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Calbe. das bollenfest naht. in der 
Kita „haus des Kindes“ machen 
sich die Knipse bereits schon jetzt 
gedanken, wie die neue bollen-
königin aussehen könnte. 

eines der vielen ergebnisse ist 
auf dem titel des Calbenser blatt 
zu sehen. n

Text und Fotos Thomas Linßner

Markt 1 - Calbe/Saale
Tel./Fax: 03 92 91/27 86 
www.juwelier-schütz.de 
Inh. Dirk Herrmann 
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Nutzen Sie unseren Biergarten im Grünen!



3
das Calbenser Blatt 09/10

i n f o r m at i v

Calbe. heimatfreunde bedauern 
den geplanten abriss des ehema-
ligen rittergutes am Kirchplatz. 
es soll dem neubau eines droge-
riemarktes weichen. 
nach einschätzung der Stadt 
handelt es sich um ein total ver-
fallenes grundstück, dessen 
dach und decken zum teil einge-
stürzt sind. „der abriss ist inner-
lich praktisch schon vollzogen“, 
schätzt bürgermeister dieter 
tischmeyer ein. 
es handelt sich um ein Privat-
grundstück, das durch den ei-
gentümer nicht mehr nach wirt-
schaftlichen gesichtspunkten auf-
gebaut werden kann. es wurde 
der Stadt Calbe 2007 zum Preis 
von 97 000 euro zum Kauf ange-
boten,  die aber ablehnte.
ende 2008 nahmen die Verwal-
tung und der Salzlandkreis  Si-
cherungsmaßnahmen vor.  das 
Projekt „Seniorenanlage“ schei-
terte im vergangenen Jahr an der 
finanzierung.
„Jetzt gibt es einen neuen inve-
stor, der bereit wäre, das grund-

stück zu erwerben, den abriss 
durchzuführen und einen dro-
geriefachmarkt zu errichten“, 
informierte der bürgermeister. 
damit will die drogeriekette 
rossmann ihre bisherige Ver-
kaufsfläche in der loewestraße 
erweitern, um  ein größeres Wa-
renangebot präsentieren zu kön-
nen. „rossmann macht den fort-
bestand seines unternehmens 
in Calbe von einer größeren Ver-
kaufsfläche im innenstadtbereich 
abhängig“, sagte tischmeyer. 
Sollte diese investition nicht zu-
stande kommen, so würde sich 
rossmann aus Calbe zurückzie-
hen und dort keinen markt mehr 
betreiben.
„das hätte zur folge, dass der 
ehemalige ‘große ho’ leer stehen 
würde und wir zusätzlich einen 
Schandfleck im innenstadtbe-
reich bekämen“, gibt der bürger-
meister zu bedenken. er spricht 
von „deutlicher aufwertung des 
Stadtkerns, des bereiches „an 
den Sieben ecken“ und des neu 
zu gestaltenden Kirchplatzes.

Das Rittergut ist seit Jahren eine Ruine. 

Rittergut-Ruine soll Drogeriemarkt weichen
Text und Foto Thomas Linßner

Weiterhin würden zusätzlich 29 
Parkplätze für den innenstadtbe-
reich entstehen.

„der Vorstand der interessen-
gemeinschaft der gewerbetrei-
benden begrüßt dieses Projekt 
ausdrücklich zur belebung der in-

nenstadt“, hob dieter tischmeyer 
hervor. 
und weiter: „Wir gehen davon 
aus, dass das Projekt ‘rittergut – 
rossmann’ noch in diesem Jahr 
begonnen werden kann und im 
nächsten Jahr der neubau reali-
siert wird.“ n

Autohaus Calbe GmbH
An der Hospitalstraße 11 · 39240 Calbe · Telefon 03 92 91 / 43 10 · Fax 03 92 91 / 43 131
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Calbe-Schwarz. die freiwillige 
feuerwehr Schwarz setzt auf 
verbesserte außenwirkung. am 
24. Juli luden die Kameraden um 
ortswehrleiter Stefan ede zum 
tag der offenen tür. den besu-
chern wurden die löschungen 
eines fettbrandes sowie die be-
freiung einer eingeklemmten 
Personen demonstriert.  
es war schon beeindruckend, was 
passieren kann, wenn siedendes 
fett und Wasser aufeinander 
treffen. rosenburgs feuerwehr 
demonstrierte es mit hartfett. da 
es bei seiner entzündung meh-
rere hundert grad heiß war, ver-
dampfte das zugegebene Was-
ser schlagartig. aus einem liter 
Wasser entstand ein Vielfaches an 
Wasserdampf. Weil das Wasser je-
doch einige Sekundenbruchteile 
benötigte, um im heißen fett zu 
verdampfen, sank es vorher noch 
darin ein. durch die explosions-
artige Verdampfung wurde das 
brennende fett mit dem Wasser-
dampf aus dem behälter gerissen, 
was im ernstfall verheerende aus-
wirkungen haben kann.

ortswehrleiter Stefan ede weiß 
um die Wirkung derartiger Vor-
führungen. er ist mit seinen 26 
Jahren einer der jüngsten feuer-
wehrchefs im Salzlandkreis. erst 
vor drei monaten wurde er beru-
fen. 

„Wir wollten uns mit dem tag der 
offenen tür mal wieder ins licht 
rücken“, begründete ede, der sich 
über die resonanz des Publikums 
freute. „Schön, dass so viele leute 
gekommen sind.“ und die schau-
ten nicht nur dem spektakulären 
fett-feuerball zu, sondern auch 
einem simulierten unfall, bei dem 
eine eingeklemmte Person aus 
dem Pkw befreit werden musste. 
im Zusammenspiel mit dem drK-
Sanitätsdienst wurde der „fah-
rer“ medizinisch versorgt, wäh-
rend die Kameraden das auto mit 
Schere und Spreizer zerlegten.
als gäste erwiesen die freiwil-
ligen feuerwehren Calbes und 
groß rosenburgs sowie die Cal-
benser Wasserwehr der Veran-
staltung referenz. „Wir möchten 
ausdrücklich den vielen unge-
nannt bleibenden helfern dan-
ken“, unterstrich Stefan ede. 
dazu zählten einige frauen des 
dorfes, die 25 Kuchen gebacken 
hatten.

die ortsteilfeuerwehr Schwarz 
zählt 18 aktive und 21 (!) Kame-
raden der Jugendwehr. um die 
mannschaftsstärke braucht man 
sich in Zukunft wohl nicht zu sor-
gen. „ein Problem haben wir aber 
trotzdem: unsere technik ist über 
drei Standorte verstreut. opti-
mal wäre ein neues gerätehaus“, 
merkte der Wehrleiter an. n

die feuerwehr Schwarz zeigte auch, wie eingeklemmte Personen aus einem unfall-Pkw 
gerettet werden. 

Feuerwehr Schwarz lud 
     zum Tag der offenen Tür

Texte und Fotos Thomas Linßner

Calbe. im industriepark nord 
sind die arbeiten auf der ein-
stigen deponie an der barbyer 
Chaussee abgeschlossen. rund 
82000 dünnschichtmodule sollen 
im neu entstandenen Solarpark 
nun jährlich rund sieben millio-
nen Kilowattstunden Strom er-
zeugen. rechnerisch kann damit 
der Strombedarf  von etwa 2000 
haushalten abgedeckt werden.

aufgebaut wurden im auftrag 
der „Schüco international Kg“ 
bielefeld dünnschichtmodule, 
die im malibu-Werk  osterwed-
dingen produziert wurden. Sie 
sollen zur neuesten generati-
on der Solartechnik zählen und 
auch bei diffusem licht hohe er-
träge ermöglichen . 
Wie ein zuvor erstelltes gutach-
ten nachwies, sei der Calbenser 

Standort geeignet in bezug auf 
die intensität der Sonnenein-
strahlung.  
der erzeugte Strom wird laut 
dem gesetz für erneuerbare-
energien in das nahe gelegene 
umspannwerk der e.on avacon 
ag eingespeist. 
bei der Calbenser Solarstroman-
lage handelt es sich um Sachsen-
anhalts drittgrößte Photovolta-
ik-freiflächenanlage. 

für große teile des Solarparks 
wurde eine fläche genutzt, die 
als Schadstoff belastet galt.
Zu ddr-Zeiten wurden hier 
bleibatterien von Kraftfahrzeu-
gen zerlegt. besonders ende der 
90er Jahre war das areal wegen  
illegaler müllentsorgung über-
regional in die Schlagzeilen ge-
raten. n

Sonnenstrom aus Calbes ehemaliger 
„Problem-Deponie“

Schüco international kG aus Bielefeld hat seit dem vergangenen Jahr auf einer fläche 
von rund 25 Hektar insgesamt 82500 Solarmodule installiert.

Calbe. die Knirpse der „hummel-
gruppe“ bestiegen unlängst die 
Stephanikirchtürme und besich-
tigen den altarbereich des got-
teshauses.

die fünf- und Sechsjährigen der 
aWo-Kindertagesstätte „haus 
des Kindes“ hatten zum 60-jäh-
rigen Jubiläum ihrer einrichtung 
eine einladung zur Kirchenbe-
sichtigung bekommen.
Pfarrer Wolfgang Wenzlaff be-
antwortete geduldig viele fra-
gen. So zum beispiel, wer der 
„mann am Kreuz“ ist und warum 
er „nägel durch hände und füße 
hat“.
auch ein blick aus der ehema-
ligen türmerwohnung wurde 
ermöglicht. die meisten Knirpse 
besuchten St. Stephani zum er-
sten mal. die Kita setzt auf ganz-
heitliche bildung ihrer Schütz-
linge. n

„Hummeln“ in der Türmerwohnung

kita-leiterin Heike Espenhahn und drei 
ihrer Schützlinge gucken aus dem fenster 
der ehemaligen türmerwohnung. Information des Heimatvereins

n am freitag, den 3.09.2010, wird um 16.00 uhr in der heimatstube 
Calbe die nabu-ausstellung „Waldohreule und Wolf“ eröffnet. alle 
naturfreunde sind dazu recht herzlich eingeladen.

Information des Heimatvereins
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Text und Foto Thomas Linßner

Calbe. einen speziellen eig-
nungstest für hundeführer und 
hunde veranstaltete der Calbens-
er hundesportverein. Sechs teams 
aus burg, Calbe und Seehausen 
(altmark) waren angereist. Wer 
diesen test bestand, darf nun in 
Kindergärten, Schulen, altenhei-
men oder horten die aktion „hel-
fer auf vier Pfoten“ vertreten. 
elke engler, mitglied im hunde-
sportverein Calbe und lokaler Ko-
ordinator der aktion in Sachsen-  
anhalt, hat in ihrer erklärung ei-
nen ganzen antworten-Katalog 
parat: „Kinder sollen im umgang 
mit hunden sicherer werden. Wir 
wollen ihnen helfen, mögliche 
ängste abzubauen und ihr Ver-
ständnis für das lebewesen hund 
fördern.“ dazu zählt auch, dass 
der nachwuchs die „hundespra-
che“ kennen lernt. 
ein beispiel: Zeigt der hund die 
rute hoch erhoben und wedelt 
ausladend, sagt er: „riecht mal 
alle – hier bin ich!“ Je tiefer die 
rute bei begegnungen getragen 
wird, um so weniger möchte der 
hund auffallen. diese „Sprache“ 
versteht am besten dr. Christine 
Schleicher, die in barby das Wesen 
der „Prüflinge“ bewertete. 
nach der Kontrolle der Chip-
nummern begann die tierärztin 
unterordnungs- und gehorsam-
keitsübungen. „Sitz, Platz und 
bleib“ – alle Prüflinge meisterten 
diesen testabschnitt trotz ab-
sichtlicher ablenkungsmanöver 
mit bravour und ließen sich auch 
von körperlichen belästigungen 
oder drohgebärden nicht aus der 
ruhe bringen. 
aber noch eine andere Prüfungs-
aufgabe stand an. die Vierbeiner 
durften sich nicht durch ruckar-
tige bewegungen eines rollstuhl-

fahrers  beunruhigen lassen. das 
Calbenser Vereinsmitlied michael 
thiel übernahm diese rolle.
Warum?
„Weil wir mit unseren hunden 
auch in alten- und Pflegeheime 
gehen“, erklärt elke engler. dort 
bekommen die Vierbeiner  Strei-
cheleinheiten und es macht den 
bewohnern auch freude, sie mit 
„leckerlies“ zu belohnen. 
ein hundebesuch habe viele po-
sitive effekte. nachweislich sinkt 
beim Streicheln eines vertrauten 
tieres der blutdruck, der Kreis-
lauf wird stabilisiert. Vierbein-
erbesuche bringen außerdem 
abwechslung und freude in den 
heimalltag. mancher, der mit 
seiner neuen Situation als heim-
bewohner nicht zurecht kommt 
und sich emotional einigelt, wird 
durch solch einen hundebesuch 
zugänglicher. 
„Wir haben in Calbe erstaunliches 
beobachtet. bewohner, die lange 
nicht mehr miteinander gespro-
chen hatten, entlockte der hund 
wieder Worte“, lächelt elke eng-
ler. deswegen müssten die tiere  
„auf grobmotorisches anfassen“ 
vorbereitet werden. So manch 
einem demenzkranken würde 
das feingefühl fehlen, wenn er 
dem hund ins fell greift. „für 
hunde kann das Stress bedeuten. 
deshalb müssen wir gucken, wel-
cher sich eignet und ein ausgegli-
chenes Wesen hat“, sagt die Ko-
ordinatorin. 

Quietschende rollstühle oder um-
fallende gehilfen dürfen den Vier-
beiner nicht erschrecken. tierärz-
tin Christine Schleicher nahm die 
bewertungen im geschlossenen 
raum vor, um der Pflegeheimsitu-
ation möglichst nahe zu sein. n

„Helfer auf vier Pfoten“

der Hund musste zur Prüfung ruhig bleiben, auch wenn der rollstuhl quietschte oder 
ruckartige Bewegungen machte.

n Zum bollenfest wird der heimatverein am 04.09.2010 wieder brot 
im lehmbackofen backen und mit einem Verkaufsstand auf dem 
markt präsent und die heimatstube wird geöffnet sein.

n die lesung mit dem Schriftsteller Siegfried maaß, der seinem  
roman „im Schatten der milchstrasse“ vorstellen wird, findet am 
10.09.2010 in der heimatstube statt. Wir laden herzlich dazu ein.

Information des Heimatvereins

Calbe/bottrop. Vom behinder-
tenverband Calbe startete Klaus-
dieter albrecht am 10. Juni zum 
Seniorenwettbewerb in bottrop 
(nordrheinwestfalen) zur inter-
nationalen deutschen leichtath-
letikmeisterschaft der menschen 
mit behinderung. mit über 500 
teilnehmern aus 25 nationen war 
die Veranstaltung gut besetzt. 
der 70-jährige albrecht startete 
im Werfen und im laufen. die 
goldmedaille und damit deut-
scher meister bekam er für 35,90 
meter im Speerwurf und eine 
bronzemedaille im 3000-meter-
lauf.

inzwischen hat er alles abge-
hakt, aber die erinnerungen blei-
ben. mit einigem Schmunzeln 
bemerkte er: „die bahnreise be-
gann am bahnhof Calbe ost und 
führte ihn über magdeburg, han-
nover, bielefeld und dortmund“. 
eine sehr lange S-bahnreise von 
Wuppertal über essen in das herz 
des ruhrgebietes führte ihn nach 
bottrop. die Suche nach dem Sta-
dion und Quartier gestaltete sich 
als ostdeutscher nicht sonderlich 
aufwendig, schließlich ist er in 
Calbe fast jeden tag viele Kilo-
meter beim training unterwegs. 
trotzdem muss er im 55. Wett-
kampfjahr als leichtathlet im-
mer wieder mit erlebnissen und 
eindrücken fertig werden. trotz 
seiner behinderung, hüftgelenks-
prothese und Stenz im herzkreis-
laufsystem muss er immer wieder 
staunen, was behinderte leisten 
und wie sie es schaffen, den Wil-

len zum Wettkampf aufzubrin-
gen. einigen fehlen die arme, 
anderen die beine. erschreckend 
wie viele Kinder und Jugendli-
che mit behinderungen starten. 
10-jährige mit rennrollstühlen 
fahren mit großer geschwindig-
keit auf der laufbahn. auch lars 
lippek aus der altmark, der noch 
nie licht gesehen hat, drehte mit 
seinem Partner, mit einem hand-
seil verbunden, seine runden.

lustig wurde es beim empfang 
seiner Startunterlagen: Welcher 
Verein? tSg-Calbe und bVC-Cal-
be. Wo liegt denn das? in Sach-
sen-anhalt. im hintergrund rief 
einer „die kommen von dort, die 
wir 1990 eingekauft haben – aus 
dem osten“. gleich rief er jenem 
entgegen „die besten kommen 
nach Westen“. in bottrop nervten 
ihn der lärm und der enorme 
Straßenverkehr. es roch nach 
Kohle. da sehnt man sich schon 
nach Calbe zurück. und je nach 
dem aus welcher richtung man 
sich Calbe nähert, sieht man zu-
erst den Kirchturm oder den War-
tenberg und weiß - man ist wie-
der zu hause.  n

So einen förderturm wie in Bottrop gab es 
auch schon einmal in Calbe.

klaus-dieter albrecht freundete sich mit 
einem kugelstoßer aus dem Scheichtum 
fujairuh aus der vereinigten arabischen 
republik an.

