
Veranstaltung findet in der gast-
stätte nordmann statt.
Anmeldungen: 
Telefon 039291 3151

Wir bieten zwei Ausbildungsplätze als 

Anlagenmechaniker Sanitär-, Heizung- und 
Klimatechnik für 2010, 
planen und installieren komplexer Anlagen und Systeme in der 

Versorgungstechnik von Gebäuden.

Bewerbungen an: 

Firma Emmer GmbH
Magdeburger Straße 77a · 39240 Calbe (Saale)

E-Mail: emmer-gmbH@t-online.de · Telefon 039291 2788

KSV Ranies e.V. lädt zum 56. Rosenmontags-
umzug im Salzlandkreis ein.

am Sonntag, den 14.02.2010 geht es ab 14.00 uhr mit dem  
56. rosenmontagsumzug so richtig zur Sache. 

Te r m i n  + + +  Te r m i n  + + + Te r m i n
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Auflösung Januarausgabe:
gesucht wurde die Pyramide auf dem Weihnachtsmarkt.
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KOCH Media, 11.01.2010

Fragetext Februarausgabe: 
Was stand im vorigen Jahrhundert an der Kreuzung magdeburger – 
Salzer Straße?

 Rätsel-Ecke von Hans-Eberhardt Gorges

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

 

Alle Gäste sind herzlich willkommen !!! 

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

BEGEGNUNGSSTÄTTE „LEBENSFREUDE“ 
VERANSTALTUNGSPLAN Januar 2010

        
mo  01.02. 10:00-11:00 uhr (w) Sportgruppe iii
  14:30-17:00 uhr Seniorenbeirat Calbe
di  02.02. 10:00-11:00 uhr (w) Sportgruppe iV
  11:00-17:00 uhr (w) Sozialberatung „Wir helfen ihnen weiter!“
  14:00-17:00 uhr (w) Spielgruppe
  14:00-17:00 uhr (w) Kreative bastelgruppe
mi  03.02. 10:00-11:00 uhr (w) Sportgruppe ii
  11:00-12:00 uhr (w) Sportgruppe i
  14:00-17:00 uhr treffen mit frau unglaube
  14:00-17:00 uhr Kränzchen
do  04.02. 13:30-17:00 uhr (w) Kaffeenachmittag mit tanz mit dJ andy
  11:00-17:00 uhr Sozialberatung „Wir helfen ihnen weiter!“
mo  08.02. 10:00-11:00 uhr Sportgruppe iii
  14:00-17:00 uhr Klassentreffen frau focke
di  09.02. 10:00-11:00 uhr Sportgruppe iV
  14:00-17:00 uhr Spielgruppe
  14:00-17:00 uhr Klassentreffen mit Klamm
  14:00-17:00 uhr Kaffeetreff mit frau Kirsten
mi  10.02. 10:00-11:00 uhr Sportgruppe ii
  11:00-12:00 uhr Sportgruppe i
  14:00-17:00 uhr Wolldecken und Kränzchen
do.  11.02. 13:30-18:00 uhr Kaffeenachmittag mit tanz mit dJ andy   
  11:00-17:00 uhr Sozialberatung „Wir helfen ihnen weiter!“
mo  15.02. 13:30-17:00 uhr rosenmontag „hellau“
    mit dJ andy
di  16.02. 10:00-11:00 uhr Sportgruppe iV
  14:00-17:00 uhr Spielgruppe
  14:00-17:00 uhr fasching Sportgr. iii
mi  17.02. 10:00-11:00 uhr Sportgruppe ii
  11:00-12:00 uhr Sportgruppe i
  14:00-17:00 uhr behindertenverband bVC
do  18.02. 10:00-11:00 uhr Sportgruppe iii
  14:00-17:00 uhr Kaffeetreff
  14:00-15:00 uhr unsere Sozialstation vor ort!
  11:00-17:00 uhr Sozialberatung „Wir helfen ihnen weiter!“
mo  22.02. 10:00-11:00 uhr Sportgruppe iii
  14:00-17:00 uhr Kaffeetreff
di  23.02. 10:00-11:00 uhr Sportgruppe iV
  14:00-17:00 uhr Spielgruppe
mi  24.02. 10:00-11:00 uhr Sportgruppe ii
  11:00-12:00 uhr Sportgruppe i
  14:00-17:00 uhr Kränzchen
do  25.02. 13:30-17:00 uhr Kaffeenachmittag mit tanz
  11:00-17:00 uhr Sozialberatung 
    „Wir helfen ihnen weiter!“
w: wöchentlich                             alle gäste sind recht herzlich willkommen !!!

MO. 01.02. 14:00 - 16:00 (w) Spielnachmittag 
MI. 03.02. 14:00 - 16:00 (w) Kaffeenachmittag 
DO. 04.02. 09:30 - 11:00 (m) Gemeinsames-Frühstück 
MO. 08.02. 14:00 - 16:00 Spielnachmittag 
MI. 10.02. 14:00 - 17:00 Kaffeenachmittag 
MO. 15.02. 14:00 - 16:00 Spielnachmittag 
MI. 17.02. 14:00 - 17:00 Fasching „Die narren sind los“ 
             mit DJ Andy 
MO. 22.02. 14:00 - 16:00 Spielnachmittag 
MI. 24.02. 14:00 - 17:00 Kaffeenachmittag 
DO. 25.02. 14:00 - 14:30 Sozialdienst -  Ansprechpartner 
        „Wir helfen Ihnen gern“
 
w: wöchentlich m: monatlich 

2 ZKB in ZFH, 60 m2, Kellerraum 
hochpart., kpl. laminat/fliesen, 
deckentäfelung, bad mod., frei 
ab 01.04.10 – Km 300 E nK 90 E, 
2 mm Kaut., te. 0175 4854477

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

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

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

Pietätvolles Unternehmen sucht 
einen männlichen, seriösen und 
belastbaren mitarbeiter.
interessenten melden sich bitte 
unter tel.: 039291/464695

Helle freundl. 3,5 Zi.-Whg. in 
Calbe im dg/balkon, ab dem 
01.03.2010 zu verm., 69,88 m2, 
miete incl. nK 461,79 E/mo.
Condor gmbh, Streitstr. 11-14, 
13587 berlin
herr u. frau mau, Calbe 
tel.: 039291/2789

