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Text und Foto Thomas Linßner

Calbe. Die landplagerischen 
Sprüche „kreativer Hooligans“  
kennt man ja. Hier geht es um 
die Glorifizierung des FCM. Wie 
der Hund sein Revier markiert, 
tun es die brettharten Fans mit 
der Sprühdose.
Calbes Garagenkomplexe zwi-
schen Neuer Wohnstadt und 
Hänsgenhoch werden davon 
auch nicht verschont. Aber 
auch andere „Fraktionen“ von 
Weltverbesserern tummeln sich 
hier. So steht an einer Garagen-
front: „Ich grüße alle Ja-Sager, 
Arschkriecher und Eckenpis-
ser…“ Der Aufruf „… fangt an 

zu denken“ ist mit „Euer Gewis-
sen“ unterzeichnet. 
Die Garagenbesitzer ertragen es 
gelassen. Viel schlimmer für sie 
ist der bucklige und matschige 
Zustand des Geländes.

Weltverbesserer macht sich Gedanken

Große, helle Flächen wie diese ziehen die 
Sprayer magisch an. 

S Salzlandsparkasse

Wollen Sie monatlich Sparen und  
eine Reise nach Venedig gewinnen?

50%bis 
zu

Prämie beim Sparen!

gültig nur bis 
30.11.2010

Gewinnen Sie 3 Tage Venedig 

Wir verlosen 3 Tage Venedig für 2 Personen 

inkl. Flug ab Berlin oder Hannover. 

Jeder kann mitmachen, unabhängig von einem Produktabschluss.

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

 www.rautenkranz-barby.de

Unser Partyservice macht 
Ihr Fest zum vollen Erfolg!

Markt 1 - Calbe/Saale
Tel. 03 92 91/27 86 
www.juwelier-schütz.de 
Inh. Dirk Herrmann Deutschland exklusiv
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Calbe. 90 Prozent des gesamten 
Zwiebelanbaus machen die her-
kömmlichen „gelben“ aus. aber 
auch „rote Zwiebeln und Scha-
lotten“ werden von der agrarge-
nossenschaft Calbe angebaut. 

und weil deren lagerkapazitäten 
nicht mehr ausreicht, wird eine 
neue halle gebaut. „Wir lagern 
darin nicht nur unsere, sondern 
auch bio-Zwiebeln anderer er-
zeuger“, berichtet reiner tisch-
ler. als geschäftsführer der Cal-
benser handelgesellschaft sorgt 
er für den Verkauf der Zwiebeln 
bundesweit. der neubau nimmt 
rund 2200 tonnen „bollen“ auf,  
die auch gekühlt werden kön-
nen. 
auf einer fläche von rund 260 
hektar bauen die Calbenser „bol-
len“ an. bis zu sechs monate muss 
die frucht im boden wachsen. die 
bodenverhältnisse rund um Calbe 
sind ideal für den Zwiebelanbau.
in diesem Jahr rechnet tischler 
mit einem ernteergebnis bis zu 
12000 tonnen. 

am Brumbyer Weg wurde eine neue lagerhalle für Zwiebeln errichtet. 

Neue Lagerhalle für die „Bollen“

Text und Foto Thomas Linßner

neben Zwiebeln baut die ge-
nossenschaft auch gewürze  wie 
majoran und thymian an. hinzu-
kommen arzneipflanzen  wie di-
gitalis. Wie tischler sagt, werden 

einige dieser Kulturen per hand 
gehackt. Zwischen mai und Sep-
tember kommen dann 60 Saison-
kräfte zum einsatz.  n

n die aktuelle ausstellung in 
der heimatstube trägt den ti-
tel: „die Kleintierwelt zwischen 
Wartenberg und elbaue“. die 
ausstellung besteht im We-
sentlichen aus fotografien in 
der größe 20x30 cm, die herr  
dr. med. Jürgen Ziegeler zur Ver-
fügung gestellt hat. die ausstel-
lung wird bis zum 19.11.2010 zu 
sehen sein.

n am 15.10.2010 wird herr W. 
Kiske vom heimatverein  Plötz-
ky/ostelbien e.V. in einem Vi-
deovortrag die „geschichte der 
Steinbrüche von Plötzky und 
Pretzien“ erzählen. 
ort: heimatstube Calbe   
beginn: 19.00 uhr

n am 19.11.2010 wird in der hei-
matstube ein weiterer Vortrag  
stattfinden. das thema bein-
haltet die „geschichte des hand-
ballsports in unserer heimat-
stadt“. referent ist der Vereins-
freund reinhard hädecke aus 
Calbe. 
ort: heimatstube Calbe
beginn: 19.00uhr n   

Information des 
Heimatvereins
Information des 
Heimatvereins

Abb. zeigen
Sonderausstattung.