Albrecht eroberte den Ruhrpott
Text und Fotos Hans-Eberhardt Gorges
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Calbe. Wie im vergangenen 
Jahr war der Eintritt zum 
Rolandfest frei. So tummel-
ten sich zahlreiche Men-
schen in der Innenstadt. 
Unter ihnen junge Gäste 
aus den USA, die zum Blue-
Lake-Orchester gehörten 
und auf diese Weise ein 
Stück deutsches Volksfest-
Brauchtum kennen lernten. 
Auf dem Marktplatz, in der 
Schloßstraße und der Wil-
helm-Loewe-Straße war-
teten Stände zum Schauen, 
Informieren und Kaufen. 
Kinder erlebten auf dem 
Karussell oder der Hüpf-
burg, beim Schminken oder 
Basteln kurzweilige Unter-
haltung. Beide Bühnen, vor 
dem Rathaus und in der 
Schloßstraße, boten den 
ganzen Tag über Programm 

ohne Unterbrechung. So 
zogen beispielsweise die 
Jungen und Mädchen der 
Integrativen Kindertages-
stätte „Zwergenland“ min-
destens ebenso viele Foto-
apparate auf sich wie zuvor 
die großen Chöre der Stadt 
und des Gymnasiums. 
Aus den Kindereinrich-
tungen der Stadt traten 
fünf Frauen zur 13. Auflage 
des Wettbewerbs gegen-
einander an. Zwar flossen 
trotz der geballten Zwie-
belkraft keine Tränen, aber 
zum wiederholten Male  
Blut. Die kleine Schnitt-
wunde wurde sofort ver-
sorgt.

Mit 17 geschälten Bollen 
ließ Silvia Brandt die Kon-
kurrenz hinter sich.
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Calbe. die saalestädtischen gast-
wirte harald Wanger und harald 
nordmann organisieren alle Jah-
re wieder ein rock-open-air auf 
dem marktplatz.
auch wenn die anlieger dann zu 
ohropax greifen, muss man dem 
unternehmerischen mut der bei-
den tribut zollen, da derartige 
großveranstaltungen immer ein 
finanzielles risiko tragen. Was 
erstens vom Wetter abhängt und 
auch die Vergnügungssteuer von 
20 Prozent auf organisatoren 
nicht gerade motivierend wirkt.
dennoch fanden am 7. august 
rund 400 leute den Weg zum 
markt. neben den „roots“, „Ju-
ny“, „mixed Pickles“ standen 
auch die „Kellergeister“ aus mag-
deburg auf der bühne. letztere 
gelten als eine der ältesten deut-
schen hardrockbands. Kapellen-
chef eugen Schaal (66) erwarb 
seine erste „Spielerlaubnis“ vor 
genau einem halben Jahrhundert.
als die „Kellergeister“ 1964 ge-
gründet wurden, war Schaal  
noch nicht dabei. aber wenig 
später. Zusammen mit tromm-
ler Jürgen „Josi“ rohne zählt er 
heute zu den musikalischen akti-
visten der ersten Stunde. „Calbe? 
Klar. hier gabs doch den ‚roland‘ 
und das mlK-Klubhaus“, erinnert 
sich der musiker noch genau an 
„muggen“ der 70er Jahre. „das 
war unsere beste Zeit. nach der 
arbeit gings freitags zur ostsee, 
sonntags wieder zurück nach 
magdeburg.“ in den drei tagen 
wurde dreimal gespielt. und auch 
gesoffen. „mit 30 hältst du das 
noch locker durch. mit den Jah-
ren wird es aber immer schwie-
riger“, sagt Schaal rückblickend. 
Wobei er gesteht, dass er „heute 
oft keinen Schmack auf bier hat“.

und wie war die „Sache mit den 
mädels“ damals? „Wir hatten ei-
nige dabei, die haben schon per 
blickkontakt die angelegenheit 
während des auftritts klar ge-
macht“, grinst der gelernte fern-
sehmechaniker und macht eine 
handbewegung, als wolle er Ket-
chup aus einer flasche treiben.
Sex, drugs und rock‚n‘roll, eben. 
Wobei sich „drugs“ im osten auf 
„goldbrand“ und „tims Saurer“ 
beschränkten.
eugen hielt sich nach eigenem 
bekunden „eher zurück“. Wie es 
bassisten, die die ruhe mit löf-
fel gefressen zu haben scheinen, 
eben immer tun …
Seine große Zeit hatte eugen 
Schaal, dessen haupthaar zwar 
ergraut, aber noch immer voll 
ist, wirklich in den 70ern. da 
legte der brite ian anderson mit 
„Jethro tull“ einen rockigen mu-
sikstil vor, der nicht ohne Quer-
flöte ging.
als der ober-Kellergeist  im zwei-
ten  musikblock in den Silberling 
blies, traten seine augen wie Kes-
selnieten aus dem gesicht. eine 

Querflöte braucht druck, beson-
ders wenn sie rockig malträtiert 
wird.
Was zwar nicht mehr so wie 1975 
klang, aber immer noch respekt-
voll.
Schaals oldie-Kollege Josi roh-
ne weiß noch genau, wie er 1965 
„den Spielausweis fälschte“, um 
als 15-jähriger nicht um 21 uhr 
von der bühne gekehrt zu wer-
den. damals trug seine band den 
vollkommen unbescheidenen na-
men „Kingstones“. als in der ddr 
englische bandnamen auf den 

index gerieten, firmierte man als 
biederes „eiler heinrichs-Sex-
tett“. die musik blieb die gleiche.
bis zum vergangenen Jahr arbei-
tete Josi rohne als berufsschul-
lehrer in magdeburg. Jetzt hat 
er den Status eines  rentners. im  
lehrerdasein jedenfalls. „ich wer-
de solange bei den Kellergeistern 
weiter machen, wie es geht“, sagt 
er.
die open-air-besucher denken 
ähnlich. „Schön wäre eine wei-
tere rocknacht 2011“, sagte ein 
mittvierziger aus Calbe. n

Rock-Open-Air auf dem Marktplatz
Text und Foto Thomas Linßner

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 h – Tag und Nacht
und vieles mehr

Thomas Vollhardt
Wilhelm-Loewe-Str. 23, 39240 Calbe Saale
allianz@vollhardt.de, www.vollhardt.de
Tel. 03 92 91 /  33 89

Aller Anfang wird leicht.
Als Berufsstarter sind Sie mit der Allianz Startpolice von
Anfang an auf der sicheren Seite, Altersvorsorge inklusive.
Und wenn der Anfang schon ein paar Tage her ist, ohne
Anfang gibt es auch kein Ende/ Rente ...
Rufen Sie uns an.

Hoffentlich Allianz.
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Abb. zeigen
Sonderausstattung.

Sichern Sie sich jetzt 
Ihre Treueprämie.
Bei Kauf eines neuen Cora, Astra, Zafira oder Insigna.

Garantierte Inzahlungnahme Ihres gebrauchten Opels zu Höchstpreisen!1)

Fahren Sie jetzt Ihr Wunschmodell Probe!
Kraftstoffverbrauch der beworbenen Modelle kombiniert 11,7 - 4,0 l/100km, CO2-Emissionen kom. 274-105 g/km.

1)*) Gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers zum Zeitpunkt der 
Erstzulassung. Nur gültig bei Inzahlungnahme eines Gebrauchtwagens der Marke Opel, 
mindestens 6 Monate auf Sie zugelassen. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Autohaus Calbe GmbH
An der Hospitalstraße 11 · 39240 Calbe · Telefon 03 92 91 / 43 10 · Fax 03 92 91 / 43 131

für den Opel Corsa Limited,
1,2 TWINPORT-Motor
mit 51 kW (71 PS)

schon ab 8.990,- E
Sie sparen bis zu 2.410,- E*

*Gegenüber der unverbindlichen Preisempfeh-
lung der Adam Opel GmbH, zzgl. Frachtkosten

für den Opel Astra Selection,
5-türig, mit 1.4 ecoFLEX-Motor
mit 64 kW (87 PS), 5-Gang

schon ab 12.900,- E
Sie sparen bis zu 3.000,- E*

*Gegenüber der unverbindlichen Preisempfeh-
lung der Adam Opel GmbH, zzgl. Frachtkosten

für den Opel Zafira Selection mit
1.6 ecoFLEX-Motor
mit 85 kW (115 PS), 5-Gang

schon ab  14.900,- E
Sie sparen bis zu 5.395,- E*

*Gegenüber der unverbindlichen Preisempfeh-
lung der Adam Opel GmbH, zzgl. Frachtkosten

für den Opel Insigna Selection,
4-türig, mit 1.6 ECOTEC®-Motor
mit 85 kW (115 PS), 6-Gang

schon ab 18.900,- E
Sie sparen bis zu 4.200,- E*

*Gegenüber der unverbindlichen Preisempfeh-
lung der Adam Opel GmbH, zzgl. Frachtkosten

Calbe. Für unsere königlichen Cal-
benser Bollenhoheiten geht eine 
2-jährige Regentschaft zu Ende. 
Zwei Bollenhoheiten verabschie-
den sich - die Erinnerungen an eine 
schöne Zeit bleiben.

auf dem bollenfest 2008 wur-
de frauke ulrich aus barby zur 7. 
Calbenser bollenkönigin frauke 
i. gekrönt. Weil die hoheitlichen 
aufgaben immer umfangreicher 
wurden, stellten wir ihr monique 
Kornut aus tornitz als 2. Calben-
ser bollenprinzessin monique i. 
zur Seite. Königliche Pflichten zu 
erfüllen, die Stadt Calbe zu reprä-
sentieren, das brachte in ihrer re-
gentschaft viele höhepunkte mit 
sich.
bei 50 auftritten im Jahr reprä-
sentierten sie die rolandstadt 
Calbe und deren berühmtes Vor-
zeigegemüse, die „bolle“, im 
in- und ausland. ihre reisen gin-
gen in alle himmelsrichtungen 
deutschlands. So fuhren sie nach 
glücksburg und Jork im norden 
bis Pfronten/allgäu im Süden 
und auch nach natz-Schabs in 
Südtirol (italien). Sie hatten auf-
tritte in Schierke, holm-Seppen-
sen, golmbach, rottleberode, 
bad langensalza, lalling, Kalbe/
milde, obersheim, udersleben, 

Witzenhausen, artern, neuhau-
sen, aschersleben, heiligenstadt, 
Weißenfels, auf dem Kugelmarkt 
in lauscha und auf dem advents-
markt in bollewick (müritz) . aber 
auch unsere region kam nicht zu 
kurz. bollenprinzessin monique i. 
war beim erntedankfest in mag-
deburg, Zens und atzendorf. 
gemeinsam traten sie bei Volks-
festen in rogätz, Colbitz, Wol-
mirstedt, borne (belzig), genthin, 
Parey, hohenseeden und bern-
burg auf. Sie hatten mehrfache 
auftritte in Schulen und Kinder-
gärten, bei Vereinsjubiläen und 
den verschiedensten Sportver-
anstaltungen in Calbe. damit die 
menschen im neu gegründeten 
Salzlandkreis die besonderheiten 
und Schönheiten ihrer heimat 
kennen und lieben lernen, riefen 
sie zu einer Wanderung zum Cal-
benser bismarckturm und zu ra-
deltouren nach hohenerxleben 
und breitenhagen auf.

der förderverein & freunde der 
Calbenser bollenkönigin und des 
königlichen bollenfestes e.V. be-
dankt sich recht herzlich bei den 
beiden bollenhoheiten für die 
sehr gute Zusammenarbeit und 
wünscht ihnen für die Zukunft 
viel glück! n

Text und Fotos: Förderverein & Freunde der Calbenser  
Bollenkönigin und des königlichen Bollenfestes e.V.
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❱❱  Samstag 04.09.2010
11.00 Uhr bis 18.00 Uhr und 19.00 Uhr bis 24.00 Uhr auf dem Marktplatz 

 
11.00 uhr eröffnung des 9. königlichen bollenfestes durch den bürgermeister 

herrn dieter tischmeyer, den Vorsitzenden der Cahage herrn 
reiner tischler, den landtagsabgeordneten frau Silke Schindler, 
herrn Peter rotter, herrn Johann hauser, die amtierende Königin 
frauke i., die amtierende Prinzessin monique i. und den gastköni-
ginnen.

11.15 uhr traditionell erfreuen die Kinder des Chors der „lessing Schule“.
11.30 uhr besuch im reich der bollen, der geschäftsführer der Cahage führt 

durch hof und hallen.

11.45 uhr  musik und tanz, dargeboten von der aWo-Kita „haus des Kindes“.

12.00 uhr im Kuchenzelt beginnt der Kuchenverkauf.

12.00 uhr die hexe lädt ein in den hexenturm, die heimatstube lädt ein zur 
besichtigung.

12.45 uhr der Chor der „herder Schule“ gibt sein 1. Konzert beim bollenfest.

13.00 uhr Königliches Speisen der hoheiten im ältesten gasthof „brauner 
hirsch“. autogrammstunde in den gemäuern des gasthofes.

13.40 uhr Stimmung pur, die humoristin Josefine lemke besucht „bollen Calbe“.

14.00 uhr unterhaltung bis 16.00 uhr mit dem Stadtblasorchester Köthen.

14.15 uhr autogrammstunde mit den hoheiten auf dem marktplatz.

16.00 uhr bollenwettschälen (vor der bühne). überreichung der gastge-
schenke durch Kinder der Kita. „märchenland“ (rathaustreppe). 
Vorstellung der gasthoheiten.

16.30 uhr überraschungsgesang.

16.45 uhr anja, ein Calbenser Kind erfreut die menschen ihrer heimatstadt 
mit wunderschönen melodien.

17.00 uhr abdankung der amtierenden 8. bollenkönigin frauke i. und der  
3. bollenprinzessin monique i. abschieds - und dankesworte.

17.30uhr anja begleitet und verschönt die Krönung der 9. bollenkönigin und 
der 4. bollenprinzessin amtsübergabe durch den bürgermeister an 
die 9. bollenkönigin und die 4. bollenprinzessin.

19.00 uhr der “ …………“ lässt uns mit guter laune und bei bester Stimmung 
mit einigen überraschungen in die „nacht der Königinnen“ tanzen.

 moderation dJ Klaus und mirko berner

Ab 11.00 Uhr Ausgabe der Tombolapreise (ohne Nieten)

PROgRAMM ZUM Bollenfest 
am 04. und 05. September 2010 in der Rolandstadt Calbe
mit Tombola, Kuchenbasar und „Urtypischen gerichten“

Das 9. Calbenser Bollenfest steht unter der Schirmherrschaft des Ministers für Land-
wirtschaft und Umwelt (Sachsen-Anhalt)  Dr. Onko Aeikens.

 
❱❱ Sonntag 05.09.2010 
11.00 uhr bis 
18.00 uhr  Königlicher frühschoppen mit 

ehrengästen, bolliges treiben auf 
dem markt, festkonzert – darbie-
tungen der Vereine – Vorstellung 
der gastmajestäten mit auto-
grammstunde – bauernmarkt - 
tombola- königliches Kuchenzelt 
- Schausteller - Kinderkarussell 
- Calbenser gerichte

09.00 uhr Start zum traditionellen „ bollen-
lauf“ durch die tSg Calbe auf dem 
heger. eröffnung durch die Köni-
gin und Prinzessin.

10.00 uhr Königlicher frühschoppen mit 
dem bürgermeister herrn dieter 
tischmeyer, dem Vorsitzenden der 
Cahage herrn reiner tischler, dem Verkehrsminister herrn dr. Karl- 
heinz daehre, dem landtagsabgeordneten herrn Peter rotter  und 
herrn Johann hauser, den Calbenser Stadträten, den bollenmaje-
stäten und ihren gasthoheiten.

 amtsantritt der 9. bollenkönigin und 4.bollenprinzessin.
 begrüßung der ehrengäste.
 gastköniginnen stellen sich vor und berichten über ihre region.

10.30 uhr die Kinder der Kita „regenbogen“ präsentieren sich.