Zuchau, aufwendige sanierte, 
4-Raum-Altbauwohnung,  zen-
trale lage, für freunde grüner 
umgebung, großes Wohnzimmer, 
Stellplatz möglich, ca. 104 m2,  
Vb 300,- E+nK zu vermieten.
tel. 0174/5712365
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F i E n C H E n

mo  01.02. 10:00-11:00 uhr (w) Sportgruppe iii
  14:30-17:00 uhr Seniorenbeirat Calbe
di  02.02. 10:00-11:00 uhr (w) Sportgruppe iV
  11:00-17:00 uhr (w) Sozialberatung „Wir helfen ihnen weiter!“
  14:00-17:00 uhr (w) Spielgruppe
  14:00-17:00 uhr (w) Kreative bastelgruppe
mi  03.02. 10:00-11:00 uhr (w) Sportgruppe ii
  11:00-12:00 uhr (w) Sportgruppe i
  14:00-17:00 uhr treffen mit frau unglaube
  14:00-17:00 uhr Kränzchen
do  04.02. 13:30-17:00 uhr (w) Kaffeenachmittag mit tanz mit dJ andy
  11:00-17:00 uhr Sozialberatung „Wir helfen ihnen weiter!“
mo  08.02. 10:00-11:00 uhr Sportgruppe iii
  14:00-17:00 uhr Klassentreffen frau focke
di  09.02. 10:00-11:00 uhr Sportgruppe iV
  14:00-17:00 uhr Spielgruppe
  14:00-17:00 uhr Klassentreffen mit Klamm
  14:00-17:00 uhr Kaffeetreff mit frau Kirsten
mi  10.02. 10:00-11:00 uhr Sportgruppe ii
  11:00-12:00 uhr Sportgruppe i
  14:00-17:00 uhr Wolldecken und Kränzchen
do.  11.02. 13:30-18:00 uhr Kaffeenachmittag mit tanz mit dJ andy   
  11:00-17:00 uhr Sozialberatung „Wir helfen ihnen weiter!“
mo  15.02. 13:30-17:00 uhr rosenmontag „hellau“
    mit dJ andy
di  16.02. 10:00-11:00 uhr Sportgruppe iV
  14:00-17:00 uhr Spielgruppe
  14:00-17:00 uhr fasching Sportgr. iii
mi  17.02. 10:00-11:00 uhr Sportgruppe ii
  11:00-12:00 uhr Sportgruppe i
  14:00-17:00 uhr behindertenverband bVC
do  18.02. 10:00-11:00 uhr Sportgruppe iii
  14:00-17:00 uhr Kaffeetreff
  14:00-15:00 uhr unsere Sozialstation vor ort!
  11:00-17:00 uhr Sozialberatung „Wir helfen ihnen weiter!“
mo  22.02. 10:00-11:00 uhr Sportgruppe iii
  14:00-17:00 uhr Kaffeetreff
di  23.02. 10:00-11:00 uhr Sportgruppe iV
  14:00-17:00 uhr Spielgruppe
mi  24.02. 10:00-11:00 uhr Sportgruppe ii
  11:00-12:00 uhr Sportgruppe i
  14:00-17:00 uhr Kränzchen
do  25.02. 13:30-17:00 uhr Kaffeenachmittag mit tanz
  11:00-17:00 uhr Sozialberatung 
    „Wir helfen ihnen weiter!“
w: wöchentlich                             alle gäste sind recht herzlich willkommen !!!

1. Wie entstehen Eiszapfen?
Wenn herabfließendes oder 
tropfendes Wasser bei tempe-
raturen um null grad schnell 
wieder gefriert, bilden sich eis-
zapfen. an regenrinnen, Stra-
ßenlaternen, dächern und Was-
serfällen kann man sie in den un-
terschiedlichsten formen entde-
cken und ihr wachsen beobach-
ten. Jeder herablaufende – an 
der Spitze gefrierende tropfen 
verlängert sie. eiszapfen kön-
nen eine länge von mehreren 
metern erreichen, brechen aber 
dann durch das zu hohe eigen-
gewicht ab. dies wiederum kann 
sehr gefährlich für menschen 
werden, sogar tödliche unfälle 
gab es schon. Solange ihr genü-
gend abstand haltet, könnt ihr 
euch aber an den kühlen Schön-
heiten erfreuen und feststellen, 
dass kein eiszapfen wie der an-
dere aussieht – jeder also einma-
lig ist!

2. Auf welcher Bahnlinie der 
Welt kann man am weitesten – 
ohne umzusteigen – reisen?
 die längste Schienenverbin-
dung der Welt ist die transibi-
rische eisenbahn in russland. 
Sie befördert hauptsächlich 
bodenschätze aus Sibirien nach 
moskau. natürlich fahren auch 
Personenzüge die ca. 9900 Kilo-
meter lange Strecke von moskau 
nach Wladiwostock und zurück. 
1902 machte sich der erste Zug 
auf den Weg. eine fahrt dauert 
9 tage.

3. Warum bekommt der Specht 
vom Hämmern keine Kopf-
schmerzen?
Wir hätten schon nach kür-
zester Zeit arge Probleme, dem 
Specht aber tut das hämmern 
nicht weh. Sein gehirn ist von 

starken muskeln umgeben und 
wird von sehr stabilen Knochen 
geschützt. es wird also nicht bei 
jedem Schlag kräftig durchge-
schüttelt.
hämmernd möchte der Specht 
übrigens im frühling Weibchen 
anlocken, meißelt dann brut-
höhlen in alte, morsche bäume 
und grenzt sein revier lautstark 
ab.

4. Weshalb „weinen“ wir beim 
Zwiebelschneiden?
Von der Zwiebel gehen scharfe 
dämpfe aus die das auge reizen. 
die tränendrüsen produzieren 
daraufhin sehr viel Spülflüs-

sigkeit, damit diese reizenden 
Stoffe sehr schnell wieder vom 
auge abgespült werden.
das Weinen hat in dem moment 
eine Schutzfunktion.

5. Was ist ein Echo?
geräusche und töne breiten 
sich in der luft unsichtbar über 
Schallwellen aus. treffen diese 
Schallwellen auf mauern oder 
felswände, werden sie von dort 
zurückgeworfen. Stellt euch mal 
unter einen hohen brückenbo-
gen und ruft laut etwas. nach 
kurzer Zeit hört ihr den Wider-
hall eures rufes – das echo!

6. Gibt es noch andere bewohn-
bare Planeten?
der Weltraum ist unvorstellbar 
groß. es ist also durchaus mög-
lich, dass auch andere größere 
oder kleinere Planeten gute 
lebensbedingungen bieten. 
die Weltraumforscher haben 
noch keinen in reichweite ent-
deckt. die möglichkeiten sind 
begrenzt, da die entfernungen 
nach heutigen Kenntnissen 
un überwindbar sind, viel ein 
raumschiff Jahrtausende unter-
wegs wäre.