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

  Garantierte Inzahlungnahme Ihres Gebrauchten 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 Erst-
zulassung. Nur gültig bei Inzahlungnahme eines Gebrauchtwagens der mindestens 6 Monate 
auf Sie zugelassen ist. 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
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Texte und Fotos Thomas Linßner

Calbe. am Vorabend des bollen-
festes wurde der neu gestaltete 
Storchplatz an der Saalemauer 
von bürgermeister dieter tisch-
meyer und dem Vorsitzenden des 
Verschönerungsvereins, rudolf 
Conrad, der Öffentlichkeit über-
geben.

„Zum ersten mal haben bürger 
der Stadt eine öffentliche fläche 
in eigenregie und freiwillig ge-
staltet“, hob der bürgermeister 
hervor. er meinte damit die mit-
glieder des Verschönerungsver-
eins.
die gestaltung des Platzes koste-
te rund 60000 euro. die hälfte 
davon brachte der Verschöne-
rungsverein durch Spenden und 
freiwillige arbeitseinsätze auf. 
den rest gab die Stadt aus mit-
teln der altstadtsanierung und 
eigenmitteln dazu. 
Wie landschaftsarchitektin dag-
mar Welz sagte, sollen am ufer 
der Saalemauer stehende bäume 
„ausgeastet“ werden, um den 
blick auf den fluss freizugeben. 
die Platzmitte ziert seit anfang 
September eine junge Platane. 
höhepunkt der einweihung war 
die enthüllung einer Storch-
skulptur durch bollenkönigin 
frauke ulrich. heiterkeit der zahl-
reichen anwesenden herrschte, 
als unter dem tuch  ein kleiner 
gag sichbar wurde: der Stein-
storch hält die Puppe eines neu-
geborenen im Schnabel. Wohl 
ein kleiner, privater Wunsch des 

Steinmetzmeisters  Siegfried ul-
rich an seine tochter frauke, die 
den dezenten hinweis mit routi-
niert charmantem lächeln hin-
nahm. 
die Skulptur besteht aus chine-
sischem granit. damit will man 
dem Storchenplatz ehre erwei-
sen, den der Volksmund nach den 
nahe brütenden adebaren be-
nannte.
die Steinmetze legten noch kurz 
zuvor hand an einen 130 Kilo-
gramm schweren granitblock, 
der 90 Zentimeter hoch war. So 
groß ist nun auch die Vogelfigur. 
Sie steht auf einem mühlstein der 
Papierfabrik am Saalewehr.
das denkmal wurden von der  
Calbenser Wohnungsbaugesell-
schaft (CWg) gesponsert. Zudem 
machte Siegfried ulrich einen 
„Sonderpreis“. 

Wie bürgermeister dieter tisch-
meyer sagte, wolle man  eine 
Widmung des Platzes prüfen las-
sen, um den namen offiziell be-
nutzen zu können. n

„Storchplatz“ mit einer 
  Vogelskulptur aus Granit

unmissverständliche Überraschung. der Steinstorch hat ein Baby im Schnabel. Ein 
dezenter Hinweis an Frauke ulrich?