11.00 uhr der „Schubert-Chor“ aus nienburg erfreut die Calbenser.

11.30 uhr Siegerehrung des „ bollenlaufs“ durch die Königin und Prinzessin.

11.45 uhr die „orientalischen tanzmäuse“ bezaubern die Calbenser?

11.45 uhr Königliches Speisen der hoheiten im gasthof „ brauner hirsch“.

12.00 uhr Schwung und unterhaltung mit dem „roland-Chor“ Calbe.

12.45 uhr Königliche Schiffsreise auf der Saale mit der bernburger „Saalefee“.
 alle Calbenser und gäste des bollenfestes haben die möglichkeit, an 

der 45 minuten dauernden rundfahrt auf der Saale teilzunehmen 
(erw. 6,00 E, Kd. 4,00 E).

 akkordeonklänge sorgen für unterhaltung.

13.30 uhr der rosenburger fanfarenzug und die nienburger Schalmeienka-
pelle stimmen auf den festumzug ein.

14.00 uhr die königlichen hoheiten mit ihrem hofstaat, den geladenen 
hoheiten und gästen, dem fußvolk, den bauern und den handels-
leuten begeben sich in ihrer schönsten tracht  auf die Wanderung 
durch das „königliche bollenreich Calbe“.

 es startet der festumzug!

15.15 uhr Verabschiedung der gastmajestäten durch den bürgermeister herrn 
dieter tischmeyer und die Calbenser majestäten.

15.45 uhr die „barbyer heimatfreunde“, das Sahnehäubchen zum abschluss 
des 9. bollenfestes bringt Stimmung und Vorfreude auf das 10. Cal-
benser bollenfest 2011.

 mit musik und unterhaltung durch die dJs Klaus und mirko berner 
lassen wir das 9. bollenfest ausklingen. 

Wir Calbenser sagen allen Gästen: „DANKE“ und Auf Wiedersehen 2011 in Calbe

Verkauf der „Bollen“!!!

Moderation DJ Klaus und Mirko Berner

Die Ausgabe der Tombolapreise ist nur bis Sonntag 05.09.2010 18.00 Uhr möglich,  
danach erlischt der gewinnanspruch!

Herzlichen Dank all den vielen, fleißigen und ehrenamtlichen Helfern, Spendern und Kuchenbäckern, 
die wesentlich zum Stattfinden und gelingen beitragen und -trugen.
„Förderverein & Freunde der Calbenser Bollenkönigin und des königlichen Bollenfestes“ e.V.

Änderungen vorbehalten!
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Calbe. eigentlich heißt das wür-
zige gewächs aus fleischig ver-
dickten Speicherblättern ja 
„Zwiebel“, aber andernorts nennt 
man sie z.b. „Seppel“ oder „Zib-
bel“. die deutschen mundartaus-
drücke gehen auf das Wort der al-
ten römer für die Küchenzwiebel 
zurück: „Cepula“. davon ist auch 
unser begriff „bolle“ abgeleitet 
worden, der vorwiegend im nord-
deutschen raum gebraucht wird. 
die Küchenzwiebel stammt aus 
Vorderasien und hatte bei den al-
ten ägyptern Kultstatus erlangt. 
dort nutzte man sie z.b. bei lohn-
zahlungen für arbeiter, als heil-
pflanze und als opfergaben für 
die götter. mit den römern kam 
die Cepula dann zu den germa-
nen. ob sie schon von den ersten 
Siedlern in unserer heimat vor der 
Zeitenwende angebaut wurde, ist 
ungewiss. Zumindest hatte sich 
eine angeblich versteinerte bolle 
1999 als aprilscherz des heimat-
vereins Calbe/S. e. V. erwiesen. 

in den ratsakten taucht der Zwie-
belanbau in der feldmark von 
Calbe erstmalig 1591 auf, als bür-
ger rhude zu Protokoll gab, dass 
er in diesem Jahr zwei morgen 
Kohlacker vor der Stadt bestellt 
habe, ebenso ein Stück an der 
Saale mit Seppeln (Zwiebeln) und 
mohrrüben. 1592 kaufte hein-
rich lothmann das haus von Si-
mon Pflugmacher. bezüglich der 
gartengewächse verglichen sie 
sich dahin, dass lothmann den 
Wein, die bohnen und den braun-
kohl allein erhielt, Zwiebeln und 
mohrrüben aber geteilt wurden. 
Calbe war also eine „moderne“ 
Stadt, die dem trend der Zeit 

folgte und an den häusern schon 
gärten anlegte. Wie man auch an 
einträgen für das 17. Jahrhundert 
sehen kann, war die mohrrübe 
ein mindestens ebenso beliebtes 
anbauobjekt wie die Zwiebel 
und wie der für die damalige 
ernährung unerlässliche Kohl. 
1610 taucht in den akten der er-
ste Zwiebel-hausierer aus der 
Vorstadt von Calbe auf. ende des  
17. Jahrhunderts bauten die Cal-
benser die mohrrüben und Zwie-
beln schon auf größeren flächen 
von drei bis vier morgen an. im 
19. Jahrhundert wurden die „bol-
len“ ebenso wie Zuckerrüben, 
Zichorien und Kümmel in um-
fangreichem Stil auf den großflä-
chigen feldern der gutspächter 
um Calbe herum ausgesät und 
bearbeitet.

am ende des 19. Jahrhunderts 
hatte sich Calbe bereits den ruf 
eines ausgezeichneten Zwiebel-
produzenten erworben. in sei-
nem buch „deutsche fahrten: rei-
se- und Kulturbilder“ beschreibt 
1903 der Schriftsteller Karl emil 
franzos humorig den lokalpa-
triotismus und den neid einiger 
Zerbster auf die berühmtesten 
Zwiebeln - die von Calbe. ein wa-
ckerer Sattlermeister hatte ihm 
in einer gaststätte am frauentor-
platz in Zerbst stolz erzählt: „Wir 
leben von der Wurst und von dem 
bier. unsere gurken sind auf drei-
ßig meilen berühmt. Von unseren 
Kartoffeln, lieber herr, müssten 
Sie eigentlich auch schon gehört 
haben. und wenn die bollen von 
Calbe nicht wären, so wären wir 
auch bei den Zwiebeln die größ-
ten.“

Zum Königlichen Bollenfest 2010: Siegeszug der Bollen aus Calbe
nach dem anschluss an die eisen-
bahnstrecke berlin-nordhausen-
metz 1879 (vgl. Cb 10 und 12/08) 
mit dem bahnhof Calbe-West 
wurde die „Kanonenbahn“ in 
friedenszeiten für den trans-
port von frischem gemüse aus 
Calbe, besonders auch von Zwie-
beln, in die reichshauptstadt 
berlin genutzt. dort versuchte 
man mit einem großen angebot 
von frischgemüse in erster linie 
Krankheiten und Seuchen bei 
den ärmeren berlinern, die in er-
bärmlichen mietswohnungen 
zusammengepfercht leben muss-
ten, vorzubeugen. Seit alters her 
war bekannt, dass die Zwiebel 
gesundheitsstärkend und hei-
lend wirkt. einige der ehemals 
kleinen Calbenser gemüsehänd-
ler gelangten nun zu reichtum, 
den sie in ihren Villen entlang der 
neu entstandenen bahnhofstra-
ße zur Schau stellten. es ist wenig 
bekannt, dass trotz alledem bis 
zum ersten Weltkrieg der Zwie-
belbedarf deutschlands in erheb-
lichem maße noch im ausland 
gedeckt werden musste und es ist 
wohl eine der wenigen positiven 
errungenschaften im gefolge 
des Krieges, dass der noch um-
fangreichere anbau von Zwie-
beln und anderem gemüse um 
Calbe herum durch die Versuche 
zur linderung des allgemeinen 
mangels in gang gekommen ist. 
ein gewinn für die Zukunft war 
auch die deswegen vom Staat 
geförderte Selbstversorgung der 
Städter, in unserem falle der Cal-
benser, durch anlegen von Klein-
gartenanlagen. 
die oftmals erschreckenden Ver-
änderungen nach dem ersten 

Weltkrieg führten dazu, dass 
auch die einst blühende industrie 
von Calbe in den 1920er Jahren zu 
80 Prozent zusammenbrach. nun 
konzentrierten sich die Calbenser 
auf ihr „zweites Standbein“, die 
bollen- und gurken-Produktion. 
auch als Calbe in den 1950er bis 
1970er Jahren seine letzte, kur-
ze industrielle und soziale blüte 
erlebte, hatte die Zwiebel-erzeu-
gung Konjunktur. 

der ruhm der „bollen aus Calbe“ 
aber ist bis heute geblieben.  n

Text und Fotos Dieter Horst Steinmetz

Göttinger – Brachvogel – Sievert 
Steuerberatungsgesellschaft mbH

➤ Steuererklärungen für Arbeitnehmer, Beamte und Rentner
➤ Betreuung von Unternehmen, Vereinen und sonstigen Institutionen
➤ Finanz- und Lohnbuchhaltung, Kosten- und Leistungsrechnung
➤ Jahresabschlusserstellung, Steuererklärungen
➤ Betriebswirtschaftliche Beratung & Existenzgründerberatung
➤ Beratung bei Unternehmenskauf, -verkauf und -sanierung
➤ Unternehmensberatung & Rating

➤ Familienrecht
➤ Arbeitsrecht
➤ Erbrecht
➤ Verkehrsrecht
➤ Mietrecht
➤ Vertragsrecht
➤ Allgemeines Zivilrecht

Kanzlei Calbe/Saale
Markt 5 · 39240 Calbe/Saale
Telefon 039291 424-0 

Kanzlei Niederndodeleben
Am Stadtberg 4 · 39167 Niederndodeleben
Telefon 039204 5558-0

Kanzlei Burg
Breiter Weg 21 · 39288 Burg
Telefon 03921 924400

Kanzleien Magdeburg
Harnackstr. 5 · 39104 Magdeburg
Telefon  0391 532000

Westeregelner Str. 12 · 39116 Magdeburg
Telefon 0391 6345454

Jens Göttinger

Christian Brachvogel
Dipl.-Finanzwirt (FH), Fachberater für Sanierung 

und Insolvenzverwaltung (DStV e.V.)

Wolfgang Höwing · Katja Söchtig-Höwing

Andreas Buchweitz
Fachanwalt für Arbeitsrecht 

➤ Sozialrecht
➤ Baurecht
➤ (Steuer-) Strafrecht
➤ Ordnungswidrigkeiten
➤ Handels- und Gesellschaftsrecht
➤ Insolvenzrechtwww.unser-steuerbuero.de

www.ghb-kanzlei.de

Steuerberater

Rechtsanwälte
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Fienchen
Hallo liebe Kinder!
einerseits war es ja super, dass 
wir im Juni schon ferien hat-
ten, da konnten wir während 
der hitze ins Schwimmbad ge-
hen und mussten nicht in der 
Schule schwitzen. andererseits 
gehen wir jetzt längst wieder in 
die Schule, während in anderen 
bundesländern noch gelaulenzt 
wird. naja - das ist nunmal so. 
ich denke jedenfalls noch oft 
und gerne an die ferien und 
besonders an die urlaubstage 
an der ostsee. nur Sonne, wir 
mussten keine langweiligen ge-
schäftsbummel durch rostock, 
Warnemünde oder sonstwo 
machen. herrlich - wir waren 
immer am Strand oder mit dem 
fahrrad unterwegs. an unserem 
Strand gab es leider keine mu-
scheln. das fand ich sehr scha-
de, habe dann aber die vielen 
verschiedenfarbigen Steine ent-
deckt und angefangen die schö-
nen, glatten, ovalen oder fast 
runden exemplare zu sammeln. 
ich fand so viele, dass Papa am 

ende des urlaubs streikte und 
nicht alle meiner fundstücke 
mit ins auto nehmen wollte. 
mit etwas bettelei und mehrma-
ligen augenklimpern (macht ihr 
sicher manchmal auch, wenn ihr 
eure eltern rumkriegen wollt...) 
habe ich es aber dann doch ge-
schafft. ich durfte alle mitneh-
men! Zu hause legte ich sie mit 
einigen ebenfalls am meer ge-
fundene Stöckchen auf ein brett 
und klebte sie auf. Papa bohrte 
ein loch durch. Jetzt hängt das 
Steinbrett an der Wand und 
wenn ich es anschaue, meine ich 
immer das rauschen des meeres 
zu hören. . . . 
am Strand spielten wir auch 
Zielwerfen mit den Steinen. ein 
großer Stein wurde zuerst ge-
worfen und dann mussten wir 
alle versuchen, ihn mit kleinen 
Steinen zu treffen oder ganz 
nah heranzukommen. ich fand 
es doof, dass Papa dabei so oft 

gewann - aber ich werde mit 
meinen freundinnen üben und 
bald besser sein!
bei einer Wanderung an der 
Steilküste entdeckten wir un-
ten am Strand zwei männer, die 
„mühle“ im Sand spielten. das 
fanden wir so witzig, dass wir es 
(natürlich mit „ostseesteinen“) 
zu hause auch ausprobiert ha-
ben. (siehe foto) ihr könnt es 
ganz einfach nachmachen. 
Sucht euch 24 Steine, malt das 
Spielfeld in den Sand oder mit 
Kreide auf Steinplatten - schon 

kann es losgehen. Solltet ihr die 
Spielregeln nicht kennen, fragt 
eure eltern oder großeltern.

mein bruder Jan war am ende 
unseres urlaubs übrigens un-
ser Steinturmbaumeister. Stun-
denlang hockte er im Sand und 
probierte. man braucht schon 
eine ruhige hand und viel ge-
duld, um Steine ohne Klebstoff 

und andere hilfsmittel zu einem 
turm aufeinander zu stapeln. 13 
Steine schaffte Jan und mama 
immerhin 10!

mit Steinen kann man wirklich 
eine ganze menge anfangen. 
es macht Spaß und sie liegen 
einem ja wirklich überall vor 
den füßen herum. also bückt 
euch und fangt etwas damit an!

euer fienchen

Wir überraschen Sie mit stimmungsvollen 
Herbstideen in Sachen Mode.

Königliches Einkaufen 
am 4. September 2010 

bei Treffpunkt MODE

• Wahrhaft königlich  
• das Einkaufserlebnis genießen 

• bei königlichen Rabatten.

Festliche Abendkleider  
für königliche Events

Kronen – Diademe – königlicher Modeschmuck

Wir haben für Sie bis 18 Uhr geöffnet 
und freuen uns über Ihren Besuch!

w w w . g a e s t e h a u s - r e h b e i n . d e     w w w . m o d e h a u s - r e h b e i n . d e

Der Treffpunkt MODE zieht an...

Treffpunkt Mode  ·  Schlossstraße 109  ·  39240 Calbe
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Veranstaltungsplan September 2010

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

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

Termine +++ Schönebeck

Termin + Bernburg
20. Bernburger Weinmarkt
           29. bis 31. August 2010, auf dem markt

Plunder oder Rarität?   
Kostenlose Einschätzung alter 
gegenstände  

Schönebeck. am Sonntag, den 
05. September 2010, findet im  
Kreismuseum in Schönebeck, 
Pfännerstraße 41, von 09.00 
bis 12.00 uhr wieder eine ko-
stenlose begutachtung und 
einschätzung alter gegenstän-
de statt. experten aus verschie-
denen bereichen sehen sich ihre 
mitgebrachten objekte an und 
versuchen, diese zeitlich und 
kulturhistorisch einzuordnen. 

hinweise auf notwendige re-
staurierungen werden gegeben. 
Vorgelegt werden können z.b. 
uhren, leuchter, geldscheine, 
münzen, medaillen, Ölbilder, 
grafiken, Skulpturen, Schmuck, 
auszeichnungen, Schriften und 
urkunden, uniformen oder ge-
brauchsgegenstände aus Zinn 
und Porzellan. 

bei größeren gegenständen, 
wie z.b. möbel, ist eine grobein-
schätzung mittels foto möglich. 
anfragen im museum unter  
tel. (03928) 69417.

Schönebeck. am Samstag, dem 
28. august 2010, findet an der 
St. Johanniskirche im Stadtteil 
bad Salzelmen in der Zeit von 
09.00 bis 16.00 uhr zum letzten 
mal in diesem Jahr ein großer 
flohmarkt statt. angeboten 
und angekauft werden z.b. al-
ter hausrat, münzen, auszeich-
nungen, bilder, Postkarten, 
bücher, Spielzeug, technische 
geräte, bekleidung – aber keine 
neuware. alle aufgeführten ar-

tikel können auch als Spende für 
die Kirche abgegeben werden.  
die geringen Standgebühren 
von 4 € pro lfd. meter werden 
nur für den erhalt der Kirche 
verwendet. 
für Kinder und Jugendliche ist 
die teilnahme am flohmarkt ko-
stenfrei.