Bleibt schön neugierig!
Euer Fienchen

Fienchens kunterbunte Fragekiste

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

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

 Schwangerenberatung  
(nach Vereinbarung)

 Akupunktur (geburtsvorbereitend- zur 

Verkürzung der Geburtsdauer, bei Schwanger-

schaftsbeschwerden und im Wochenbett)

 Geburts vorbereitungskurse
 Stillberatung
 Wochenbettbetreuung
 Rückbildungskurse
  
 (Klinikum St. Marienstift Magdeburg)

 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

● 

● 

● 
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Text und Foto Heinze Bestattungen

Tag & Nacht 039291/46 46 95

Arnstedtstraße 91  39240 Calbe/Saale

Einfühlsam & kompetent mit niveauvollen Preisen

Ein traditionelles ortsansässiges
Unternehmen mit jahrelanger Berufserfahrung. Menschen, gleich welchen Al-

ters – zu überleben schmerzt 
immer, auch wenn man weiß, 
das der Tod ein Bestandteil des 
Lebens ist.
„Zuhören und sich Zeit nehmen, 
für die Wünsche und Vorstel-
lungen jedes einzelnen ange-
hörigen, beim gespräch über die 
möglichkeiten der bestattung 
ihrer lieben Verstorbenen.“
die betreuung der hinterbliebe-
nen in der Zeit nach der eigent-
lichen bestattung ist ein fester  
bestandteil der Philosophie der 
heinze bestattungen. 
auch hier sind viele aufgaben 
zu erledigen, welche mit erfah-
renem bestand wesentlich ein-
facher zu bewältigen sind. 
als ortsansässiges bestattungsin-
stitut übernehmen wir einfühl-
sam und kompetent die vollstän-
dige ausstattung individueller 
trauerfeiern in allen bereichen. 
Wir kümmern uns umfassend 
auch nach dem eigentlichen 
begräbnis um all ihre  anliegen 
im bereich der grabpflege und 
nachbetreuung.
der Verlust eines nahestehenden 
menschen bedeutet für jeden 
von uns eine psychische Situati-
on, Verarbeitung und überwin-
dung kosten energie und Stärke.
gerade in diesem schwierigen 
moment wollen wir ihnen mit 
rat und tat zur Seite stehen.
nancy heinze hat langjährige 
erfahrungen und ist mit den ört-
lichen gegebenheiten vertraut.
Sie nimmt sich gern Zeit für Sie 
und berät Sie bei der organisati-
on und der ortsüblichen bestat-
tungsfeier.
Wir verfassen eigene trauerre-
den, bieten exzellente floristik, 
organisieren besondere ab-
schiedsfeierlichkeiten.
die bestattung kann heute stark 
nach eigenen Wünschen ausge-
richtet werden. das betrifft so-
wohl die art der bestattung als 
auch die gestaltung der trauer-
feier. Wir regeln alle wichtigen 
Vorgänge rund um die bestat-
tung so zuverlässig und genau 
wie Sie es von einem professio-
nellen bestatter erwarten dürfen.
So unterschiedlich die mensch-
lichen Charaktere sind, so indi-

viduell verläuft auch die persön-
liche trauer. dabei wäre es so 
wichtig und auch stets im Sinne 
des Verstorbenen, selbst wieder 
neue lebensmotivation und le-
bensfreude zurück zugewinnen.
egal um welche uhrzeit und an 
welchem ort ein Sterbefall ein-
tritt ..... wir sind tag und nacht 
für Sie erreichbar.
modern zu sein, steht bei hein-
ze bestattungen für die bewah-
rung guter tradition und die an-
passung an gesellschaftliche be-
dürfnisse. deswegen gehen wir 
mit unseren leistungen viel wei-
ter, als Sie es von den üblichen 
bestattungsangeboten kennen.
betrachten Sie den abschied 
auch unter ästhetischen ge-
sichtspunkten. 
ein modernes und traditionelles 
bestattungsunternehmen wie 
heinze bestattungen hat ihnen 
neue denkanstöße und Sicht-
weisen zu bieten.
abschied, Krankheit und tod in 
der familie erleben ist immer 
schwer.
bei einem Verlust eines gelieb-
ten menschen nehmen Sie bitte, 
sofern es ihnen möglich ist und 
Sie in der lage sind, persönlich 
oder telefonisch mit uns Kon-
takt auf. damit wir Sie über die 
weiteren Wege informieren und 
beraten können.
auf Wunsch beraten wir Sie gern 
in ihrer gewohnten umgebung 
auch an Wochenenden und  
feiertagen.
„Die Menschen, denen wir eine 
Stütze sind und waren, geben 
uns den Halt im Leben zurück“. 

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
jeden 1. Samstag von 9.00 – 12.00 Uhr

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!

Jahreshauptversammlung  „Angelgruppe Jägerschacht“
am 15. februar 2010 (rosenmontag), 19.00 uhr findet in der gaststät-
te nordmann unsere Jahreshauptversammlung statt.
es sind recht herzlich alle mitglieder und interessenten eingeladen.
anmeldungen werden ab sofort tel. 039291-2450 oder 3151 ange-
nommen.
Jeden 3. freitag im monat von 19.00 uhr bis 22.00 uhr findet in der 
gaststätte nordmann unser anglertreffen statt.

Termin +++ Termin +++ Termin +++ Termin Termin +++ Termin +++ Termin +++ Termin 
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Calbe. mitte des vergangenen 
Jahres besuchten Studenten der 
fachhochschule anhalt unsere 
Stadt und die heimatstube. das 
heißt, für einen besuch im hei-
matmuseum war es schon zu 
spät gewesen und so baten wir 
um einen zweiten anlauf. dieser 
fand einige Wochen später statt 
und unangekündigt tauchten 
die damen und herren genau 
zum bollenfest 2009 in Calbe 
auf. Konkret waren das ivan 
obreschkow aus bulgarien und 
seine Kommilitonin olga aus der 
ukraine. beide waren doktoran-
den und standen kurz vor dem 
abschluss ihres Studiums. in der 
heimatstube und am geschehen 
auf dem markt zeigten beide 
großes interesse an hiesiger ge-
schichte und tradition. So war 
es auch für uns angenehm, diese 
beiden freundlichen und wiss-
begierigen menschen zu beglei-
ten.
Wie erstaunt waren wir dann, 
als wir zur Weihnachtszeit einen 
brief aus bulgarien im Postka-

sten vorfanden. absender war 
der o.g. ivan oreschkow aus 
der bulgarischen Stadt Powdiv. 
auf der Weihnachtskarte ist fol-
gendes zu lesen: 
„Liebe Freunde, ich habe viel 
von euch gelernt. Ich war 
in der Heimatstube am 5./6. 
September. Ich wünsche euch 
eine wunderschöne Jahr! 
Mit freundlichen Grüsse aus 
Bulgarien für alle Calbenser 
und die Königin
 ivan obreshkov“

diesen netten gruß wollte ich 
ihnen nicht vorenthalten und 
wir werden auf jeden fall ant-
worten! n

Grüße aus Bulgarien

Calbe. in der dezemberausga-
be 2009 des „Calbenser blattes“ 
hatte thomas linßner davon be-
richtet, dass der heimatverein 
Calbe Kontakt zur schwedischen 
botschaft aufgenommen hat. 
grund dafür ist ein interesse der 
Stadt an eine aufnahme in die 
geplante Südverlängerung der 
Schwedenstraße. 
mittlerweile gibt es eine antwort 
aus berlin, die da heißt, dass man 
unseren Vorschlag diskutieren 
will. Weiter ist zu lesen: „… je-
doch ist eine bedingung, dass 
möglichst Sehenswürdigkeiten, 
bauten, museale Stücke, die mit 

dieser Zeit verbunden sind, vor-
liegen.“
die im linßner-artikel erwähnte 
„Wrangel-Kapelle“ lässt sich 
nicht eindeutig auf das Wirken 
der Wrangelfamilie zurückführen 
und das geburtshaus von anna 
magareta, das haus „ ritterstra-
ße 1“, ist in einem erbärmlichen 
Zustand. da ist guter rat teuer, 
denn ohne die erwarteten Se-
henswürdigkeiten dürfte sich die 
Sache von selbst erledigt haben. 
Vielleicht sollte man unter diesem 
aspekt nochmals Kontakt mit der 
erbengemeinschaft „ritterstraße 
1“ aufnehmen.  n

Was, wenn die Schweden kommen?