Calbe. mit unterstützung der 
feuerwehr und des technischen 
hilfswerks probten die Wasser-
wehren Calbe, barby und Schö-
nebeck den ernstfall. ort war 
anfang September die Saale-
mündung. rund 65 Personen 
nahmen an der übung teil.
folgendes fiktives Szenario bot 
sich bei ankunft den ehren-
amtlichen deichschützern: der 
damm ist auf der Wasserseite 
beschädigt und muss mit folie 
abgedeckt werden. der deich-
fuß ist stark durchlässig, es si-
ckern viele Quellen. als drittes 
droht ein überströmen des 
damms. es muss mit Sandsäcken 
verhindert werden.

unter fachlicher anleitung des 
landesbetriebes für hochwas-
serschutz (lhW) gingen die 
männer ans Werk. die „über-
spülung des damms“ wurde 
mit Sandsäcken verhindert. Was 
erstmal nicht sonderlich aufre-
gend klingt, aber auch falsch ge-
macht werden kann. „Ja, genau 
so ist das richtig. nicht höher 

als 30 Zentimeter“, lobte Peter 
butz vom lhW. damit meinte er 
die Stapelhöhe und -breite der 
Sandsäcke. hätte man sie bis auf 
einen meter höhe und 60 Zenti-
meter breite gelegt, entspräche 
das einem druck von einer ton-
ne. „das ist viel zu viel. da kann 
ein durchnässter deich in sich 
zusammensacken“, unterstrich 
auch barbys Stadt-Wasserwehr-
leiter detlef lorbeer. er hatte 
bei dieser übung „den hut auf“. 
beim aufbau einer so genannte 
Quellkade war ähnliches Wissen 
gefordert. Sie befindet sich auf 
der landseite eines deiches und 
soll durch aufgestautes Wasser 
einen gegendruck erzeugen. 

hierbei ist wichtig, dass die  
Sickerlinie (Wasser, das durch 
den damm sickert) nicht „zu 
hoch gelegt“ wird. Was ihn zum 
„Pudding“ machen würde.

der Wasserwehr der einheitsge-
meinde barby gehören 56 mit-
glieder, Schönebeck  13,  Calbe 
lediglich nur drei an. n

Wasserwehren proben den Ernstfall

auch die Wasserwehr Calbe nahm an der Übung an der Saalemündung teil.
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Calbe. Wussten Sie schon, dass 
der aufstieg Calbes in die reihen 
der führenden mittelalterlichen 
handelsstädte unter anderem 
der tatsache zu verdanken war, 
dass unsere Stadt weitgehend 
vom menschenvernichtenden 
„Schwarzen tod“ (1347-51) ver-
schont geblieben ist?

darauf und auf vieles andere 
mehr geht dieter horst Stein-
metz, ehemaliger Wissen schaft-
licher hochschul-mitarbeiter 
(lehr stuhl geschichte) und fach-
lehrer i. r., in seinem buch“ ein.

Steinmetz spannt in dem buch, 
das unter der Schirmherrschaft 
des heimatvereins Calbe/S. e. V. 
im märz dieses Jahres in einer 
ersten auflage erschien, den 
bogen von der ursprünglichen 
besiedlung der gegend von 

Calbe vor 4000 Jahren bis zu 
den Wahlen zur Weimarer na-
tionalversammlung 1919. Wir 
erleben die anfänge Calbes als 
Königshof mit burgsiedlung, 
werden ausführlich über den 
aufschwung als mittelalterliche 
handelsstadt informiert und er-
fahren viel über Calbe als wich-
tiges Zentrum der reformation 
und des luthertums, das in der 
Zeit der glaubenskriege schwer 
getroffen wurde. die herrschaft 
brandenburg-Preußens und der 
wirtschaftliche und kulturelle 
aufschwung als tuchproduk-
tionsstadt bilden einen wei-
teren Schwerpunkt des buches. 
Schließlich geht der autor detail-
reich auf die allgemeine blüte 
Calbes im deutschen Kaiserreich 
nach 1871 ein und lässt uns am 
großen unglück der Stadt im ge-
folge des ersten Weltkrieges teil-

haben. ein kurzer ausblick auf 
die weitere entwicklung Calbes 
schließt das ganze ab.

das buch ist leicht verständlich 
und unterhaltsam geschrieben 
und ließ bereits das herz vieler 
Calbe- und Stadtgeschichtsbe-
geisterten höher schlagen. im-
merhin waren 106 Jahre seit dem 
erscheinen der letzten Stadtge-
schichte (g. hertel) vergangen. 
Wegen der ungebrochenen 
weiteren nachfrage und der 
bevorstehenden 1075-Jahr-feier 
unserer Stadt haben sich der Ver-
lag und die druckerei Cuno ent-
schlossen, eine weitere auflage 
des begehrten buches noch in 
diesem Jahr erscheinen zu lassen.

mit einer Vorbestellung können 
Sie sich schon jetzt ihr exemplar 
zum Preis von 34,90 E sichern.

die auslieferung erfolgt anfang 
november.