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

4./5. September 2010 
9. Calbenser Bollenfest
das Programm zum 9. Calben-
ser bollenfest in der roland-
stadt Calbe (Saale), mit tombo-
la, auftritt der heimatfreunde 
barby e.V., Kuchenbasar und 
„urtypischen gerichten“ fin-
den Sie auch im internet unter  
www.bollenverein-calbe.de 

11. September 2010 
Flutlicht-Ringreiten in breiten-
hagen – der neue sportliche hö-
hepunkt in unserer region; be-
ginn ab 19:00 uhr

12. September 2010 
Tiergartenfest in Bernburg
der tiergarten bernburg liegt 
landschaftlich reizvoll innerhalb 
des naturparks „unteres Saale-
tal“. auf dem rundgang durch 
die themenbereiche afrika, eu-
rasien, australien und amerika 
begegnen dem besucher über 
900 tiere in etwa 130 arten und 
haustierrassen.
nähere informationen erhalten 
Sie unter: www.tiergarten-bern-
burg.de

12. September 2010 
tag des offenen denkmals 
http://tag-des-offenen-denk-
mals.de/ 
am tag des offenen denkmals 
öffnen historische bauten ihre 
Pforten.
dieses Jahr findet die bundes-
weite eröffnung unter dem 
motto „Kultur in bewegung – 
reisen, handel und Verkehr“ 
statt.
ab 10:00 uhr haben folgende 
historische bauten geöffnet und 
ein kleines Programm gestaltet:

-  burgruine in Klein rosenburg
-  bockwindmühle in Pömmelte
- bockwindmühle in Sachsen-

dorf

-  in der marienkirche in barby
-  dorfkirche in groß rosen-

burg
- St. laurentii-Kirche in Zuchau
- Christophorus-Kirche in brei-

tenhagen
- trinitatis-Kapelle in Sachsen-

dorf

18. September 2010 
Kinderringreiten mit Spiel und 
Spaß in Tornitz
auf dem Sportplatz in Werkleitz 
ab 14:00 uhr; im anschluss ab  
20:00 uhr disco im festzelt

18. September 2010 
Landeserntedankfest im „Elbau-
enpark“ in Magdeburg
große Präsentation alter hand-
werkstraditionen, historischer 
und moderner ernte- und land-
maschinen, tierschau, Ökodorf, 
europadorf, gartenmarkt, Ver-
kauf von regionalen Speziali-
täten, Stutenchampionat, öku-
menischer gottesdienst, aus-
zeichnung der schönsten ernte-
kronen. nähere informationen 
erhalten Sie unter: www.mvgm.
de 

25. September 2010 
Ringreiten und Pflaumenku-
chenturnier in tornitz auf dem 
Sportplatz in Werkleitz findet 
um 10:00 uhr das traditionelle 
ringreiten und um 12:00 uhr 
das Pflaumenkuchenturnier 
(faust ball) statt;

25. September 2010 
Erntedankfest in Zuchau
mit gemeinsamen gottesdienst 
in der Kirche St. laurentii um 
14:00 uhr, gemütliches Kaf-
feetrinken im festzelt auf dem 
Kirchhof und anschließender 
Prämierung des „dicksten Kür-
bisses, der größten Kartoffel 
und der größten Sonnenblume“ 

19. Flohmarkt an der St. Johanniskirche in 
Schönebeck-Bad Salzelmen

Termine +++ Schönebeck

im Bereich des ehemaligen Landkreises Schönebeck*
Bereitschaftspraxis
Klinikum Schönebeck-Salzelmen
Am Gradierwerk 3
39218 Schönebeck

geh- und transportfähige Patienten 
sollten im notfall immer die bereit-
schaftsdienstpraxis aufsuchen.

Hausbesuchsdienst
Zentrale Rufnummer
03925 299040
Sollte wegen bettlägerigkeit oder 
nicht vorhandener transportfähig-
keit ein hausbesuch notwendig sein, 
geben Sie dem bereitschaftsarzt bit-
te die genaue aufentshaltsadresse 
an und schildern Sie ihre Krankheits-
symtome. der arzt entscheidet über 
die reihenfolge der einsätze.

Dienstzeiten:
montag/dienstag 19.00 - 21.00 uhr
mittwoch 17.00 - 21.00 uhr
donnerstag 19.00 - 21.00 uhr
freitag 17.00 - 21.00 uhr
Samstag/Sonntag 10.00 - 12.00 uhr
 17.00 - 21.00 uhr
feiertag 10.00. - 12.00 uhr
 17.00 - 21.00 uhr

Dienstzeiten:
montag/dienstag 18.00 - 07.00 uhr
mittwoch 14.00 - 07.00 uhr
donnerstag 18.00 - 07.00 uhr
freitag 14.00 - 07.00 uhr
Samstag/Sonntag 07.00 - 07.00 uhr
feiertag 07.00. - 07.00 uhr
 

*ohne die orte Plötzky und Pretzien – den dort dienst habenden arzt errei-
chen Sie unter 03921 9493850

Bei schweren Verletzungen oder Erkrankungen oder 
drohender Lebensgefahr wählen Sie bitte den Notruf 112!
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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

Termine der Stadt Staßfurt 

Spielplan Puppentheater Magdeburg 
September 2010 

Termine Staßfurt

03.09. 20.00 Uhr „Leichenschmaus im Frauenhaus“ Kabarett – 
  Gastspiel Vera Feldmann
04.09. 20.00 Uhr „Leichenschmaus im Frauenhaus“ Kabarett –
  Gastspiel Vera Feldmann

Spielzeitauftaktwochenende – Auf die Plätze!

17.09. 20.00 Uhr Premiere „Marleni – preußische Diven blond wie Stahl“
18.09. 19.30 Uhr „Oskar und die Dame in Rosa“
 19.30 Uhr „Reineke Fuchs“
  im Anschluss Routenprogramm: 
  Parcours der Sinne – Lesung Lea
  Streisand – Animationsfilm – Besuch bei der      
  Magdeburger Tafel – Hörspielkino – Besuch bei der
  Stadtmission – Führung über den Südfriedhof

19.09. 15.00 & 16.00 Uhr Routenprogramm: Parcours der Sinne
 17.00 Uhr Ente, Tod und Tulpe – Diplominszenierung Pascal
  Martinoli
22.09. 09.00 & 10.30 Uhr „Die Schildkröte hat Geburtstag“
23.09. 09.00 & 10.30 Uhr „Die Schildkröte hat Geburtstag“
24.09. 20.00 Uhr „Marleni – preußische Diven blond wie Stahl“
25.09. 20.00 Uhr „Marleni – preußische Diven blond wie Stahl“
26.09. 11.00 Uhr „setz:ei – das fröhliche Geschichtenfrühstück“
 15.00 & 16.30 Uhr „Die Schildkröte hat Geburtstag“
27.09. 09.00 & 10.30 Uhr „Die Schildkröte hat Geburtstag“
29.09. 09.00 & 10.30 Uhr „Oskar und die Dame in Rosa“ – in englischer Sprache
30.09. 09.00 & 10.30 Uhr „Oskar und die Dame in Rosa“ – in englischer Sprache

50 Jahre The Beatles: Happy Birthday!

Staßfurt. Vor ziemlich genau 50 
Jahren wurden die 4 liverpoo-
ler Pilzköpfe in deutschland 
berühmt. am 17. august 1960 
spielten sie ihr erstes Konzert im 
hamburger Kiezclub indra. Was 
danach passierte ist mittlerweile 
musikgeschichte.

the beatles Story performed by 
the beatles tribute Sensation
feiert dieses ereignis gebüh-
rend am 07.10.2010 in Staßfurt.

fans und liebhaber der „fab 
four“ können bei zur Zeit 
deutschlands größtem Popmu-
sikjubiläum dabei sein, denn ab 
sofort gibt es tickets für „the 
beatles Story performed by the 
beatles tribute Sensation“ am 
Donnerstag, 07.10.2010 um 
19.30 Uhr im Salzland-Center 
Staßfurt.
die beatleS-Story erzählt die 
mitreißende geschichte über 
Karriere, leben und musik der 
„fab four“. die großen hits live 
und unglaublich authentisch, 

umrahmt von filmausschnitten 
der deutschen Wochenschau. 
originaler geht es kaum noch!

bei folgenden Vorverkaufsstel-
len können ab jetzt Karten er-
worben werden:
in StaSSfurt im Salzlandcen-
ter, bei der Volksstimme, in 
aSCherSleben bei tim ticket 
sowie an allen bekannten CtS- 
und tiXoo VorVerKaufSStel-
len.
Preise zwischen 24,90 E und 
34,90 E (evtl. zzgl. online-, Ver-
sandgebühren).

tickethotline: 0 39 25 – 8 70 00 
und  0 18 05 – 57 00 00 (0,14 E/
min., mobilfunkpreise max. 0,42 
E/min.), 0 18 05 – 12 13 10 (0,14 
E/min., mobilfunkpreise max. 
0,42 E/min.) und 0 18 05 28 82 44 
(0,14 E/min., mobilfunkpreise 
max. 0,42 E/min.).

Karten im internet unter 
www.eventim.de und 
www.tixoo.com . 

am 7. Oktober 2010 in Staßfurt

28.08. 10.00 uhr XX: Staßfurter Schnellschachturnier
  Jugend- u. bürgerhaus Staßfurt
04.-05.09.  Sommerschau rassegeflügel
  gaststätte „Zur eisenbahn“ 
  ot förderstedt, am bahnhof
04.09. 11.00 uhr tag der offenen tür 
  feuerwehrhaus ot neundorf
04.-05.09.  50 Jahre Kleingartenanlage „am Wasserturm“ 
  Wasserturm löderburg
11.-12.09.  turmfest – tag des offenen denkmals
  Wasserturm löderburg
10.-12.09.  49. Jahrestreffen andrea Ciroen Club
  löderburger See
17.-24.09.  15. Staßfurter Kinder- u. Jugendtage
18.09. 10.00 uhr orientierungsreiten m. reitern und Kutschen
  ot hohenerxleben
25.-26.09  175 Jahre eisenbahn-dampflokfest
  lokschuppen Staßfurt
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INFORMATIV
Es ist wieder soweit
am 09.09.2010 von 14:00 – 17:00 uhr findet zum 2. mal in der  
herderschule der tag der berufswahl statt. unternehmen der re-
gion stellen sich vor und bieten lehrstellen an. außerdem finden 
Workshops zum bewerbungstraining und zu eignungstests statt.
Zu dieser Veranstaltung laden wir alle interessierten Schüler, eltern 
und auch ehemalige Schüler, die noch eine lehrstelle suchen, ganz 
herzlich ein.

r ä t S E l
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Fragetext Herbst-Ausgabe 
gesucht wird eine gasse in Calbe, die keine hausnummern hat.

 Rätsel-Ecke von Hans-Eberhardt gorges

Sprechstunde des Vorstandes:
18.09.2010 und 16.10.2010
jeweils von 09.00 bis 11.00 uhr

Pflichtarbeit:
04.09.10,11.09.10, 18.09.10, 
25.09.10, 02.10.10, 
09.10.10,16.10.10, 23.10.10. 
und 30.10.10 - letzter termin 
für Pflichtarbeit 2010

Elt.-Energie-Ablesung 2010
Termine sind in den 
Schaukästen zu entnehmen!

Termine 
Kleingartenverein 
„Neue Zeit“

++ KLEINANZEIGEN ++ KLEINANZEIGEN ++

Baumpflege – Holzfällarb.,Obst-
baumschnitt – Wurzelbeseitigung 
tel. 039294/21040 u. 0171/5219843

Zuchau, aufwendige sanierte, 
4-Raum-Altbauwohnung, zentra-
le Lage, für freunde grüner um-
gebung, großes Wohnzimmer, 
Stellplatz möglich, ca. 104 m²,  
Vb 300,- E + nK zu vermieten.
tel. 0174/5712365

3-Raum-Whg 81m2 vollsaniert.
tel. 0931/74028 o. 0160/97048416

heizkosten deutlich senken
Kaminholz/Brennholz in Calbe 
ab Straße oder Selbstwerbung 
terminvereinbarung 
0170/5510344

Pachtgarten Gartenverein 
„Erholung“ e.V., Calbe günstig 
ab okt.-nov. abzugeben, 416 m², 
mit laube, Kamin, massivbau, 
e/W-anschluss vorhanden. 
Preis: VhS. 
tel. 039291/52899 nach 18 uhr

Zuchau, aufwendige sanierte, 
4-Raum-Altbauwohnung,  zen tra le 
lage, f. freunde grüner umgebung, 
großes Wohnzimmer, Stellplatz 
möglich, ca. 104 m², Vb 300,- E + nK 
zu vermieten. tel. 0174/5712365

Suche ruhige 2-Raumwohnung 
in Calbe, möglichst altbau, bad 
mit Wanne.
tel. nach 18 uhr 039291/3048

Gepflegter Pachtgarten in 
Gottesgnaden „Neue Zeit“ 
abzugeben. Steinlaube, haus-
wasserversorgung m. e-anschluss 
vorhanden. Preis nach Vb
tel. 039291/40693

2-Zi.-Wohnung ab sofort zu 
vermieten 60 m² in Calbe, 
rodweg 7, balkon, bad m. 
fenster, PKW-Stellplatz, Wohn-
berechtigungsschein erforder-
lich, Kaltm. 270,00 E, nK 115 E
tel. 039291/464770

Suche Garage in Calbe preis-
günstig zu kaufen. 0170/7572395

Schöne, gut eingerichtete 
Einraum-Gartenlaube auf 200m² 
Pachtgarten im fasanengrund in 
Calbe (richt. barby) altershalber 
zu verkaufen. (Preis nach 
Vereinbarung, abzahlg. mögl.) 
tel. zu erfragen: 039291/3083

Zu vermieten, helle geräumige 
3-Raum-Wohnung  hochparterre. 
in Calbe, august-bebel-Str. tel. 
039291/2442

Ladenlokal im Zentrum von Calbe  
70 m² - neubau 1994, geeignet 
auch für bürozwecke – 
Vermietung oder Verkauf. 
tel. 039291/2442

INFORMATIV

Liebe Calbenser,
am Samstag, den 3. September 2010 findet, anlässlich des  
Bollenfestes auf dem Marktplatz in Calbe von 10 bis 16 Uhr, die Be-
stimmung der Apfelsorten statt.
Wir würden uns freuen, wenn Sie möglichst alte Sorten mitbräch-
ten. Der Pomologe freut sich über jedes unansehnliche, beschädigte 
Äpfelchen.

NaBU Ortsgruppe Calbe (Saale)

Telefonbau 

olaf Müller 

GMbH

Für eine bessere Kommunikation

Ihr Systemhaus für:

• Telekommunikations-   

 anlagen

• Datennetztechnik

• Mobilfunk, Funktechnik

• T-Com Partner

• Vodafone Partner

Telefonbau olaf Müller 
GmbH

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

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

• VERTRIEB • MONTAGE • WARTUNG

Bebautes Grundstück, 1700 m², 
4 lKW-, 4 PKW-garagen, büro- o. 
Wohngebäude 150 m², komplett 
eingefriedet, 2 Zufahrten,  zu verkau-
fen. lage: Calbe, am Schloßanger 3a. 
Kontakt unter: fgs2010.@web.de
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Calbe. heinz recklebe, der als 
gastwirt auf dem Wartenberg 
lebt und wohnt, ist ein echter 
tierfreund und naturbursche.
durch meine öfteren besuche auf 
dem Wartenberg kennt man sich.
Schon vom Parkplatz auf dem 
Wartenberg aus hörte ich kürz-
lich ein lautes rattern. früher 
nahm ich das geräusch irgend-
wie nicht auf. diesmal wollte ich 
aber herausbekommen, wo das 
gräusch herkommt. Vor der gast-
stätte angekommen, brauchte ich 
nicht fragen, ich sah sehr deutlich 
die attraktion auf dem Warten-
berg. mehrere eichhörnchen 
tummelten sich in einem laufrad 
und drehten ihre runden, echt 
lustig zu betrachten! es dauerte 
seine Zeit, ehe heinz recklebe 

ein entsprechend stabiles „renn-
rad“ entwickeln konnte. in der 
gleichen anlage leben diverse Sit-
ticharten und auch ein goldfasan. 
ich durfte das rege tiertreiben im 
großzügig angelegten Käfig fo-
tografieren, es kamen lustige fo-
tos heraus! der gastwirt ist gerne 
bereit, gästen und touristen die 
anlage näher zu erklären. also 
leute,“ weitersagen“. n

Die private Kleintieranlage von Heinz Recklebe 
ist schon allein einen Besuch auf dem Wartenberg 
wert.