Erinnert sich gern an Calbe i.obreshkov

ritterstrasse 1 ein dilemma

9.00 – 15.00 Uhr und nach Vereinbarung

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

Sonderwünsche? Kein Problem! Fragen Sie uns.

95 Jahre

Texte und Fotos Uwe Klamm
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Calbe. gerade noch rechtzeitig 
wurde die überdachung für den 
lehmbackofen im hof markt 13 
fertig, bevor der große Schnee 
das land unter sich begrub. 
in der Vorweihnachtszeit waren 
5 Kollegen damit beschäftigt, das 
in der holzwerkstatt der teutloff 
gmbh, außenstelle Calbe, vor-
gefertigte dach zu montieren. 
die Zeichnung und statische be-
rechnung war vom ingenieur-
büro Sehmisch/Sieche aus Calbe 
kostenlos zur Verfügung gestellt 
worden. die montage wurde 
durch die Kollegen ronald freye, 
h.-J. Schmidt, erwin libuda, Wolf-
gang otto und gerhard gross-
mann vorgenommen. 
alles klappte tadellos und die 
gute arbeit in der Vormontage 

zahlte sich bei der fertigstellung 
vor ort bestens aus. 

dem ingenieurbüro Sehmisch/
Sieche und der teutloff Calbe, 
insbesondere den genannten 5 
Kollegen, sei nochmals herzlich 
für ihre bemühungen gedankt. 
Wieder konnte eine hürde bei 
der umgestaltung des hofes 
markt 13 genommen werden. n

Der Lehmbackofen hat sein Dach
Text und Foto Uwe Klamm

die Montagebrigade zum Fototermin

Calbe. Vor dem Weihnachtsfest 
ist es zur schönen tradition ge-
worden, dass die Calbenser bol-
lenhoheiten Kindergärten und 
Seniorenwohnheime besuchen, 
um gute Wünsche zum Weih-
nachtsfest und zum neuen Jahr 
auszusprechen. die letzte Sta-
tion für bollenkönigin frauke i. 
war die Kita „haus des Kindes“. 
dort wurde sie schon sehnlichst 
erwartet. Voller Spannung 
hörten die Kinder den von ihr 
vorgelesenen märchen zu. Sie 
bedankten sich bei der bollenkö-
nigin mit einem lied von hänsel 
und gretel. begehrt waren bei 
den Kindern und erzieherinnen 

die mitgebrachten schönen au-
togrammfotos. n

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

Calbenser Bollenhoheiten 
  auf  Weihnachtstour

Anmerkungen zu brennenden Problemen der Stadt  
HEuTE: die Kinderbetreuung

Text Uwe Klamm

Calbe. Wenn man in die geschich-
te unserer Stadt schaut, dann 
gab es höhen und tiefen und je-
de Zeit hatte ihre speziellen Pro-
bleme.
ein fakt, der dem bürger heute 
immer wieder vorgeführt wird, 
ist die demographische entwick-
lung. So rechnet die Statistik von 
heute mit einer steten reduzie-
rung der einwohnerzahl Calbes 
bis zum Jahre 2020 auf ca. 8.000. 
nun hat es keinen Zweck, in ein 
großes Jammern zu verfallen, 
denn das hilft bekanntlich auch 
nicht weiter.
diese tatsache hat, ganz klar, 
auch auswirkungen auf die ent-
wicklung der Kinderbetreuung, 
sprich die Kita-landschaft in der 
Stadt. betrachten wir einmal ei-
nige fakten zum aktuellen ist-
Stand. neben 2 horten, die mit 
den grundschulen kooperieren, 
gibt es 5 Kindertagesstätten. 
Von diesen 5 einrichtungen be-
findet sich eine einrichtung in 
städtischer trägerschaft (haus 
Sonnenschein) und 4 in freier trä-
gerschaft. 
ein ganz wichtiger aspekt ist da-
bei, dass laut Kinderförderungs-
gesetz die Stadt dazu verpflichtet 
ist, die für den betrieb notwen-
digen Kosten aller Kitas zu über-
nehmen. bei der städtischen Kita 
zu 100 % und bei den freien trä-
gern zu 98,5 %. bei den Kosten 
handelt es sich um Personalko-
sten, Sanierungs- und moderni-
sierungskosten, Verwaltungsko-
sten und bewirtschaftungsko-
sten. diese gesamtsumme muss 
im städtischen haushalt geplant 
werden und betrug beispielswei-
se im Jahre 2008 rund 374.000 E.
in einem entwicklungskonzept 
über die Kindertageseinrich-
tungen der Stadt Calbe (Saale) 
vom november 2009 kann man 

nachlesen, welche speziellen 
rahmenbedingungen jede Kita 
bietet, wie z. b. belegung, eigen-
tümer, baulicher Zustand … so-
wie das jeweilige pädagogische 
Konzept. man kann feststellen 
und die Praxis unterstreicht es, 
dass unsere Kinder gut umsorgt 
werden. Jedoch mit der abnah-
me der Kinderzahl und der an-
kündigung der bundesregierung 
über Zahlung von betreuungs-
geld ab 2013, kann es einfach 
nicht die Weiterführung der gän-
gigen Praxis in Zukunft geben! 
einfach gesagt, die Stadt kann es 
sich nicht mehr leisten, nicht ge-
nutzte Kita-Plätze zu finanzieren 
und die geschätzte anzahl dieser 
freien Plätze hat gut die größen-
ordnung einer Kita. Soweit die 
einfache logik der Zahlen, die 
sich jedoch nicht 1:1 in der Praxis 
umsetzen lässt. die gründe dafür 
sind vielschichtig und auch ver-
ständlich.
auf einer trägerkonferenz aller 
betroffenen einrichtungen beim 
bürgermeister am 30.11.09 wur-
de die o. g. entwicklungskonzep-
tion vorgestellt. mittlerweile gibt 
es Stellungnahmen der freien trä-
ger zu dieser Konzeption, die im 
Wesentlichen Vorbehalte und ab-
lehnungen beinhalten, obwohl 
mitarbeiter dieser einrichtungen 
vehement diese „geldverschwen-
dung“ in der Vergangenheit kri-
tisierten. eine schier aussichtslose 
Situation.
Was den Verlust von arbeitsplät-
zen in diesem Zusammenhang 
anbetrifft, so schätzte eine Kita-
leiterin ein, dass frei werdende 
mitarbeiterinnen gute Chancen 
haben, in anderen einrichtungen 
eingesetzt zu werden. 
ein kleiner trost angesichts der 
entscheidungen, die noch vor uns 
liegen. n