Heimatverein Calbe/Saale e. V., 
markt 13, 39240 Calbe/Saale; 

E-Mail-Adresse: 
heimatstube@heimatverein-calbe.
de; telefon: 039291/78306.

es lohnt sich! n

Das bemerkenswerte Buch zur Stadtgeschichte Calbes 
   von Dieter Horst Steinmetz wird der 
     enormen Nachfrage wegen neu aufgelegt

Geschichte einer mitteldeutschen Stadt von den Anfängen 
bis zur Gründung der Weimarer Republik

Vom Königshof Caluo 936 bis zur 
Kreisstadt Calbe 1919

Autor und Herausgeber: 
Dieter H. Steinmetz

Heimatverein Calbe/Saale e.V.

Calbe. Kaum hatte mit einem 
gottesdienst in deutscher Spra-
che und mit abendmahlswein 
für die ganze gemeinde sich die 
Stadt Calbe am 11. Juni 1542 zur 
lehre martin luthers bekannt, 
da traten bereits am 24. Juni zwei 
„Schulgesellen“, wie man sie da-
mals nannte und die das schon 
Jahre zuvor evangelisch gewor-
dene magdeburg vermittelt hat-
te, ihren dienst in Calbe an.
Woher kam der so schnelle eifer 
um die Schule? martin luther 
hatte 1530 „an die ratsherren al-
ler Städte deutschen landes“ ge-
schrieben und es auch gepredigt, 
„daß sie christliche Schulen auf-
richten und halten sollen“. mah-
nend vorausschauende Worte 
hatte er gefunden: „da werden 
täglich Kinder geboren und 
wachsen bei uns auf, und es ist lei-
der niemand, der sich des armen 
jungen Volks annehme und es lei-
te. faust und harnisch tuns nicht, 
es müssen die Köpfe und bücher 

tun. es muß gelernt und gewußt 
sein, was unsers weltlichen reichs 
recht und Weisheit ist... die ob-
rigkeit ist schuldig, daß Prediger, 
Juristen, Pfarrer, Schreiber, ärzte, 
Schulmeister und dergleichen 
bleiben, denn man kann deren 
nicht entbehren, sonst eine Stadt 
oder ein land ausgehungert und 
in sich selbst verderbt wird... 
Wohlan, ihr lieben deutschen, ich 
habs euch genug gesagt, ihr habt 
euern Propheten gehört.“
auch Calbe hatte hingehört und 
1542 sofort reagiert. drei Stellen 
hatte die Stadtschule: den rektor 
bzw. Schulmeister, den Kantor als 
zweiten lehrer und als dritten 
den baccalaureus (als bachelor 
heute wieder an hochschulen 
gebräuchlich); alle hatten eine 
akademische bildung und wa-
ren häufig durchgangsstufen 
zu Pfarrstellen oder anderen 
ämtern.
Wer 1542 rektor war, wissen wir 
nicht; die beiden aus magdeburg 

empfohlenen „Schulgesellen“ 
waren ein Kantor Phrysius und als 
baccalaureus martin Chemnitz,  
der latein und griechisch lehrte, 
1545 wieder in Wittenberg bei 
Philipp melanchthon studierte, 
dann rektor der domschule Kö-
nigsberg wurde und schließlich 
Stadtsuperintendent in braun-
schweig.
Weniger bedeutend, aber im-
merhin namentlich bekannt sind 
uns Jacob Wolter (musste als bac-
calaureus wegen Schlägerei mit 
seinem rektor 1549 ins Stadtge-
fängnis, wurde dann aber ein 
ehrbarer Pfarrer in detershagen), 
heinrich brentius (aus bernburg, 
1551 rektor, 1554 diaconus/zwei-
ter Pfarrer in Calbe, 1559 Stadt-
pfarrer in aken, bearbeitete 1552 
luthers Kleinen Katechismus 
für die Schulkinder) und Zacha-
rias hartmann (musste 1553 als 
„Schulmeister“ für seinen bru-
der bürgen, weil der mit „bloßer 
Wehre“ den Schuldiener ange-