1. abitur nach gründung der 
ddr an der Karl-marx-oberschu-
le in Calbe.

Zu dieser Zeit war es kaum mög-

lich, filmmaterial zu erhalten. 
dennoch sind einige bilder von 
damals möglich geworden. heu-
te soll nun an dieses ereignis er-
innert werden. n

Vor 60 Jahren

die abiturienten von 1950 (einer fehlt) und ein lehrer

Calbe. Wenn die Kinder an der 
Schwelle vom Kindergarten zur 
Schule stehen, wird ihnen immer 
so allerhand geboten. die el-
tern der „Schulmäuse“ im „haus 
Sonnenschein“ hatten vor dem 
umbau dieser einrichtung in der 
barbyer Straße etwas bleibendes 
für ihre Kinder schaffen wollen. 
So kam michaela Zake als mut-
ti auf die idee, einen baum zu 
Pflanzen. diesen zu besorgen 
war gar nicht so einfach wie 
man einen obstbaum kaufen 
würde, denn er musste auch in 
das gesamtensemble passen. 
mario Zake und Christian müller 
pflanzten eine Weide. 
der Kindergarten war vorüber-
gehend in einen Seitenteil der 
lessingschule umgezogen. im 
august erfolgte dann der rück-
zug in die grunderneuerte ein-
richtung.
einen besonderen nebeneffekt 
hat die baumpflanzung, denn 
die eingeschulten Kinder kön-

nen jederzeit den Kindergarten 
besuchen, wo sie so glücklich 
aufwuchsen. ihren baum kön-
nen  sie dann beim Wachsen wie 
sich selbst beobachten. inzwi-
schen besuchen sie nun als abC-
Schützen ihre grundschulen.
für die belegschaft des Kinder-
gartens war das eine schöne idee 
der eltern, wofür sich besonders 
die leiterin Viola rätzel bedan-
ken möchte. n

die „Schulmäuse“ vom städtischen 
kindergarten „Haus Sonnenschein“ freu-
en sich über ihre gepflanzte Weide, Ein 
Junge (2.v.li.) trug ein t-Shirt mit der 
aufschrift „aBi 2022“, wenn das keine 
verpflichtung ist?

Baumpflanzung im Haus Sonnenschein
Text und Foto Hans-Eberhardt Gorges

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

Reservierung und Vorverkauf ab sofort bei der Fa. Duphorn und Franke 
Calbe / Saale, Schloßstraße 28, Tel.: 039291 / 469961

Die Schuer Reisen GmbH bietet einen Shuttlebus unter der 
Telefonnummer 03928 410780 an. Gruppenfahrten bis 20 Personen möglich. 

Anfragen und Absprachen bitte direkt an Schuer Reisen.

Oktoberfest in Calbe / Saale
Der ultimative Gaudi

-Ausschank mit Paulaner Oktoberfestbier

Wo? In der Festhalle auf dem Betriebsgelände der 
Fa. Duphorn & Franke (Einlass Schloßstraße 31)

Einlass: 
18.00 Uhr

Kartenpreis: 
15,- e

Am 18. September 2010
   mit:

„Die Herrnhäuser“: Sechs junge musiker ziehen singend und musizie-
rend mit ihren repertoire von rock ’n’ roll, Schlager und oldies über 
top 40, neue deutsche Welle bis hin zur Volksmusik durch die deut-
schen lande.

Text und Foto Thomas Kühne
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Calbe. Zwei Calbenser Goldham-
ster
Wie in jedem Jahr gehören die 
KKJS zu einem Saisonhöhepunkt 
für die turnerinnen unseres 
landkreises. 41 turnerinnen vom 
SSC und der tSg Calbe gingen 
in 8 leistungsklassen um die be-
gehrten medaillen an den Start. 
Victoria Krüger und natalie 
hoffmann (beide tSg) erturnten 
sich mit ihrem schwierigen und 
sicherem Programm für den 
mehrkampf und 4 gerätefinals 
5 mal gold. das Publikum konn-
te sich an diesem Wettkampftag 
über viele sehenswerte übungen 
freuen. überschläge am Sprung-
tisch und am boden, langhänge, 
Kippen und unterschwünge am 
Stufenbarren, rollen vorwärts 
und rückwärts auf dem Schwe-
bebalken sowie Saltoabgänge 
aber auch eine flick-flackverbin-
dung am boden sorgten für viel 
abwechslung. besonders erfolg-
reiche Calbenser turnerinnen 
waren miriam Siebert, marie 

Wolter, lee ann nimmich, the-
resa trautewig, Clara Wieschke 
und lina falkenthal, die alle für 
ihre leistungen mit mindestens 
4 medaillen belohnt wurden. 
leider verzögerte sich das Wett-
kampfgeschehen um mehr als 
eine Stunde, da im finaldurch-
gang zu wenig Kampfrichter zur 
Verfügung standen. besonderer 
dank gilt allen organisatoren, 
den fleißigen helfern im re-
chenbüro, dem transportkom-
mando, die für die schweren 
turngeräte zuständig waren und 
der leckeren Versorgung in der 
hegersporthalle.n

Kreis- Kinder- und Jugendspiele Calbe

Text und Foto Anett Ehlert

Calbe. Victoria Krüger über-
zeugte am ,,Zittergerät“

nur qualifizierte turnerinnen aus 
dem Kreis- und dem regionalaus-
scheid haben die Startberechti-
gung für landesmeisterschaften 
oder landesbestenermittlungen. 
Zur landesmeisterschaft in halle 
hatten dies in der  Km iii/Jugend 
Victoria Krüger, Km iii/Kinder na-
talie hoffmann, Km iii a theresa 
trautewig und lee ann nimmich 
geschafft. die Calbenserinnen 
turnten ihr Programm nach ihren 
möglichkeiten jedoch mit noch 
einigen unsicherheiten, so dass 
eine vordere mehrkampfplatzie-
rung leider nicht möglich war. 
die große überraschung war die 
finalteilnahme von Victoria Krü-
ger am Schwebebalken. noch nie 
zuvor war ihr das bei einer lm 
gelungen. nerven wie drahtseile 
bescherten ihr eine fehlerfreie 
balkenübung und am ende die 
völlig unerwartete Silbermedail-
le.

Zur landesbestenermittlung 
in bitterfeld in der Km iV qua-
lifizierten sich unsere jüngsten 
Wettkampfturnerinnen marie 
Wolter, anna Cierpka und lui-
sa trautewig. das erste mal in 
bitterfeld, insgesamt 48 turne-
rinnen aus den Vereinen Sachsen- 
anhalts; diese herausforderung 
war wohl noch zu groß für die 
Calbenser turnküken. trotzdem 
versuchten sie ihr Wettkampfpro-
gramm bestmöglich zu absolvie-
ren, sodass marie Wolter 36., an-
na Cierpka und luisa trautewig 
beide auf dem 41. Platz landeten. 
im nächsten Jahr wollen sie er-
neut angreifen. n

Landesmeisterschaft Halle und 
Landesbestenermittlung Bitterfeld

victoria krüger am Balken

Text und Fotos Anett Ehlert

Neu
Festwoche China Restaurant
vom 1. bis 10. September 2010 mit 20% Rabatt*

39240 Calbe • Schloßstr. 91 • Tel. 039291 52936 oder 0171 6818635

Thailändische, vietnamesische 
und chinesische Küche.

›› Öffnungszeiten: täglich von 11.00 bis 14.30 Uhr und 17.00 bis 22.30 Uhr

   Neuer Restaurant-Inhaber Dinh Quang Thai *auf alle Speisen

Calbe. im Jahre 1993 eröffnete 
Quang dinh (thai) in der Schloß-
straße 104 als erster in Calbe ein 
Chinarestaurant, womit er 15 Jah-
re asiatische Kultur erfolgreich 
verbreitete. allerdings betrieb er 
dieses restaurant, wo einst das 
„Café Pflugmacher“ stand, nur 
zu harten mietkonditionen. Vor 
zwei Jahren baute er am Stand-
ort Schloßstraße 91 sein eigenes 
domizil aus. doch wirtschaftliche 
gründe führten ihn nach ober-
hausen zu einer neuen Wirkungs-
stätte. er fühlt sich immer noch 
mit Calbe verbunden, wo seine 
anfänge liegen und kommt alle 
14 tage nach Calbe zurück, um 
nach dem rechten zu sehen. das 
foto entstand bei einem besuch. 
der neue inhaber, sein Chefkoch, 
besuchte im Juni/ Juli in berlin ei-
nen lehrgang für thailändische 
und vietnamesische Küche, wo-
durch nun die traditionelle chine-
sische Küche ergänzt wird.
er schreibt: „das China restau-
rant in der Schloßstraße 91 feiert 
seinen 2. geburtstag! als dan-
keschön für ihre treue, erhalten 
Sie vom 1. bis 10. September 20% 
rabatt auf alle Speisen beim be-
such unseres restaurants. lassen 

Sie sich von der schönen atmo-
sphäre, den neuen  gerichten aus 
thailand und Vietnam sowie der 
freundlichen bedienung unseres 
restaurants überraschen. Wir 
freuen uns auf ihren besuch“. n

das neue und alte team des China restau-
rants in der Schloßstraße 91: in der mitte 
Quang dinh (genannt thai) mit Sohn andy 
und Ehefrau thi van. rechts der neue 
inhaber und früherer koch und seine 
Cousine (links).

Neues Team im Chinarestaurant
Text und Foto Hans-Eberhardt Gorges

v.l. luisa trautewig, marie Wolter, anna 
Cierpka
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Calbe. das reiseziel der diesjäh-
rigen busfahrt des heimatvereins 
Calbe war die älteste Stadt Sach-
sen-anhalts, aschersleben. ge-
rade wegen dieser historischen 
tatsache und weil dort seit dem 
24. april die 3. gartenschau des 
landes Sachsen-anhalt stattfin-
det, war aschersleben ausge-
wählt worden. 35 heimatfreunde 
und gäste fuhren mit der Kreis-
verkehrsgesellschaft bernburg 
am ersten august nach aschers-
leben. unter den teilnehmern 
war auch das ehepaar dreyer aus 
gnadau. Sozusagen als danke-
schön für die von Schmiedemei-
ster W. dreyer angefertigte 
lehmbackofentür waren sie ein-
geladen worden.
für den Vormittag stand eine 
Stadtrundfahrt mit Stadtführer 
auf dem Programm. abgesehen 
von der tatsache, dass aschers-
leben noch 1,8 km gut erhaltene 
Stadtmauer mit zahlreichen tür-
men und brücken besitzt, hat die 
Stadt viel historische Substanz zu 
bieten. besonders beeindruckend 
war für die teilnehmer der fakt, 
dass seit Jahren eine Konzeption 
zur innenstadtbelebung konse-
quent und erfolgreich umgesetzt 
wird.
Zum mittagessen begab man sich 
in den gasthof „Zum Schejk“, der 

eine deftige deutsch-tschechische 
Küche im angebot hatte.
der nachmittag stand ganz im 
Zeichen der landesgartenschau. 
Vom eingang nord aus konnte je-
der teilnehmer auf eigene faust 
das gartenschaugelände erkun-
den. obwohl die fünf erlebnis-
bereiche der gartenschau the-
matisch selbstständig sind, gibt 
es über all einen roten faden, 
der dem leben und Werk von 
adam olearius, einem universal-
gelehrten, der in aschersleben 
geboren wurde, gewidmet ist. 
ein toller einfall und eine sehens-
werte praktische umsetzung.
alle mitgereisten waren sich zum 
ende des tages einig, die altstadt 
und die landesgartenschau kann 
man nur wärmstens für einen be-
such empfehlen.  n

Warum in die Ferne schweifen…

Calbe. nachdem wir 2009 den ab-
schnitt Prag-magdeburg im ge-
genwind geradelt sind, wollten 
wir dieses Jahr schlauer sein. als 
ausgangspunkt wählten wir die 
norddeutsche Stadt brunnsbüttel 
und damit die rechtselbische Vari-
ante des fahradweges. Von Calbe 
fährt man in knapp sechs Stunden 
und vier mal umsteigen nach St. 
michaelisdonn. unsere anfahrt 
verzögerte sich etwas, weil zwi-
schen Stendal und hohenwulsch 
Schienenersatzverkehr bestand. 
böse waren wir darüber nicht 
wirklich, denn jetzt wissen wir, 
dass es das hohenwulsch aus dem 
herricht/Preil–Sketsch wirklich 
gibt. hätten Sie es gewusst?
Von St. michaelisdonn bis brunns-
büttel sind es noch zehn km, die 
man überwinden muss, weil 
brunnsbüttel keinen bahnan-
schluss mehr besitzt.
die Stadt selbst verdankt ihrer 
positiven entwicklung der tat-
sache, dass sie an der nahtstel-

lez wischen elbe und der meist 
befahrenden künstlichen Was-
serstrasse der Welt, dem nord-
ostsee-Kanal, liegt. Jedes Schiff, 
vom kleinen boot bis zum oze-
anriesen, muss die gewaltigen 
Schleusenanlagen passieren. die 
mischung zwischen imposanter 
technik und maritimem flair 
macht die Stadt so attraktiv, dass 
man sich regelrecht für die Wei-
terfahrt losreißen muss.
man fährt mit kräftiger unter-
stützung von rückenwind neben 
oder auf dem deich an Schafen, 
Pferden, Kühen vorbei, immer in 
elbenähe. die elbe ist bis ham-
burg auf 13,5 m tiefe ausgebag-
gert und bis zu zwei Kilometer 
breit. da gibt es Situationen, die 
einen radfahrer zum Wettlauf 
mit einem der riesenpötte ani-
mieren. besonders reizvoll sind 
die vielen reetgedeckten, aus 
backstein bestehenden fachwerk-
häuser, die kleinen und großen 
häfen und die gut erhaltenen hi-

Der Elberadweg von Brunnsbüttel nach Magdeburg

Texte und Fotos Uwe Klamm

Ein Containerriese auf der Elbe

der ascherslebener Globus zeigt die 
echte Gestalt der Erde

Baustoffhandel und Batterieservice Michael Arlandt 
Wassertor 14 b • 39240 Calbe/S.

Tel./Fax 03 92 91/7 32 56 oder Funk 01 72/4 18 82 79

Wir bieten Ihnen:

➠ Lieferung von Sand, Kies, Schotter 
usw. bis 2,0 t.

➠ Entsorgung von Bauschutt,   
Baustellenabfall und Gasbeton

➠ Kostenlose Schrottentsorgung,  
Ankauf von Buntmetall

Legen Sie wert auf pünktliche und preiswerte
Erledigung Ihrer Aufträge?

Dann sind sie bei uns genau richtig!

storischen Stadtkerne, wie z.b. in 
glücksstadt. beim radwandern in 
dieser region muss man beach-
ten, dass  jeder fluss, der in die el-
be mündet, im mündungsbereich 
mit einem Sperrwerk versehen 
ist. das ist der Schutz des hin-
terlandes vor Sturmfluten. Viele 
tafeln und marken erinnern an 
solche begebenheiten, wie an die 

große Sturmflut von 1962. die 
Sperrwerke haben feste über-
querungszeiten, meist von  8.00 
bis 18.00 uhr, vergleichbar un-
seren fährzeiten. Wenn man zu 
früh oder zu spät vor ort ist, heißt 
das Warten oder lange umwege 
fahren. n

                    Fortsetzung folgt

Redaktionsschluss „Calbenser Blatt“ 
Ausgabe Oktober: Montag, 06.09.2010

Ein ortsansässiges Unternehmen  
mit über 75-jähriger Berufserfahrung.

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

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

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

auch nach erfolgter Beisetzung weiter.