Eigenständigkeit 
bewahren

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

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

Alten- und Krankenpflege
Beratung und Begleitung
Krankenfahrten
Hilfen im Haushalt
24-Tag und Nacht
und vieles mehr
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Text Gunnar Lehmann und Foto Tilman Treue

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

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

Calbe. Sportlerehrung: Vor dem 
letzten heimspiel des alten Jahres 
erfolgte bei den tSg-handballern 
die traditionelle ehrung der be-
sten aktiven, trainer und mann-
schaften.
für das Jahr 2009 wurden fol-
gende handballer gewählt und 
ausgezeichnet:
nancy lehmann (beste Kinder-
handballerin), florian ende (be-
ster Kinderhandballer), lisann 
rust (beste Jugendhandballe-
rin), Chris ritter (bester Jugend-
handballer), Kristin Sroka (beste 
handballerin), torsten deume-
land (bester handballer), ober-
liga-frauen (beste mannschaft) 
und andreas glöckner (bester 
trainer). mit dem ehrenpreis der 
abteilung handball wurden die 
Sportfreunde ralf bertram, lutz 
dohmke und heiko Kölling aus-
gezeichnet.
Pokalergebnisse: überaus er-
folgreich war das auftreten der 
tSg-teams im landespokal. Wäh-
rend sich die oberliga-männer 
mit einem knappen 35:34 beim 
Verbandsligaspitzenreiter lands-
berger hV durchsetzen konnten, 
schafften die 2. männer der tSg 

eine Sensation. der bezirksligist 
schlug in der hegersporthalle den 
oberligisten güsener hC am ende 
mit 28:27 und bot dabei eine tol-
le kämpferische leistung. leider 
müssen beide tSg-teams nun im 
Viertelfinale gemäß den durch-
führungsbestimmungen  des hV-
Sa gegeneinander antreten. die 
Calbenser oberliga-frauen ge-
wannen in eigener halle knapp 
mit 26:25 gegen den ligakonkur-
renten Spg bandits magdeburg/
barleben ii und treffen nun im 
halbfinale auswärts auf ligakon-
kurrent tuS magdeburg-neu-
stadt.
mini-Weihnachtsturnier: Kurz vor 
Weihnachten veranstalteten die 
Calbenser handballer ihr traditio-
nelles mini-Weihnachsturnier für 
den jüngsten nachwuchs. Zur 13. 
auflage waren 15 mannschaften 
aus 7 Vereinen in Calbe zu gast 
und sorgten wieder einmal für 
spannende Spiele und eine tolle 
Stimmung.

am ende konnten alle Kinder aus 
den händen von Schirmherr Jo-
hann hauser (mdl) und dem an-
wesenden Weihnachtsmann die 

nach der Sportlerehrung für die Handballer 2009 nahmen alle ausgezeichneten für ein 
Gruppenfoto aufstellung.

Calbe. auch in Calbe ist man be-
müht die angebote zur Primär-
prävention (Vorbeugung) und 
die möglichkeiten einer Vereins-
mitgliedschaft und damit eine 
nachhaltige förderung des ge-
sundheitsbewußten Verhaltens 
anzuschieben.
deshalb startet am 17. Febru-
ar 2010 wieder ein zehnwö-
chiger Sportkurs „allgemeine 
bewegung“-gesundheitsorien-
tierte fitness. treffpunkt ist um 
18.30 uhr vor der Sporthalle der
herderschule zu einer kurzen 
einführung, der anschließende 
„Warm up“ beginnt dann gleich 
um 19.00 uhr in der Sporthalle.
bei diesem Kurs stehen vor allem 
wieder die allgemeine sportliche 
betätigung, die soziale grup-
penzugehörigkeit und der Spaß-
faktor im Vordergrund!
inhaltliche angebote sind z.b. 
Walking, aerobic, dehnungs-
und entspannungsübungen, 
bbP, yoga und Pilates sowie der 
einsatz von therabändern u.a. 
Kursleiterin ist wieder Sabine 
tobiasch, die als Sportlehrerin 

die b-lizenz „gesundheit und 
fitness“ im rahmen des gütesie-
gels“ Sport pro gesundheit“ des 
landessportbundes besitzt.
alle interessierten teilnehmer 
werden wieder doppelt belohnt, 
denn in erster linie tun sie was
für ihre gesundheit und lebens-
qualität, was die Krankenkassen 
natürlich mit bonuspunkten ho-
norieren! des weiteren erstatten 
die gesetzlichen Krankenkassen 
im rahmen der Prävention die 
teilnehmerkosten nach been-
digung des Kurses zwischen 80 
und 100 % .

telefonische rückfragen unter 
40075 oder im tSg Sportbüro 
2378 tägl. von 8-12.00 oder
dienstag und donnerstag von 
18.00-20.00 uhr n

Text und Foto Sabine Tobiasch

begehrten medaillen und über-
raschungspakete in empfang 
nehmen.
erfolgreicher nachwuchs: die 
erfolgreiche nachwuchsarbeit 
der Calbenser handballer spie-
gelt sich auch in den aktuellen 
tabellenständen der einzelnen 
Spielklassen wider. die beiden 
nachwuchsoberliga-teams der 
weiblichen und männlichen Ju-

gend C belegen jeweils rang 4, 
ebenso die männliche Jugend a 
in der bezirksliga. Verlustpunkt-
freie tabellenführer der bezirks-
liga sind die männliche Jugend e 
und d. den 2. Platz belegen aktu-
ell die weibliche Jugend e, d und 
a. auch das jüngste team schlägt 
sich achtbar - die männliche Ju-
gend e ii ist aktuell auf rang 8 
platziert. n

 „Fit in den Frühling“Anmerkungen zu brennenden Problemen der Stadt  
HEuTE: die Kinderbetreuung
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Calbe. gemeint ist die Petersilie, 
das wohl beliebteste und meist 
gebrauchte Küchenkraut in der 
deutschen Küche. Starten wir mit 
ihr unsere gemeinsamen reise 
ins reich der Küchenkräuter. Wie 
schon in der letzten ausgabe ge-
schrieben, wird es in 2010 im Cal-
benser blatt eine Serie zum the-
ma Küchenkräuter geben.
die Petersilie gibt es heute in drei 
gezüchteten arten: Petroselinum 
crispum (krausblättrig), P. sativum 
(glattblättrig) und P. tuberosum 
(Wurzelpetersilie).