gangen und den Kantor „über 
das angesicht geschnitten“ hat-
te).
als 1562 im erzstift magdeburg 
die kirchlichen und kommunalen 
einrichtungen einer prüfenden 
Visitation unterzogen wurden, 
achtete man im Sinne luthers be-
sonders auch auf die Schulen. in 
Calbe befand man sie „gar klein 
und übel gebauet“, so dass der 
rat sie erweitern und neu bauen 
wollte (was aber erst nach über 20 
Jahren geschah), und man zählte 
bei 180 haushalten 130 Schulkna-
ben, was bedeutete, dass durch-
aus nicht jeder Junge die Schule 
besuchte, zumal Schulgeld zu 
zahlen war. rektor war damals 
der in Calbe geborene und an 
der universität Wittenberg aus-
gebildete Jacob Schröder, der es 
1572 zum Stadt- und landrichter 
brachte, später auch bürgermei-
ster wurde und als Stifter eines 
Stipendiums in Calbe noch lange 
nachwirkte. n

Text Klaus Herrfurth, Pfarrer i.R.

Calbes Schule im Jahrhundert der Reformation 2. Teil
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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

Text und Foto Thomas Linßner

nienburg/Calbe. Seit 20 Jahren 
gibt es das nienstock-festival offi-
ziell, das auch von vielen Calben-
ser besucht wird.  Jetzt verkünde-
ten die urväter der nienburger 
open-air-Szene das ende dieses 
besonderen Spektakels, das 1988 
bei Klampfen-geschrammel am 
lagerfeuer aus der taufe geho-
ben wurde.
 „Wir hören auf. das ist das letzte 
nienstock. genießt den abend.“
als thomas „löffel“ löffler und 
Christian „frieda“ friedrich knapp 
diese epochalen Worte in die mi-
kros sprachen, blieb das Publikum 
auf der feuerwehrwiese erstaun-
lich gelassen. nur ganz vereinzelt 
waren ein paar Protestpfiffe zu 
hören. Vermutlich glaubten die 
massen nicht so recht, was die 
beiden 39-Jährigen da verkünde-
ten.  denn schon vor zwei Jahren 
war die festival-initiative schon 
mal auf Sparflamme, rappelte 
sich aber wieder hoch. 
„nienstock“, der kleine anhal-
tische ableger des legendären 

Woodstock-festivals, soll es nicht 
mehr geben? eine  absurde Vor-
stellung.
Wo doch bisher alles so gut lief. 
Zum 20. drei bands –  darunter 
die berühmten „Jailbreakers“ 
– ton, licht und bühne vom 
feinsten und kein eintritt! 
Spätestens als frieda und löffel 
wechselweise die Sponsorenliste 
fast drei minuten lang zum enter-
tainment machten, spitzten sze-
nenkundige besucher die ohren.  
Wer so viele wohlmeinende gön-
ner hat, kann nicht am ende sein. 
„Wir sind jetzt fast 40 und wer-
den immer weniger“, begründete 
thomas löffler die entscheidung. 
man habe in den vergangenen 
zwei Jahrzehnten viel Spaß, auch 
ein bisschen ärger miteinander 
gehabt, sich aber nie gestritten. 
„die interessen der leute verla-
gern sich“, gesteht er. Wer damals 
für rock-romantik in der fluss-
aue brannte, müsse heute familie 
und beruf unter einen hut brin-
gen.  Schließlich sind die Vorbe-

Veranstalter sagen: 
Das war das letzte „Nienstock“

Wenn nicht ein Wunder geschieht, ging „nienstock“ in diesem Jahr zum letzten mal über 
die Bühne.    