Erd-, Feuer und Seebestattungen

Tag und Nacht 039291/2282

Karlstedt Bestattungen GbR
Inh. Walter und Silke Karlstedt

39240 Calbe (Saale) · Schloßstraße 43b
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Oros ganos - ‘Bergfreude’ - Oregano
Fachapothekerin für Offizinpharmazie und Ernährungsberatung Kristine Dimitz, Stadt-Apotheke

Verleih und Verkauf von aktueller 

Landhausmode
für Frauen 
und Männer

Karin Lüderitz  ·  39249 Barby · Birkenweg 5
Telefon 039298 28821 · info@haus-barbogi.de

Öffnungszeiten:  Mo.-Fr. 9.00 bis 18.00 Uhr
 Sa. nach Vereinbarung

barby. Karin lüderitz aus dem bir-
kenweg weiß, wie wichtig heute 
mehrere berufliche Standbeine 
sind. bisher betrieb sie neben 
einer Wäscherei und mangelei 
auch änderungsschneiderei und 
Kostümverleih im eigenen haus.
Weil die 56-jährige die „nase im 
Wind“ hat, fiel ihr bei motto-Par-
tys auf, dass landhausmode ger-
ne getragen wird. und das von 
alt und Jung. „Wir haben uns ge-
dacht: Warum sollen wir den Ver-
leih nicht in diese richtung erwei-
tern“, begründet Karin lüderitz 
ihre unternehmerische idee.
ab sofort bietet sie von konven-
tionell bis jugendlich frisch land-
hausmode an.
Wer sich den trachtenjanker oder 
das dirndl nicht ständig in den 
Kleiderschrank hängen möch-
te, weil er die mode nur hin und 
wieder trägt, ist im birkenweg 
richtig. „Wir verfügen über einen 
gewissen fundus. Was nicht da 
ist, wird bestellt“, unterstreicht 
Karin lüderitz. auf ihren beruf 
änderungsschneiderin kann sie 

zurück greifen, wenn so ein teil 
mal nicht wie angegossen sitzen 
sollte, wenn man zum Schützen-
ball will.
dass auch Jugendliche in dieser 
wandelbaren bayrischen mode 
eine gute figur machen können, 
beweist nebenstehendes foto. es 
zeigt Karin lüderitz’ enkeltochter 
monique im feschen dirndl. n

Bei Karin kann man sich ein Dirndl leihen
Text und Foto Thomas Linßner

NEU 

 erweitertes Angebot

abgeleitet von den griechischen 
Worten oros (berg) und ganos 
(Schmuck, glanz, freude) kam der 
‘Wilde majoran’ zu seinem namen. 
die bezeichnung Wilder majoran ist 
botanisch nicht ganz korrekt, denn 
obwohl oregano und majoran eng 
miteinander verwandt sind, kann 
oregano (lat. origanum vulgare) 
nicht als die Wildform des majorans 
(lat. origanum majorana) identifi-
ziert werden. 
in vielen ländern der erde kennt 
man diese gewürz- und heilpflan-
ze unter dem namen oregano oder 
einem ähnlich klingenden namen. 
Weitere namen sind auch dorst, 
dost, echter dost, gemeiner dost. 
Wegen des starke duftes schrieb 
man diesem Kraut magische Kräfte 
zu. Von aphrodite den alten my-
then nach als Symbol der freude ge-
schaffen, meinte man in der antike, 
dämonen durch räucherungen mit 
oregano vertreiben zu können. im 
mittelalter hielt man dost den he-
xen unter die nase, um sie vom teu-
fel zu lösen. der name Wohlgemut 
gaben unsere ahnen dem dost, weil 
sie meinten, sein duft könne den 
Kummer vertreiben und die men-
schen wieder fröhlich machen. ore-
gano wurde als Schutz vor bösen 
mächten auch in den brautschuh 
gelegt und in den brautstrauß ein-
gebunden. 
bereits hippokrates verwendete 
diese Pflanze zu arzneilichen Zwe-
cken: oregano diente zur geburts-
beschleunigung und zur behand-
lung von hämorrhoiden. 
neben Salbei, thymian und rosma-
rin gehört oregano zu den sehr be-
kannten gewürzpflanzen. Seine ur-
sprüngliche heimat war der mittel-
meerraum. heute wird er weltweit 
in warmen und gemäßigten Zonen 
angebaut und genutzt. in europa 
und asien gehört er zu den weit 

verbreiteten Wildpflanzen. ore-
gano bevorzugt warme Standorte 
auf kalkhaltigem untergrund und 
besiedelt gerne trockene und lichte 
Wälder, Weg- und Waldränder, son-
nige hänge sowie mager- und tro-
ckenrasengebiete. 
der zu den lippenblütlern gehö-
rende oregano ist eine mehrjährige 
krautige Pflanze mit einem Wur-
zelstock. er erreicht Wuchshöhen 
von 20 bis 70 cm und verträgt keine 
Staunässe. Zwischen Juli und Sep-
tember zeigen sich die die dichtge-
drängten meist rosavioletten blü-
tenstände. Charakteristisch sind der 
ausgeprägte herb aromatische duft 
und geschmack. oregano ist bie-
nen- und Schmetterlingsweide.
erntezeit ist der Spätsommer, kurz 
vor dem aufbrechen der Knos-
pen. es werden ganze Stängel eine 
handbreit über dem boden abge-
schnitten und unmittelbar zum 
trocknen in einen dunklen raum 
(temperatur maximal 40° C) ge-
hängt. nach dem trocknen können 
die blätter vom Stängel abgestreift 
(‘gerebelt’) und trocken und dunkel  
aufbewahrt werden. der einfluss 
von Klima, boden und trocknungs-
bedingungen auf die Zusammen-
setzung des ätherischen Öls ist grö-
ßer als die unterschiede zwischen 
den einzelnen arten. guter orega-
no schmeckt fast betäubend stark, 
während die an kühles Klima an-
gepassten Sorten oft ein sehr unbe-
friedigendes aroma aufweisen.
die wichtigsten inhaltsstoffe sind 
ätherische Öle wie thymol sowie 
gerb- und bitterstoffe. der Vitamin-
C-gehalt der frischen droge beträgt 
ca. 267 mg pro 100 g frischgewicht 
(im Vergleich: Zitrone ca. 50 mg/100 g, 
Sanddornbeere 200 - 800 mg/100 g).
arzneilich kann oregano in einer 
teemischung gegen krampfartige 
magen- und darmbeschwerden 

verwendet werden. das oreganoöl 
hat sich wegen seines sehr hohen 
gehalts an Phenolen in der aroma-
therapie gegen bakterien wirksam 
erwiesen. es kann allerdings die 
haut reizen und sollte deshalb nur 
verdünnt angewendet werden. 
oregano ist aus der griechischen, 
spanischen, türkischen und ital-
ienischen Küche nicht wegzuden-
ken. er passt gut zu omelett, ital-
ienischen Soßen, tomatengerichten, 
lamm oder gemüseaufläufen. Pizza 
wäre ohne oregano undenkbar. oft 
wird er zusammen mit Kreuzküm-
mel, Chilis, Knoblauch und Zwie-
beln verwendet. er ist eine wichtige 
Würze von Chili con Carne. der me-
xikanischen oregano (lippia grave-
olens) ist mit dem eigentlichen ore-
gano nur entfernt verwandt, hat 
aber einen kräftigeren geschmack. 
den intensivsten geschmack bietet 
der echte griechische oregano. un-
ter der bezeichnung oregano wer-
den im gewürzhandel unterschied-
lichste oreganosorten angeboten, 
die sich neben der herkunft auch im 
geschmack deutlich unterscheiden. 
beim gerebelten gewürz bleibt 
der typische oregano-geschmack 
besser erhalten. in Öl eingelegt, 
verhindert oregano durch antio-

xidantien das ranzigwerden des 
Öls.
oregano sollte immer mitgekocht 
werden, da sich sein aroma erst 
nach ca. 20 minuten voll entfaltet. 
Sparsam würzen, denn sein aroma 
ist sehr intensiv. 
da oregano intensiver schme-
ckt, wenn er in südlichen ländern 
wächst, lohnt es sich nicht, oregano 
zu trocknen. 
Als gesunder Snack hier das Re-
zept der italienischen Vorspeise 
Bruschetta mit Tomaten. Zutaten 
für 4 Personen: 350 g Ciabattabrot, 
400 g Fleischtomaten, 25 g Lauch-
zwiebeln, Oregano, Basilikum, 
Pfeffer, Salz, Knoblauch, 1 EL Oli-
venöl. Brot in Scheiben schneiden 
und hellbraun rösten, Tomaten mit 
kochendem Wasser überbrühen 
und die Schale abziehen, nur das 
Fruchtfleisch fein würfeln, Lauch-
zwiebeln in feine Ringe schneiden 
und unter die Tomatenwürfel mi-
schen, würzen, die warmen Cia-
battascheiben mit einer halbierten 
Knoblauchzehe abreiben und mit 
wenig Olivenöl bestreichen. Die 
Tomatenmischung dünn auf die 
vorbereiteten Ciabattascheiben 
streichen und möglichst noch warm 
servieren.  guten appetit! n
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Einfühlsame Begleitung
auf dem Weg des Abschieds.

Bestattungen

Tag & Nacht 03 92 91 / 46 46 95
Eigene Trauerhalle mit 25 Sitzplätzen
Partner des Krematoriums Schönebeck

Arnstedtstraße 91 * 39240 Calbe/Saale

Jeder hat ein Recht, den Bestatter seines Vertrauens frei zu wählen.

Das Dasein unseres Lebens – 
 Geburt, Leben & Tod.

Der Tod fragt nicht, ob wir ihn 
haben wollen, er tritt ein, wenn 
die Zeit gekommen ist. Ihm ins 
Gesicht zu schauen, fällt schwer. 
Ihn einfach zu ignorieren – das 
geht nicht. 
In der kostbaren Zeit des Ab-
schiednehmens stehen wir gern 
den Hinterbliebenen, deren 
Familie sowie den Freunden in 
einfühlsamer Weise zur Seite 
und unterstützen Sie in jeder er-
denklichen Hinsicht. Ein gelieb-
ter Mensch hinterlässt wertvolle 
Erinnerungen, die geprägt sind 
durch sein Wesen, seine Hobbies, 
seine Leidenschaften und seinen 
persönlichen Lebensweg. 
Persönliche Wünsche werden 
von dem Team der Heinze Bestat-
tungen einfühlsam umgesetzt 
und pietätvoll in die Trauerfeier 
eingebunden. Die Zeremonie er-
hält dadurch einen einzigartigen 
und besonderen, vor allem aber 
familiären Rahmen.
Wir sind sehr bemüht, alle Wün-
sche und persönlichen Erinnerun-
gen an den geliebten Menschen 
in die Trauerfeier mit einzubezie-
hen und verwirklichen dies mit 
individuellen Dekorationen. 
Die Wünsche und Äußerungen 
der Angehörigen und persön-
lichen Besonderheiten des Ver-
storbenen werden stets von uns 

mit einbezogen und gestaltet, 
damit eine besondere Trauerze-
remonie, die durch eine gefühl-
volle Trauerrede abgerundet 
wird, durchgeführt werden kann. 
Wir sind stets bemüht, uns weiter 
zu bilden und neue Wege zu ge-
hen. Unser Augenmerk liegt auf 
der familiären und individuellen 
Ausrichtung einer Bestattung, 
die sich an den Grundwerten der 
Trauerkultur orientiert.

Neben dem Trost, den man in 
dieser Lebenssituation sucht, 
braucht man Menschen, die ei-
nen Rat und Halt in dieser schwe-
ren Zeit geben. Wir wollen nicht 
nur „Bestatter ihres Vertrauens“ 
sein. Erlauben Sie uns, dass wir 
Sie mit Mitgefühl partnerschaft-
lich beraten und begleiten. n

Text und Foto Heinze Bestattungen

„Der Mensch ist ein einmaliges Wesen,                     
einzigartig und unwiederholbar.“
      Johannes Paul II.

Calbe. Als Ende Mai drei Da-
men an die Tür der Heimatstube 
klopften, konnte noch niemand 
ahnen, welche kleine Sensation in 
Sachen Stadtgeschichte da seinen 
Lauf nahm. Zwei der Damen spra-
chen nur Englisch und die Dritte 
fungierte als Dolmetscher. Nach 
geraumer Zeit ergab sich fol-
gendes Bild. Die „ Hauptperson“ 
stellte sich als Frau Joye Knauf 
Alit vor. Sie war extra aus Austra-
lien  zur Spurensuche nach ihren 
Vorfahren nach Deutschland ge-
kommen. 

In den Händen hielt sie ein Dut-
zend A4-Blätter, die im Englischen 

beschrieben waren.
Frau Knauf Alit hatte den Inhalt 
der Blätter selbst verfasst oder 
besser gesagt, der Text ist das  Er-
gebnis einer Teilübersetzung des 
Tagebuches von Karl Friedrich 
Wilhelm Schulze, Ur-Ur-Großvater 
von Frau Joye, der am 23.11.1815 
(?) in Calbe geboren wurde. 

Man erfährt abwechselnd von 
Geburten, von Todesfällen, Hoch-
wassern und von vielen Brandka-
tastrophen, die sich in der Stadt 
und den Vorstädten ereignet ha-
ben. Das Tagebuch wurde nach 
dem Tode von Karl Schulze im 
Jahre 1865 von seiner Tochter 

Calbe. Super-Cup: Am 28. August 
führt die Handballabteilung der 
TSG Calbe im Auftrag des Hand-
ballverbandes Sachsen-Anhalt 
den HVSA-Super-Cup 2010 durch.
Dabei stehen sich die aktuellen 
Landesmeister und Pokalsieger 
gegenüber und ermitteln in einer 
Finalpartie den Sieger im Super-
Cup. Da bei den Männern der SV 
Oebisfelde das Double schaffte, 
rückte die TSG als Pokalfinalist 
nach. Bei den Frauen hilft das Du-
ell um 16.00 Uhr TSV Niederndo-
deleben gegen TSG Calbe und bei 
den Männern um 18.30 Uhr SV 
Oebisfelde gegen TSG Calbe.
Alle Handballfans der Region soll-
ten sich diese tolle Doppelveran-
staltung in der Calbenser Heger-
sporthalle nicht entgehen lassen.
DHB-Pokal: In der 1. Hauptrun-
de um den DHB-Pokal haben die 
Handballerinnen der TSG Calbe 
ein schweres, aber attraktives 
Heimspiel zugelost bekommen. 
Am 4. September treffen die Saa-
lestädterinnen dabei auf den SV 

Union Halle-Neustadt aus der  
2. Bundesliga. Die Partie wird um 
17.00 Uhr in der Hegersporthalle 
angepfiffen.
Mannschaftsmeldung: Mit ins-
gesamt 13 Mannschaften neh-
men die Calbenser Handballer 
am Punktspielbetrieb der Saison 
2010/2011 teil. Vier Erwachse-
nen- und neuen Nachwuchs-
mannschaften gehen dann ab 4. 
September von der Bezirksliga bis 
zur Mitteldeutschen Oberliga auf 
Punkte- und Torejagd für die TSG.

Saisonstart: Die beiden 1. Mann-
schaften der Abteilung vollziehen 
ihren offiziellen Punktspielauf-
takt am 11. September mit einem 
doppelten Heimspieltag in der 
Hegersporthalle. Um 15.00 Uhr 
empfangen die 1. Frauen in der 
Mitteldeutschen Oberliga den SV 
Union Halle-Neustadt II und im 
Anschluss um 17.00 Uhr treffen 
die 1. Männer in der Sachsen-An-
halt-Liga (ehemals Oberliga) auf 
den Güsener HC. n

Text Gunnar Lehmann

HANDBALL NEWS +++ HANDBALL NEWS 

Text und Foto Uwe Klamm

Joye Knauf Alit hat ihre Wurzeln in Calbe

Die Johanna-Bibel oder Spurensuche in Calbe
Johanna weiter geführt. Diese 
Johanna heiratet Herman Knauf 
und die Familie wandert irgend-
wann nach Neuseeland aus . Mitt-
lerweile wissen wir auch, was es 
mit dem Tagebuch auf sich hat. 
Das Tagebuch ist eigentlich eine 
Bibelhandschrift aus dem Jah-
re 1761 mit 365 Seiten, also für 
jeden Tag des Jahres etwas für 
den Leser vermerkt. Irgendwann 
begann Karl Schulze die leeren 
Gegenseiten mit den oben er-
wähnten Bemerkungen zu fül-
len. Diese, wir nennen sie einfach 
„Johanna-Bibel“, ist immer noch 
im Besitz der Familie. Der Hei-
matverein steht seit dem Treffen 

in der Heimatstube mit Joye über 
Internet in Kontakt. Die Übertra-
gung eines kleinen Tagebuchab-
schnittes im Original und die 
Transkription durch Vfrd. Stein-
metz in unser heutiges Sprach-
verständnis verliefen erfolgreich 
Bleibt abzuwarten, welche Schät-
ze das gesamte Tagebuch in sich 
birgt. Wir bleiben am Ball.  n
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5. Calbenser Dickbootcup – 
Dickboot erstmals mit internationaler Beteiligung

Text Christel Löbert, Fotos Ulrike Woreschk und Mirko Levin

Calbe. auch der 5. Calbenser dick-
bootcup ist nun geschichte. 62 
mannschaften aus nunmehr ganz 
deutschand gaben sich am boots-
haus ein Stelldichein, um die besten 
2010 im Zehner-Canadier-rennen 
zu küren. unter den gut 600 ak-
tiven waren in diesem Jahr Paddel-
begeisterte aus Schönebeck, des-
sau, berlin, hamburg und natürlich 
aus Calbe. Sogar amerikanische 
austauschschüler saßen zusammen 
mit ihren freunden aus dem Schil-
lergymnasium im boot.

natürlich hatten die mannschaften 
die trainingsmöglichkeiten im Vor-
feld genutzt, auch wenn es in die-
sem Jahr wegen der urlaubszeit 
nicht so einfach war, termine zu 
finden. auch für die organisatoren 
stellte der termin nach den ferien 
eine herausforderung dar, der sie 
am ende aber gewachsen waren. 
Pünktlich 12.00 uhr begannen die 
120 rennen der Vorrunde. in die-
sem Jahr waren 28 mannschaften 

in der Kategorie „männer“, 20 in 
der Kategorie „mix und 14 bei den 
„frauen“ gemeldet. für die zwei 
bzw. drei besten boote ging es dann 
in die Zwischenrunden.