die griechen des altertums gaben 
der Petersilie den namen: “Pe-
tros” für Stein und “Selinon” für 
Sellerie. im alten hellas wurden 
der kleinen Pflanze Wunderkräf-
te zugeschrieben. mit Kränzen 
aus  geflochtener Petersilie ehrte 
man die Sieger sportlicher Wett-
kämpfe. die Petersilie galt auch 
als Symbol festlicher fröhlichkeit 
(vermutlich wegen des gehaltes 
an myristicin s.u.). im mittelalter 
kam die Petersilie aus dem me-
diterranen raum nach deutsch-
land. Sie hatte den ruf als “der 
reichen und armen fürnemst Kü-
chenkraut”.  
aussäen kann man die Petersilie 
schon im februar ins freie oder 
in blumentöpfe. der boden sollte 
lehmig und humusreich sein. 
Keimdauer ca. 18 -28 tage. das 
Vereinzeln der Pflänzchen nicht 
vergessen. Petersilie gedeiht gut 

an einem halbschattigen Platz in 
mäßig feuchter erde. geeignete 
“nachbarn” sind Zwiebel, ret-
tich, tomaten, Spargel. bei estra-
gon, minze, rosmarin, Salbei,  Sa-
lat und dill dagegen “stimmt die 
Chemie nicht”.
hauptinhaltsstoffe sind verschie-
dene terpene wie myristicin, 
limonen und apiol. myristicin 
kommt auch in anderen gewürz-
pflanzen wie muskatnuss, lieb-
stöckel, dill vor. es kann in groß-
en mengen zu leichten bewusst-
seinsstörungen bis hin zu inten-
siven halluzinationen führen. 
apiol, auch als Petersilienkamp-
fer bezeichnet, wirkt wehenanre-
gend, abortiv und harntreibend 
und ist in größeren mengen to-
xisch. die Petersiliensamen ent-
halten besonders viel apiol und 

Ob kraus, ob glatt - beliebt ist ihr Blatt . . . . .
sollten daher nicht zu Küchen-
zwecken verwendet werden. 
Weitere inhaltsstoffe sind neben 
Kalzium (100 g enthalten ca. 1 
000 mg Calcium) und Vitaminen, 
auch Cumarine und  flavonoide. 
Petersilie kann relativ häufig all-
ergien auslösen, manchmal schon 
bei hautkontakt.
glattblättrige Petersilie hat die 
bessere Würzkraft, während die 
krausblättrige Petersilie sich aus-
gezeichnet zum garnieren eig-
net. das aroma der Wurzel der 
Wurzelpetersilie liegt geschmack-
lich zwischen blattpetersilie und 
Sellerie und verliert auch beim 
Kochen nicht an Würzkraft.
Petersilie regt den appetit an und 
fördert die Verdauung. in der 
Volksmedizin wird die harntrei-
bende Wirkung genutzt: 
1 tl Samen auf 1 tasse Wasser 
(maximal 3 tassen/tag, sonst ge-
fahr der nierenreizung). einrei-
bung mit frischem Petersiliensaft 
kann vor insektenstichen schüt-
zen bzw. nach dem Stich die be-
schwerden lindern.  

Verwendung in der Küche: blät-
ter (ohne Stiele) und Wurzel bei 
der Wurzelpetersilie. Petersilie 
wird für viele gerichte verwendet 
wie eier-, fisch-, fleisch-, geflü-
gel-, Kartoffelgerichte, Kräuter-
butter, muscheln, nudel-, reisge-
richte, Salate, Soßen, Suppen und 
marinaden. Sie wird immer zum 
Schluss beigefügt und sollte frisch 
gewiegt werden. Petersilie ist we-
sentlicher bestandteil der mi-
schungen  “fines herbes” und 
“bouquet garni” - einem Kräuter-
sträußchen, gebunden aus den 
verschiedensten gewürz kräutern, 
das z.b. beim Kochen von Suppen, 
gemüse, fleisch, muscheln mitge-
dünstet wird. Petersilie kann ge-
trocknet (aromaverlust), einge-
froren, eingesalzen oder in Kräu-
teröl konserviert werden. ge-
hackte Petersilienblätter sollten 
umgehend frisch verbraucht wer-
den.

und nun noch was für den gau-
men!  n

Fachapothekerin für Offizinpharmazie und Ernährungsberatung Kristine Dimitz, Stadt-Apotheke

Saunabesuch der Elefantengruppe vom Haus Sonnenschein
Text und Foto Hans Eberhardt Gorges

die kinder der Elefantengruppe kühlten sich nach ihrem Saunabesuch im Schnee ab.

Calbe. Viola rätzel, die leiterin 
des Kindergartens haus Sonnen-
schein, führt alle 14 tage eine 
Kindergruppe ihrer einrichtung 
in die Sauna am lorenz von olaf 
Schmidt. dieses Programm der  
Kindersauna findet im Wechsel 
mit dem haus des Kindes von Sep-
tember bis Juni statt. Viola rätzel 
ist davon überzeugt, dass sich das 
auf die gesundheit und Wider-
standskraft der Kinder auswirkt. 
Sie kann sich da ein urteil bilden 
denn sie geht mit ihren Schützlin-
gen bereits viele Jahre dorthin. 
grundlage für die Saunaeignung 
ist allerdings eine ärztliche unter-
suchung.
am 19. Januar war es wieder so-
weit. die Kinder wurden wie im-
mer mit dem Stadtbus von der 
barbyer Straße in den großen lo-

renz gefahren, wo sie gegen 9 uhr 
ankamen. am Vormittag standen 
den Kindern drei Saunabesuche 
mit aufgüsse bevor. nach dem 
aufwärmen finden die Kinder im 
9 grad kalten Swimmingpool die 
nötige abkühlung. doch diesmal 
war es anders, denn im hof lag 
noch Schnee, und da bot sich eine 
kleine Schneeballschlacht förm-
lich an. über den kleinen Körpern 
konnte man eine dampfwolke 
beobachten. Zum flüssigkeits-
ausgleich standen obst und Säfte 
zur Verfügung. Zwischen den ein-
zelnen Saunagängen kommt das 
ausruhen nicht zu kurz. 
auf liegen eingemummelt lau-
schen sie gewöhnlich einem mär-
chen. diesmal stand „benjamin 
blümchen im Krankenhaus“ auf 
dem Programm.  n

Petersilienpesto: 
75 g gehackte Petersilie, 2 Knoblauchzehen, 40 g geröstete Pinien-
kerne, 65 g geriebenen Parmesan, 40 g geröstete mandelblättchen, 
Pfeffer und Salz im mixer pürieren. 
danach im mörser zu einer Paste verarbeiten.1/2 tasse olivenöl lang-
sam dazugiessen, bis die Paste bindet und glatt wird. Pesto ist zum 
baldigen Verbrauch bestimmt und sollte in einem geschlossenem 
gefäß, kühl und dunkel aufbewahrt werden. eignet sich für nudel-
gerichte, in Salaten und zu frischen tomaten.

Ein wohlschmeckendes 

Kräuteröl 
kann man preiswert und unpro-
blematisch selber herstellen:

6 - 8 el frische Petersilie und an-
dere Kräuter und einige Zweige 
frischer Kräuter (rosmarin z.b.) 
in 1l olivenöl, gut verschlossen 
für zwei Wochen an einen son-
nigen Platz stellen und gele-
gentlich schütteln. 
danach abseihen und abfüllen. 
eignet sich besonders zu Salaten 
und zum einölen von fleisch vor 
dem braten. 
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der leitplanet für alle WaSSer-
mann-geborenen ist der ura-
nuS, das bedeutet: viel Wandel 
und Wechsel im leben und in 
den ansichten und einstellungen 
begleiten diese menschen; es ist 
einfach „ihre natur“; sie brau-
chen eher das Chaos um sich, was 
bedeutet: „fruchtbare neuent-
wicklung“, Weiterentwicklung 
alter Strukturen durch aufbruch, 
weites „hinauslehnen“ über den 
eigenen tellerrand, eher „Spin-
ner“ als „eins rechts - eins links-
Stricker“. Sie sind also das ge-
genteil der Steinbockgeborenen, 
deren natur ordnung, aushar-
ren und Zähigkeit ist. dem Was-
sermann liegt alles eingehende 
und begrenzende nicht. er ist ein 
luftZeiChen, so auch sein tem-
perament und seine begabung: 
als Künstler, unternehmer, film 
und fernsehen,.. dort, wo „rund-
umwisser“ und schnelle umsetz-
barkeit gefordert sind, ist er zu 
hause. in Partnerbeziehungen 
steht für sie auch der gedanken-
austausch auf einem höheren 
rang als erotisches miteinander.
Januar-Wassermänner (21.-30.1.)
es gehört zu uraltem astrolo-
gischen gedankengut, auch die 
Wassermanngeborenen nicht 
alle in eine Schublade zu tun, 
sondern zu „dreiteilen“, also zu 
präzisieren. die ersten Vertre-
ter dieses tierkreiszeichens sind 
noch im Januar geboren, ste-
hen den Steinbockgeborenen 
noch am nächsten und erleben 
den umbruch vom erdZeiChen 
SteinboCK zum luftZeiChen 
WaSSermann am deutlichsten 
und impulsivsten. Wir kennen die 
distance von erde und luft aus 
der natur und verstehen daher, 
vor welcher lebensaufgabe diese 
menschen psychisch und physisch 
stehen, um hier eine balance im 
leben zu erreichen. ausgefallene 
ideen und unbändiger fleiß sind 
seine markenzeichen. als macher 
setzt er seine außergewöhnlichen 
begabungen um, ist in der Wer-
bebranche „der mann“. Seine le-
bensaufgabe: das erreichte auch 
genießen! die KeltiSChe mytho-
logie ordnet ihm die tanne zu, die 
treustark solide, von muskulöser 
Statur mit eher beugsamen Cha-
rakter ist, die das leben nimmt, 
wie es kommt, keine großen an-
sprüche stellt, heiter, zufrieden 
und optimistisch ist; sie braucht 
eigentlich nur viel anerkennung 
und ein eher bescheidenes aus-
kommen. allerdings sind ZyPreS-
Sen nicht gern allein, lieben da-
her gesellschaft, familie. diskus-
sionen liegen ihnen nicht, gründ-

liche aussprachen müssen sein; 
sie sind teils pedantisch, teils auch 
nachlässig, widerspenstig, eigen-
artig, eben „erde + luft“ und da-
her liebenswert für die menschen 
die ihre natur verstehen.

Februar-Wassermann Zweite De-
kan (31.1.-9.2.)
in der uralten astrologie werden 
diese menschen einer waghal-
sigen frau zugeordnet: schönes 
äußeres und sehr waghalsig, 
schnell und risikobereit. und 
die menschen, die in diesem ab-
schnitt geboren wurden? Sie äh-
neln diesem bild: sehr tempera-
mentvoll, also dauernd in bewe-
gung und daher tätig, teilweise 
mit unberechenbaren Plänen, 
fast tollkühn in ihren Wagnissen 
lassen sie sich von ihren ideen 
hinreißen und gucken kaum nach 
rechts und links, kennen sich auf 
nahezu allen gebieten und in fast 
allen leidenschaften gut aus und 
möchten sie auch erleben. Sehr 
gute freundschaften mit wild-
fremden menschen sind für sie 
daher auch keine Seltenheit. die 
Kelten ordnen etwa diesem ge-
burtszeitraum die PaPPel zu, die 
ungewißheit, was sich wohl eher 
auf den Kern, also das innerste  
dieser menschen bezieht, näm-
lich auf eine ständig überdurch-
schnittlich starke Sensitivität, die 
die basis für das genannte Ver-
halten dieser menschen ist. Sie 
brauchen Wohlwollen und eine 
angenehme umgebung, sind sehr 
empfindlich, unruhig im herzen 
und zu großen gefühlen fähig, 
mal pessimistisch, Künstler, Philo-
sophen, zuverlässige und ernste 
Partner.

Februar-Wassermänner Dritter 
Dekade (10.-19.2.)
das uralte astrologische bild die-
ser menschen ist symbolisch durch 
extravagente menschen darge-
stellt: originelle Kleidung, große 
Schritte, eher harlekin als seriös, 
soll heißen, dass diese menschen 
die originellsten ihres Zeichens 
sind, die heitersten, die am mei-
sten verblüffen, die originellsten, 
die sich in kein Schema pressen 
lassen wollen, spritzig sind wie 
Wasser, mitreißend und flüch-
tig und unergründlich tief. fast 
möchte man meinen das folgende 
Sternzeichen fiSChe schickt seine 
„Sandboten“ voraus, denn es ist 
ein Wasserzeichen. hier treffen 
also die eigenschaften von luft 
und Wasser aufeinander. einem 
Partner sind diese Wassermän-
ner nur  treu, solange sie ganz 
genau wissen, dass die liebe von 

Der Wassermann 
und seine 3 Dekane (21.01. – 19.02.)

ihm ehrlich erwidert wird. die 
Kelten ordnen diesen Zeitraum 
und diesen menschen, die darin 
geboren wurden, der Zeder zu 
„ein baum“ von seltener, rassiger 
„Schönheit“, mächtig hochge-
wachsen, der gern etwas auf die 
anderen herabsieht, selbstsi-
cher und entschlossen vorgeht, 
manchmal ungeduldig und reiz-
bar ist, eindruck machen möch-
te und das auch erreicht bei den 
vielfältigen begabungen und 

dem vorhandenen fleiß. Zeder-
geborene erleben auch rück-
schläge im leben, ihr Selbstver-
trauen lässt sie jedoch nicht ent-
mutigen und die gesteckten Ziele 
immer erreichen. das bezieht sich 
auch auf die Partnerschaft, wo 
der Partner den optimismus und 
die starke ausstrahlung der Ze-
der als sichere Stütze empfindet. 
Zedern haben führungsquali-
täten und ein bewegtes berufsle-
ben. n

Calbe. Pünklich 15.00 uhr be-
gann der neujahrspreisskat. an-
getreten waren 19 Skatfeunde 
und freundinin aus Calbe, bar-
by, Schönebeck und Staßfurt. es 
wurden 2 mal 48 runden bis ca. 
22.00 uhr gespielt. aufgrund 
seiner fachkenntnisse hat Sport-
freund bernd Wichmann aus 
Calbe die Spielleitung übernom-
men.
die ersten 5 Plätze wurden wie 
folgt belegt : den 5. Platz mit 
2357 Punken belegte Spfrd. 
bernd banse aus Calbe, den 4. 
Platz belegte Spfrd. renee Kaus-
mann mit 2431 Punkten aus Cal-
be, den 3. Platz belegte Spfrd. 

bernd boger mit 2768 Punkten 
aus barby, den 2. Platz belegte 
Spfrd. manfred treue mit 2880 
Punkten aus Schönebeck und 
den ersten Platz sicherte sich 
wieder ein Calbenser - Spfrd. 
harry germann mit 3076 Punk-
ten.
die zweite Wertungsrunde der 
Skat-Stadtmeisterschaft findet 
am 27. februar 2010, 14.00 uhr 
in der gaststätte nordmann 
statt.
Jeden 1. freitag im monat 
10.00 uhr - 23.00 uhr 
ist öffentliches Skat-training 
für alle interessenten in der 
gaststätte nordmann.