Wer leider nun nicht mehr mit-
paddeln durfte, konnte sich mit 
seinen Kindern an der malstraße, 
dem Kinderschminken oder der 
hopseburg (die traditionell von 
heizung/Sanitär Kriener finanziert 
wird) vergnügen. Kurzweil bot 
auch die von Jbr-bau organisierte 

und finanzierte Vorführung der 
Cheerleader aus magdeburg. Viele 
nutzten auch die möglichkeit, sich 
über den Kanusport in Calbe und 
der Spendenaktion „Kanu braucht 
einen bus“ zu informieren. den vie-
len Spendern (doppstadt gmbh, 
duphorn&franke, Juwelier Schüt-
ze, nauman&Partner, Volksbank, 
familiendiskothek berner, die Pa-
pierpiraten u.v.a.) hier noch einmal 
einen dank.

am späten nachmittag standen 
nach 21 Zwischenläufen die fina-
listen fest. bei den frauen hatten 
sich mit den „Wundervollen“ und 
den „bornschen Söckchen“ zwei 
Vorjahresfinalisten ins finale ge-
paddelt. der dritte finalist war völ-
lig neu – die elb-angels aus ham-
burg, die aber am ende den Sieger-
pokal ihr eigen nennen durften.
die finalisten in der Kategorie 
„mix“ hießen „afm-mix-makler’s“, 
„Papierpiraten“ und „elb-Piraten“. 
nur die Papierpiraten (Vorjahr: 
“einmal trainiert“) hatten etwas 
finalerfahrung. aber auch hier wa-
ren es die unbekannten aus dem 
norden – die elbpiraten, die ihre 
Kräfte am besten einteilen konnten 
und siegten. 
last but not least die männer. Von 
den finalisten „elbeumrührer“, 
die „Weinberger Strolche“ und 
die „Zinker“ hatten am ende die 
„Weinberger Strolche“ die nase 
vorn, was sie selbst wohl am mei-
sten überraschte. das zeigt doch 

ganz anschaulich: Weder Verbis-
senheit noch viel training reichen 
aus, um hier erfolgreich zu sein. 
einfach nur locker bleiben, dann 
klappt es auch mit dem Sieg!

genauso gingen auch die „rot-
käppchen“ (das frauenboot der 
abteilung tennis) ran. Zwar flogen 
sie in der Vorrunde raus, doch sie 
hatten ein so schönes outfit, dass 
sie den Preis für das beste Kostüm 
und somit einen kostenlosen Ke-
gelabend in der Calbenser Kegel-
bahn erhielten.
gefeiert wurde bei musik der fami-
liendiskothek und einem kleinen 
feuerwerk noch bis in die nacht. 
Selbst der ein oder andere helfer 
sah nun an der fotoleinwand, wer 
alles im bootshaus war.

abschließend einen dank an alle, 
die vor, während und nach der Ver-
anstaltung geholfen haben, dass 
dieser tag wieder so war, wie er 
war. n
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Calbe. Viele ferienkinder und Ju-
gendliche nahmen am diesjährigen 
tenniscamp teil.
los ging es gleich am 25.06.2010. 
auf dem tennisplatz in der Cal-
benser gr. fischerei trafen sich 25 
Kinder- und Jugendliche um eine 
Woche bei Sport, Spiel und Spaß zu 
erleben. 
für jeden tag hatten die organisa-
toren und betreuer Sabine tobiasch 
(abt.-leiter tennis) und anja Würf-
fel (übungsleiter tennis) etwas an-
deres geplant. 

die ersten „tennis-Kennlern-Spiele“ 
standen auf dem Programm. bis 
zum montag wuchs die teilnehmer-
Zahl stetig an und so waren es dann 
am ende 33 Kinder und Jugendli-
che. aufgrund der hohen teilneh-
merzahl wurde das betreuerteam 
„aufgestockt“ und bekam noch un-
terstützung von Philipp und roland 
Würffel sowie Christian Schubert 
(abt.-leiter badminton).
es standen z. b. ausflüge in das 
hegerschwimmbad und in das er-
lebnisbad „Saaleperle“ auf dem 
Programm, ebenso das erlernen 
und festigen des tennisspielens,  
mit dem  tennistrainer Christopher 

bergling aus magdeburg. Weiterhin 
wurden erkundungstouren entlang 
der Saale, ebenso wie eine kleine 
nachtwanderung durchgeführt. 
diese wurde bei einem lagerfeuer 
und leckerem Stockbrot ausgewer-
tet. erfreut waren auch die eltern, 
die zum mittlerweile traditionellen 
familientag kamen, denn sie wur-
den nicht nur durch, ihre in den 
nationalfarben kleideten Kinder 
begrüßt, sondern konnten auch das 
fußball-Wm-Spiel live im fernsehen 
mitverfolgen. andere wiederum 
nahmen am familien-tennis-tur-
nier teil. 
aber auch andere Sportarten konn-
ten ausprobiert werden, unter an-
derem nahmen einige das angebot 
der abt. Kanu an und versuchten 
sich im Kanufahren. 
der diesjährige tagesausflug führte 
die teilnehmer des Camps zum be-
freundeten tennisverein 
„1. tC grün Weiß aschersleben 
e.V.“. dort wurden alle vom Ver-
einsvorsitzenden gerhard baum 
begrüßt und der tagesablauf vor-
gestellt. auch hier konnten alle ihre 
tenniskenntnisse vertiefen und in 
verschieden Spielformen ihr Kön-
nen unter beweis stellen. 

Beim diesjährigen Tenniscamp 
ging es heiß her

Calbe. „Wenn engel eine reise tun, 
weint der himmel“ – jedenfalls war 
das der leitspruch der Calbenser 
drachenbootsportler, als diese zu 
ihrem 2. Wettkampf in diesem Jahr 
aufbrachen. denn während in Cal-
be Sonnenschein und einige Wol-
ken das Wetter bestimmten, reg-
nete es in Jessern (auf halber Stre-
cke zwischen frankfurt (oder) und 
Cottbus) regelrecht bindfäden.
25 mannschaften, im Wesentlichen 
aus dem frankfurter und Cottbuser 
raum waren an den Schwielochsee 
gekommen, um in den Kategorien 
„mixed“ (mindestens 6 frauen) und 
„offen“ über eine Streckenlänge 
von 250 m, um den Sieg zu kämp-
fen.
die Saaligatoren waren hier die exo-
ten. Sie wurden als „unsere gäste“ 
bezeichnet, die anderen teams wa-
ren wohl schon inventar. doch ge-
rade das war interessant, schließlich 
möchte man ja andere teams und 
Wettkampforte kennen lernen. 
da die Calbenser mannschaft tradi-
tionell über einen hohen frauenan-
teil verfügt, war die Startkategorie 
klar – „mixed“. und selbst hierfür 
hatten sie mehr frauen als notwen-

dig, was nicht einen kleinen Wett-
bewerbsnachteil bedeutete. außer-
dem konnten die Sportler aus Calbe 
aufgrund gestellter Steuerleute 
ihren haus- und hofsteuermann 
daniel eckstein nicht einsetzen. 
abstimmungsprobleme mit den 
„fremden“ Steuerleuten waren die 
folge. das ist vielleicht ein Problem 
– aber kein hindernis. die truppe 
um trainerin heike espenhahn und 
dem teamchefin heike Springer 
ging wie immer hochmotiviert an 
den Start.
der Wettkampf begann am Vormit-
tag bei dauerregen mit 3 Qualifika-
tionsstarts, welche in abteilungsren-
nen zu je 4 booten absolviert wur-
den. dabei bestanden diese abtei-
lungsläufe aus mannschaften beider 
Kategorien. lauf 1 endete für Calbe 
perfekt. Platz 1 in einer Zeit von 
1:11. Sie ließen dabei ein boot der 
besseren Kategorie („open“) hinter 
sich und belegten in der mixed-Ka-
tegorie insgesamt Platz 2.
im 2. Vorlauf konnte sich die Saali-
gatoren noch einmal steigern, 
wieder Platz 1, wieder ein „open“-
boot geschlagen und dann mit 1:09 
noch eine Zeitverbesserung. auch 

am abend gab es einen internati-
onalen Show-Wettkampf zwischen 
deutschland und australien. es 
wurde ein mixed-doppel Sabine 
tobiasch (tSg Calbe) / trevor White 
(australien – tC gW aschersleben) 
gegen Josephine Würffel (tSg 
Calbe) / gerhard baum (tC gW 
aschersleben) ausgetragen, wobei 
am ende das mixed-doppel Würffel 
/ baum als Sieger feststanden. 

die tage vergingen wie im fluge 
und so endete das diesjährige 
tenniscamp am freitag dem 
02.07.2010. Viele der teilnehmer 
meldeten sich auch gleich wieder 
für das nächste Camp im kommen-
den Jahr an. 

bedanken möchten sich alle bei: 
den helfern, die ihre fahrzeuge zur 
Vergügung gestellt hatten, bei den 
eltern, die leckeren Kuchen geba-

cken haben und auch mit anderen 
tollen Sachen auf dem tennisplatz 
vorbei kamen, bei den anwohnern 
der „gr. fischerei“  denn, sicher war 
es auch mal etwas lauter, bei einer 
Calbenser Catering firma, die die 
ganze Woche für leckeres essen 
sorgte, bei den betreuern und de-
ren helfer für die tolle Zeit, beim 
tennisverein „1. tC grün Weiß 
aschersleben“ für den tollen tag 
und die unterstützung während 
des gesamten Camps und nicht 
zu vergessen bei Petrus, der dafür 
sorgte, dass im Camp immer die 
Sonne schien und es beim diesjäh-
rigen tenniscamp richtig heiß wer-
den ließ.

ein besonderer dank gilt jedoch 
dem gesamten team um Sabine to-
biasch und anja Würffel, die diese 
Woche wieder einmal unvergesslich 
werden ließen!!!!  n

 Die Saaligatoren erreichen trotz Regen und Sturm Platz 3

im 3. lauf ein Sieg für Calbe in ei-
ner Zeit von 1:11. damit bewiesen 
die Saaligatoren beständigkeit und 
gingen mit der zweitbesten Vor-
laufzeit in das mit 4 booten beset-
zen finale.
Zwischenzeitlich hatte der regen 
etwas nachgelassen, doch stärker 
werdender Wind und eine völlig 
durchgeweichte Wiese machten 
die Wartezeit als auch den Wett-
kampf zu einer wahren frier- und 
Zitterpartie. im finale hatten die 
Saaligatoren mit bahn 3 eine relativ 
windanfälligen Startplatz. die Vor-
laufersten „nCC baudrachen“ aus 
fürstenwalde auf bahn 2 brachten 
sich mit einem blitzstart in führung, 

Calbe gleich dahinter. die anfangs 
an drei liegenden Physio draxx aus 
hannover (bahn 1) teilten ihre Kräf-
te gut ein und kämpften sich meter 
für meter an die Saaligatoren he-
ran. Vielleicht half ihnen auch die 
windgeschütztere bahn am ufer. 
Kurz vor dem ende schoben sie 
sich an Calbe vorbei. Somit holten 
die Calbenser Paddler hinter „nCC 
baudrache“ und „Physio draxx“ 
Platz 3.
am ende, trotz schwieriger äuße-
re bedingungen, eine gelungene 
Veranstaltung, die mit einem ver-
dienten Platz auf dem treppchen 
endete und am abend mit einer ge-
lungenen feier beendet wurde.   n

Text und Foto Christel Löbert

Text und Foto TSG Calbe, Abteilung Tennis
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Der Löwe
und seine 3 Dekaden (23.07. – 23.08.)K N

S S seit
1993Möbelhaus Schrödter

Das Möbelhaus mit Stil präsentiert auf  über 5000 m² Wohnraummöbel
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● Termintreue Lieferung und Montage

● 

● 

 alten Möbel
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Oldtimerrestauration • Fahrzeuginnenausstattung

95 Jahre

Sonderwünsche? Kein Problem! Fragen Sie uns.

Neueröffnung

Inhaber: Rainer Irrgang

Kostenlose Augenprüfung

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

löwegeborene sind im 5. Jahresab-
schnitt des tierkreisjahres geboren, 
also im o.g. Zeitraum der hauptpla-
net dieses Zeichens ist die Sonne, 
die in ihrer gewaltigen und für uns so 
wichtigen „ausstrahlung“ mit dem 
löwen so typisch symbolisiert wur-
de. der lÖWe ist zwar im tierreich 
nicht das größte oder gewalttätigste 
tier, aber die majestät in Person, der 
König der tiere. die meisten lÖWe-
geborenen haben eine ähnliche aus-
strahlung auf ihre umwelt. fällt das 
nicht auf den ersten blick auf (weil 
ja der aszendent „abmildernd“sein 
kann), so doch aber auf den zweiten! 
irgendwie haben sie etwas beson-
deres an sich, wie ein idealer König, 
großzügig, großmütig, jemand, der 
gerne reichtum verteilt, würdevoll. 
Charakterlich „ruht er in sich“; er er-
wartet instinktiv aber auch ständigen 
respekt. Seine lebensbahn vollzieht 
er in Würde, vielfach von lebensklug-
heit begleitet, eine führungsnatur 
(mit abweichungen!), überzeugend. 
das spiegelt sich natürlich auch im 
leben der lÖWegeborenen wider. er 
ist Chef und hat einen einflußreichen 
Posten, ein einfacher mitarbeiter zu 
sein, das liegt ihm nicht. er möchte 
repräsentieren und das gelingt ihm 
so am besten. auch in lebens-/liebes-
beziehungen erwartet er glanz bis 
„hochglanz“, angefangen beim din-
ner, beim liebesspiel und natürlich 
bei der Partnerwahl. die alte astrolo-
gie teilt die unterschiedlichen lÖWe-
geborenen in 3 deKane ein, mit den 
folgenden differenzierungen: 
1.DEKAN LÖWE „Der Florierende“ 
(23.7. - 2.8.)
diese lÖWe-typen sind wie ein le-
bensbaum dargestellt, Symbol für 
lebenskraft und zwar strotzende 
lebenskraft, begleitet von geschick 
und ständiger Wachsamkeit, wie ein 
hund. diese menschen sind auf der 
hut, keine erfolgschance im leben zu 
verpassen, koste was es wolle. man-
che dieser menschen opfern ihrem 
erfolg sogar ihre gefühle, was aber 
auf dauer nicht gut gehen kann und 
einiges an anforderungen an die le-
benslernaufgabe stellt. die Kelten 
ordnen diesem abschnitt die Zy-
PreSSe - die treue - zu und beschrei-
ben die in dieser Zeit geborenen als 
starke, solide, eher stämmige, mus-
kulös gebaute menschen mit einem 
„biegsamen“ Charakter, d.h., sie sind 
größtenteils heiter, zufrieden, optimi-
stisch eingestellt und machen immer 
das beste aus allen Situationen. Was 
sie aber unbedingt brauchen, ist viel 
anerkennung und ein „gesundes“ 
auskommen. ZyPreSSegeborene 
lieben freunde und familie (ähnlich 
den voran geborenen KrebSen) , sind 
nicht gern allein, liebenswerte men-
schen mit einer wachen intelligenz, 
in der liebe stürmisch, z. t. unersätt-
lich, wohlwollend und treu zu freun-
den und familie mit einem ausgewo-
genen, zufriedenen leben. 
2. DEKAN LÖWE „Der Jäger“ (3. - 11.8.)
die alte astrologische darstellung 
zeigt einen mann mit Pferde-unter-