Neujahrspreisskat in Calbe

Text Tino Nordmann

Der nächste Schnee kommt
bestimmt...

Überprüfen Sie Ihre Gebäude- und
Unfallversicherung, bevor etwas passiert!

Wir beraten Sie gerne:

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

vom Dezember 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
Dienstag,  02.02. 18.00 Uhr Mariä Lichtmess  

    hl. Messe mit Kerzenweihe
Freitag, 05.02. 19.00 Uhr Jugendstunde
Montag, 08.02. 16.00 Uhr hl. Messe im OT Schwarz
Samstag, 13.02. 15.30 Uhr hl. Messe in Groß Rosenburg
Montag,  17.02. 18.00 Uhr Aschermittwoch 

    hl. Messe  und Einführung 
    in das Glaubensseminar
Samstag, 27.02. 15.30 Uhr hl. Messe in Groß Rosenburg

Bei der „Sternsingeraktion“ sammelten die Kinder und Jugendlichen 1.000 Euro 
für Bedürftige Kinder im Senegal. Allen Spendern von herzen Dank!

Niederschläge im Dezember:
niederschläge in Calbe:    
72,4  liter pro m²;
in  gottesgnaden:   
63,2  liter pro m².

Gesamtniederschläge im Jahr 
2009:
Calbe:    
608 liter pro m²
gottesgnaden:   
594 liter pro m².

Temperaturen im Dezember: 
durchschnittstemperaturen:                     
0,6 °C im dezember 2009; 
1,5°C  im dezember  2008;
3,0 °C im dezember 2007.
Jahresmittelwerte:
Calbe:     
9,9 °C im Jahr 2009;
10,8 °C im Jahr 2008.

Wetterverlauf:
der dezember begann mit einer 
Kette von tiefdruckgebieten. es 
regnete viel. als sich die tiefs nach 
osten entfernten, wurde kalte luft 
aus nördlichen breiten herange-
führt. Pünktlich am 12. dezember 
stellte sich die Wetterlage auf eine 
frühwinterliche Situation um. nun 
kam aus nordost arktische luft in 
unsere breiten. es schneite und die 
nächte wurden rekordverdächtig 
kalt. am 21. dezember setzte das 
berühmte Weihnachtstauwetter 
ein. der Schnee kam erst am 30.12. 
zu uns zurück. die Wetterlage stell-
te sich zum monatsende total um. 
Statt des gewohnten „islandtiefs“ 
gab es nun ein „islandhoch“. da-
mit gelangte sibirische luft ohne 
umwege zu uns, und die Schnee-
fälle nahmen immer mehr zu. 

Wie war der Dezember im vorigen 
Jahr?
der dezember 2008 begann mit 
hohen regenmengen am 1. und 
2. dezember, die auch gleichzeitig 
die höchsten des monats waren. 
hochnebeltage und Sonnenschein 
wechselten einander ab. erster 
Schnee legte sich am 11. und 12. 
dezember auf unsere landschaft. 
Weiße Weihnachten gab es wie 
all die vorherigen Jahre nicht. der 
Winter kam am 26. dezember und 
hielt bis in den Januar, mit Schnee 
und eis und nachttemperaturen 
um die – 20 °C, an. 
  
Wie war der Dezember vor 100 
Jahren?
Wie aus dem Calbeschen Stadt- 
und landboten von 1909 zu ent-
nehmen ist, war der dezember 
1909 bis zum 13. mild, wolkig und 
regnerisch. dann setzte sich ab 
dem 14. ein hochdruckgebiet mit 
trockenem frostwetter, nebel und 
Sonnenschein durch. Schneefall 
wurde nicht angegeben. am 23. 
dezember wurde es wieder trübe 
und mild. regen fiel. das gelinde 
Wetter hielt bis Jahresende an, nur 
unterbrochen von einem sonnigen 
und trocken-kalten Zwischenhoch 
am 30. dezember. es gab also vor 
einhundert Jahren auch schon das
berühmte „Weihnachtstauwet-
ter“. das Verlaufsschema stimmte 
ganz allgemein mit unserem jet-
zigen dezember 2009 überein.

07.02. 10.00 Uhr St. Laurentii 
 Gottesdienst
07.02. 13.00 Uhr Schwarz 
 Gottesdienst
07.02. 14.00 Uhr Trabitz 
 Gottesdienst
14.02. 10.00 Uhr 
 St. Stephani Gottesdienst
21.02. 10.00 Uhr 
 St. Laurentii  
 Gottesdienst mit Abendmahl 
 Abschluß der Bibelwoche
21.02. 13.00 Uhr Schwarz 
 Gottesdienst
21.02. 14.00 Uhr Trabitz 
 Gottesdienst
28.02. 10.00 Uhr 
 St. Stephani Gottesdienst  
 mit Kindergottesdienst

Christenlehre (Breite 44) 
15.00 Uhr – donnerstags, am 04.02., 
18.02., 25.02.

Kinderchor (Breite 44) 

15.45 Uhr – donnerstags, am 04.02., 
18.02., 25.02.

Ökumenischer Frauenkreis „Triangel“ 
(Breite 44) 19.00 Uhr,  
Montag, d. 15.02.

Frauennachmittag (Patensaal) 
14.30 Uhr – mittwochs, am 10.02. 
und 24.02.

Konfirmandenunterricht und Junge 
Gemeinde nach Absprache

Bibelwoche in der Zeit vom 15.02. bis 
21.02.2010, 19.00 Uhr St. Stephani

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
14.02.2010 09.30 Uhr Jugendgottesdienst in Coswig
24.03.2010 19.30 Uhr Apostelgottesdienst

Bauelemente

Inhaberin: Beatrix Zittel

Haustüren • Fenster • Klappläden

Rollladen  • Garagentore • Markisen • Innentüren

Zusätzliche Öffnungszeiten der Stadtbibliothek Calbe (Saale)

Die Stadtbibliothek Calbe (Saale) in der Schlossstraße 3 steht auch 
2010 an jedem letzten Samstag im Monat ihren Lesern zur Verfü-
gung. Am Samstag, dem 30.1.2010 ist die Bibliothek von 9.00 Uhr bis  
12.00 Uhr geöffnet. Weitere Samstage sind der 27.2., 27.3., 24.4., 
29.5. und der 26.6. 2010.