leib und einem bogen, also eher ei-
nen Schützen, ein Zentaur. tatsächlich 
hat dieser lÖWe auch mit SChütZe-
geborenen viele gemeinsamkeiten, 
mit einem unterschied: er ist nie ein 
einzelgänger, braucht „seine büh-
ne“, Publikum, um am lebenserfolg 
zu stricken. Während sein Vorgänger 
doch eher eigenen Wohlstand und 
Wohlergehen im Sinn hat, sind für ihn 
Weltverbesserung, ruhm und ehre 
das wichtigste. daran arbeitet er ein 
leben lang, dabei gern führt, herrscht 
und menschen „bekehren“ will, bes-
ser „muss“, denn das dient letztlich 
einer besseren Welt. und wie sehen 
das die Kelten? Sie ordnen diesen 
abschnitt der PaPPel zu, und damit 
menschen mit einem erfreulichen 
aussehen, die kaum zu altern schei-
nen, nicht besonders mutig sind, je-
doch wählerisch, Wohlwollen und 
ein angenehmes umfeld brauchen, 
mit einem zwar unruhigen herzen, 
aber großen gefühlen, die wohl 
selten erfüllt werden. ihre empfind-
liche natur läßt sie mal pessimistisch, 
mal enthusiastisch sein; ähnlich ver-
läuft auch ihr leben, etwa „sinusar-
tig“: eben „gute Zeiten - schlechte 
Zeiten“. Partnerschaften nimmt die 
PaPPel sehr ernst. bei viel liebe wird 
sie zu einem weichen, sogar abhän-
gigen Partner. Sie ist ein guter or-
ganisator und zuweilen auch Philo-
soph, der weit über den „tellerrand“ 
hinaussieht. 
3. DEKAN LÖWE „Der Bärensstarke“ 
(12. - 23.8.)
die alte astrologie sieht im 3. lÖ-
Wetypen eine art herkules, ein 
muskelprotz, bärenstark, mit viel 
überlegenheit(meist!) bezüglich 
körperl. lebenskraft und handwerk-
lichem geschick. So ist er auch dar-
gestellt: mit früchten in einer hand, 
in der anderen eine Keule. man hat 
es also mit menschen zu tun, die un-
beirrbar sind wie ein bär, flink wie 
ein affe, mächtig zuschlagen kön-
nen (physisch und psychisch?); und 
es lassen sich diese eigenschaften 
auch in geld „ummünzen“. beson-
ders positiv ist seine großzügigkeit. 
lernaufgabe: einseitigkeiten ver-
meiden, die ausgewogenheit üben. 
die Kelten rechnen diesen men-
schen der Zeder - die ZuVerSiCht 
- zu. Sie meinen, dass die Zeder ein 
hochgewachsener, mächtiger baum 
von „rassiger Schönheit“ sei, der es 
sehr gut versteht, sich allen lebens-
lagen anzupassen. dennoch erseh-
nen diese menschen meist höchsten 
Komfort. Zedern haben meist eine 
gute gesundheit, sind mutig (bis 
„tollkühn“), selbstsicher, reizbar 
und ungeduldig, möchten „eindruck 
machen“, gucken leider auch etwas 
auf andere herab , also mit einer 
„hohen meßlatte“ ausgerüstet, de-
noch menschen mit viel fleiß, vielen 
begabungen....(besonders in musik) 
führungsnaturen mit viel optimis-
mus und Zuversicht,die ein leben 
lang auf die große liebe warten, mit 
Sehnsucht nach abenteuern und mit 
einem bewegten berufsleben.
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Der Jungfrau 
und seine 3 Dekaden (24. 08. - 23. 09.)

Wir bieten Ihnen an: 

Räume für Meetings, Konferenzen, Seminare, 
Versammlungen und Feierlichkeiten.
Bitte fragen sie nach Verfügbarkeit und Preis.

mit dem herbst in der natur findet 
auch im Verhalten und den anlagen 
der menschen eine gewisse Verän-
derung statt. gemeint sind die in 
diesem abschnitt (nach dem 23. au-
gust) geborenen. die ernte in der 
natur  ist auch mit einer veränderten 
bewusstwerdung der menschen 
über gewesenes, erlebtes, reifes. bei 
Jungfraugeborenen ist das meist 
schon sehr deutlich zu spüren: ord-
nen, gereifte gespräche, rückschau, 
etwas verwalten, z.b. die erlebnisse 
des Jahres. Sie werden vom merKur 
am abend regiert, was mit einer ge-
wissen nüchternheit und Kopflastig-
keit (geist) verbunden ist. die einzel-
nen nuancierungen ergeben sich aus 
dem aszendenten, dem geburtjahr u. 
a. Jungfraugeborene sind daher viel-
fach in Verwaltungsberufen, unter 
Steuerberatern, buchhaltern etc. an-
zutreffen, wo genauigkeit, ordnung 
und übersicht eine rolle spielen. in 
der liebe sind sie treue und stetige 
Partner, wenn auch selten feurige, lei-
denschaftliche liebhaber. 
1. Dekan JUNGFRAU „Die Wissbegie-
rige“ (24.8. - 2.9.)
nach ihrer äußeren erscheinung 
meint man, das alter sei spurlos an 
diesen menschen vorüber gegangen. 
Sie ist sehr lebendig, lebensfroh, voll 
optimismus und vor allem: sehr wiss-
begierig, eifrig bis ins alter. dennoch 
kann dieser typ auch genießen, was 
mit Sinnensfreuden zu tun hat. Kopf 
und bauch werden perfekt unter ei-
nen hut gebracht - eine besondere 
gabe, die auch unser bedeutender 
J.W.v.goethe hatte, nämlich einer-
seits fleiß und andererseits Spaß und 
genuss als gegensätze erfolgreich 
auszubalancieren. 
Wie haben das die Kelten gesehen?
Sie meinen, die menschen des ersten 
dekans seien der Kiefer - das wähle-
rische Wesen - am ähnlichsten. eine 
Kiefer ist meist ein bisschen selbst-
verliebt, gern in netter gesellschaft, 
sehr widerstandsfähig wenngleich 
es oft nicht so aussieht. unbefangen 
und mutig, findet sie sich überall und 
gestaltet ihr leben gern so richtig an-
genehm. Sie erreicht für sich auch im-
mer etwas im leben. in liebesdingen 
brennt sie schnell und heftig, aber 
nicht von langer dauer. leidenschaft 
ist also nur kurzweilig bei ihr; als Kum-
pel ist sie allerdings richtig gut.eine 
Kiefer gibt im leben meist schnell 
auf, weil sie vieles anstößig findet. Sie 
braucht lange, um das ideal in vielen 
dingen zu finden. einziger ausgleich 
ist ihre arbeit, sie kann nämlich gut 
organisieren und hat daher schnell 
Vertrauen bei ihren mitmenschen. 
Kiefer-frauen haben es angeblich 
leichter als ihr männliches Pendant.
2. Dekan JUNGFRAU „Der Planer“ 
(3.9. - 12.9.)
die alten astrologen stellen diesen 
Jungfrauen-typus als einen alten 
mann dar, der mit einer großen feder 
über abrechnungen und Planungs-
unterlagen gebeugt ausgaben und 
einnahmen zusammenzählt. er ist alt 
und weise, ihm kann man „nichts vor-

machen“, denn er prüft und durch-
schaut die dinge. diese Jungfrauge-
borenen sind wesentlich ernsthafter, 
zielstrebiger aber auch misstrauischer 
als ihre Vorgängerin im august. mit 
ihrem Scharfsinn erfasst sie auch in 
Windeseile, wo eine Wende oder ein 
neuanfang gemacht werden muss. 
bei ihrem realistischem Verhalten 
fällt sie auch selten auf Schmeiche-
leien und überredung herein. und 
was meinen die Kelten dazu?
menschen dieses geburtszeitraumes 
ordnen sie der trauerweide zu - die 
melancholie -, einem schönen baum 
doch voll Wehmut. männer wie 
frauen dieses Zeichens finden beim 
anderen geschlecht viel anerken-
nung, weil sie meist recht ansehnlich 
und einfühlsam sind, in der liebe, zum 
Partner wie auch zu anderen men-
schen. Sie liebt alles Schöne, heim, 
Kleidung, Schmuck und hängt auch an 
haus und familie; fühlt sich gleichzei-
tig aber auch in die Welt hinausgezo-
gen, durch reisen und ausflüge. also 
die zwei Seelen in einer brust: die eine 
verträumt und voll gefühl, die andere 
unruhig und wechselhaft. 
aber bei diesen Polen ist sie ehrlich 
und rechtschaffend und wählt in 
zwingenden Situationen auch die 
schwierigere lösung, obwohl sie vom 
Partner relativ leicht beeinflussbar 
ist, ist sie kein leichter lebenspart-
ner, weil sie abhängig ist von Stim-
mungen. ihre gute intuition sowie ihr 
einfühlungsvermögen lassen sie din-
ge oft vorausahnen. in der liebe fin-
det sie schwer den passenden Partner; 
sie fühlt sich insgeheim oft unverstan-
den und nicht in dem maße bewertet, 
wie sie es für richtig befindet.
3.Dekan JUNGFRAU „Die Stilvolle“ 
(13. - 23.9)
dieser 3. typ des Zeichens Jungfrau 
wird als wunderschöne Jungfrau dar-
gestellt, mit schönem gewand und 
einem sehr sicheren auftreten. ihre 
Kleider sind kostbar, sie ist stolz und 
trägt wertvolle gaben und Speisen 
bei sich, die sie opfern will, denn sie 
ist großzügig und opferbereit. aber 
sie genießt auch von den eigenen 
gaben, d.h., sie denkt auch an sich 
dabei. ähnlich ist es um ihre Karrie-
re bestellt. ihr Streben danach endet 
spätestens dann, wenn dadurch ihr 
Wohlstand eingeschränkt würde.Was 
halten die Kelten davon? Sie mei-
nen, die unter diesem Zeichen gebo-
renen ähneln der linde - die, je älter 
sie wird, um so beliebter ist, bei Ver-
wandten und freunden. in ruhe und 
gelassenheit nimmt sie alle lebenssi-
tuationen an, egal wie sie sind. hetze, 
also Streß und Kampf sind nicht ihre 
freunde, denn sie ist nachgiebig und 
eher sanft, hat es gern bequem und 
hätte gern, ein leben in Wohlstand, 
was sie aber nicht erreichen kann. 
deshalb ist sie eher frustriert, unzu-
frieden, klagend. dabei ist sie doch 
gut und opferbereit für alle in ihrem 
umfeld. hätte sie doch mehr ausdau-
er, denn sie ist so intelligent und be-
gabt. dennoch: in der liebe findet sie 
selten den traumpartner.

 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

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!
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Wetterdaten 
der Wetterstation Calbe 

vom Juni 2010

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
Ausnahme: Sonntag, 26. Sept. 11.00 Uhr Hl. Messe
Samstag, 04.09. 15.30 Uhr  Hl. Messe in Groß Rosenburg
Sonntag, 05.09.  Familienwallfahrt zur Huysburg bei Halberstadt
Montag, 06.09. 16.00 Uhr  Hl. Messe im OT Schwarz
Freitag, 10.09. 18.00 Uhr Hl. Messe mit Fest der Ehrenamtlichen
   im Gemeindeverbund Schönebeck – Calbe
Sonntag, 12.09.  Nach der  Hl. Messe Türkollekte für 
   die Innensanierung der Kirche
Mittwoch, 15.09. 14.00 Uhr Seniorenwallfahrt nach Egeln
Samstag, 18.09. 15.30 Uhr Hl. Messe in Groß Rosenburg
Sonntag, 19.09. 10.00 Uhr Hl. Messe und Begegnungstag mit 
   Gemeindemitgliedern aus der 
   Partnergemeinde St. Nikolaus, Burgdorf

sonntags 09.30 Uhr Gottesdienst/Sonntagsschule
montags 17.00 Uhr Religionsunterricht

19.45 Uhr Chorübungsstunde
mittwochs 19.30 Uhr Gottesdienst
BESONDERES
11.09.2010 19.30 Uhr Gottesdienst für Sonntag
12.09.2010  kein Gottesdienst
12.09.2010 14.00-18.00 Uhr Tag des offenen Denkmals
19.09.2010 09.30 Uhr Jugendgottesdienst in Calbe
10.10.2010  Kindergottesdienst in Coswig
17.10.2010 09.30 Uhr Jugendgottesdienst in Dessau
24.10.2010 10.00 Uhr S niorengottesdienst in Dessau

Niederschläge im Mai:
niederschläge in Calbe:    
 180,4 liter pro m²;
in  gottesgnaden:   
 141,2 liter pro m².
niederschläge im Juni:
niederschläge in Calbe:    
 38,6 liter pro m²;
in  gottesgnaden:   
 42,6 liter pro m².
niederschläge im Juli:
niederschläge in Calbe:    
 50,7 liter pro m²;
in  gottesgnaden:   
  45,3 liter pro m².

Durchschnittstemperaturen
in den Monaten:                                                     
11,0 °C  im  mai; 
17,4 °C  im  Juni; 
21,5 °C  im  Juli.
                                                                       
Wetterverlauf:
der mai 2010 war kein bilder-
buch-Wonnemonat. er zeigte sich 
bedeutend dunkler, kälter und 
niederschlagsreicher als in den 
anderen Jahren. Zuletzt wurden 
so hohe regenmengen im mai im 
Jahre 1899 in magdeburg gemes-
sen. doch der mai 2010 setzte da 
noch etwas drauf. in magdeburg 
fielen in der aßmannstraße 192,9 
millimeter pro Quadratmeter 
(Prof. aßmann ist der gründer der 
Wetterwarten magdeburg und 
brocken). bei einem langjährigen 
mittelwert (1961-1990) von „nur“ 
46,6 millimeter pro Quadratme-
ter, sind das gewaltige, schwer 
vorstellbare 413,9 %.
im Juni hatten wir einen zwei-
geteilten Sommer mit richtiger 
„Schafskälte“, die bis eine Woche 
vor monatsende anhielt. das Wet-
ter sorgte für eine ausgeprägte 
Pappelblüte.
der Juli entwickelte sich zu einem 
selten dagewesenen hochsom-
mer. 

Wie war das Wetter vor 100 Jah-
ren?
der mai 1910 begann mit milden 
temperaturen und mit regen. Seit 
dem 5. wurde es empfindlich kalt 
mit regen- und graupelschau-
ern und böigem nordwestwind. 
das waren wohl die eisheiligen 
gewesen. ab dem 11. wurde es 
heiter und immer wärmer mit öf-
teren gewittern. Vom 24. an war 
es dann nicht mehr ganz so som-
merlich, aber trotzdem noch recht 
warm mit regenschauern. 
der Juni 1910 begann mäßig 
warm, steigerte sich aber vom 2. 
bis 14. Juni bis zur starken hitze 
mit gewittern. ab dem 15. wur-
de es mit Winden aus nord wol-
kig und kühl. es regnete leicht. 
diese kühle Witterung, die wohl 
die regelmäßig wiederkehrende 
Schafskälte darstellte, hielt bis 
zum 20. Juni an. Vom 23. bis zum 
monatsende herrschten tief-
druckgebiete mit trübem und nur 
mäßig warmem regenwetter. 
eine übereinstimmung mit dem 
Juni 2010 kann nicht festgestellt 
werden, obwohl ein Vergleich im-
mer interessant ist.

Bauelemente

Inhaberin: Beatrix Zittel

Haustüren • Fenster • Klappläden

Rollladen  • Garagentore • Markisen • Innentüren

Samstag, 04.09. 14.00  - 18.00 Uhr  Gemeindefest in Schwarz 
  17.00 Uhr Konzert mit „Hoahnenfoot“ 
   (Norddeutsche Folkloremusik)
Sonntag, 05.09. 10.00 Uhr St. Stephani Gottesdienst m.  Abendmahl und
   Kindergottesdienst zum neuen Schuljahr
Sonntag, 12.09. 10.00 Uhr St. Laurentii Gottesdienst
Sonntag, 19.09. 10.00 Uhr St. Stephani Gottesdienst
Sonntag, 19.09. 13.00 Uhr Schwarz Gottesdienst
Sonntag, 19.09. 14.00 Uhr Trabitz Gottesdienst
Sonntag, 26.09. 14.00 Uhr St. Laurentii Gottesdienst m.  Abendmahl
   Goldene Konfirmation
Ökumenischer Frauenkreis „Triangel“ (Breite 44) 19.00 Uhr  Montag, den 20.09.
Christenlehre (Breite 44) 15.00 Uhr, donnerstags, den 02.09., 09.09., 16.09., 23.09. 
und  30.09. 
Kinderchor (Breite 44) 15.45 Uhr, donnerstags, den 02.09., 09.09., 16.09., 23.09. und  
30.09.  
Frauennachmittag (im Patensaal der St. Stephani Kirche) 14.30 Uhr, mittwochs, den 
08.09. und 22.09.
Bibelgesprächskreis (Breite 44) 18.30 Uhr am Donnerstag, den 09.09.
Tag des offenen Denkmals am Sonntag, den 12.09. St. Stephani: 
von 14.00 bis 17.00 Uhr Kirche offen.
Junge Gemeinde nach Absprache.