reitungen eines festivals dieser 
dimension nicht von Pappe. be-
reits zu Jahresbeginn künden die 
internetseiten davon.
ein Sack voll aufgaben mussten 
die idealisten um frieda und löf-
fel bewältigen, an die sich norma-
lerweise nur Profi-Veranstalter 
trauen. 
um die Wiese mit Strom zu ver-
sorgen, wurde extra ein Kabel 
über die bode gespannt, Was ar-
tistische fähigkeiten erforderte. 
Verstärker und licht „schluck-
ten“ schließlich mehrere tausend 
Watt. „das geschah traditionell 
donnerstags. Wenn wir Strom 
hatten, haben wir jedesmal auf 
das Kabelziehen angestoßen“, 
erzählt thomas löffler in der Ver-
gangenheitsform. 
Zudem galt es ordnungsamtliche 
genehmigungen einzuholen, 
bühnen-, licht- und ton-firmen 
zu binden, Security-leute zu-
sammenzutrommeln  oder nur 
schliche Sanitärboxen zu ordern.
fragt man frieda und löffel nach 
festival-episoden,  brauchen sie 
nicht lange nachzudenken. als 
2003 die Punkband „itchy Poopz-
kid“ ihren ersten gitarrenakkord 
mit Pyrodonner eröffnete, traf 
ein feuerwerksstrahl die zentrale 
Stromverteilung. „das gesamte 
gelände war auf einen Schlag 
stockdunkel“, erinnert sich löf-

fel. „da kriegst du als Veranstal-
ter Panik.“ 
insgesamt weist die Statistik 40 
bands in 20 Jahren aus. einige von 
ihnen gibt es nicht mehr, andere 
wurden in der Szene berühmt. 
den besucherrekord bescherten 
rund 3000 leute.
„nienstock“ wurde von einer 
handvoll leute organisiert, die 
sich vor 23 Jahren auf der feuer-
wehrwiese zwischen Saale und 
bode am lagerfeuer trafen und 
höchstens einen recorder oder 
eine Klampfe dabei hatten. Was 
zuweilen auch die Volkspolizei 
auf den Plan rief, die die fidele 
„Zusammenrottung“ mit Skepsis 
betrachtete. daraus erwuchs über 
disco-umwege jenes nienstock-
open-air, für das später sogar an-
fragen aus holland kamen. „über 
mangel an bands brauchten wir 
uns keine Sorgen zu machen. die 
Sache hatte sich herum gespro-
chen“, klärt löffler auf.

Zum harten Kern der standhaften 
macher zählten ein paar typen, 
deren originelle Spitznamen sich 
bis heute erhalten haben: löffel, 
dingdong, frieda, ralle, Wulle … 
ebenfalls dabei war henry alex  
aus Calbe. er sorgte vor acht Jah-
ren mit seinem riesenstuhl für 
aufsehen und gehörte zu den 
gründervätern des festivals. n

 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
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I n f o r m at I v

Calbe. Ende August startete auf 
dem Schloßanger eine  fidele 
Truppe zum Teil merkwürdig ko-
stümierter Menschen mit Kraft-
fahrzeugen aus alter Zeit. Bernd 
Kriener und seine „Schrauber“ 
brachen zur Magdeburger 
„OMMMA“ auf, die alle Jahre 
wieder um diese Zeit im Elbau-
enpark stattfindet. („OMMMA“ 
steht für Ost-Mobil-Meeting.)
Willkommen sind dort Fahr-
zeuge des RGW, die zwischen 
1946 und 1991 gebaut wurden. 
Wie die Organisatoren hervor- 
heben, sollten sie nicht unver-
hältnismäßig modernisiert oder 
umgebaut sein, denn es gilt ja, 
den technischen Stand der Ver-
gangenheit zu wahren und zu 
dokumentieren. Die Palette 
der Ostmobile ist sehr reichhal-
tig, wie sich auch bei den ver-
gangenen Ost-Mobil-Meetings 
zeigte. Wie man auch immer 
wieder bei Treffen im Fahrzeug-
museum Glöthe erleben kann, 
haben sich Veranstaltungen wie 

diese in den Jahren zu Szenetref-
fen gemausert.
In Calbe ging auch schwere rus-
sische Motorradtechnik auf Tour, 
mit der „man den Acker pflügen 
kann“, wie ihre Besitzer grin-
send glaubhaft machten.
Die Besonderheit im Konvoi war 
ein Wohnmobil, das fünf Per-
sonen Schlafplätze genehmi-
gte. Dafür umgebaut wurde ein 
„Barkas B 1000“, der einen 991 
Kubik-Wertburgmotor hat. n

Calbes „Schrauber“ fuhren zum „OMMMA“

Calbe. Mittlerweile ist die Arbei-
terwohlfahrt (AWO) als Spitzen-
verband der Freien Wohlfahrts-
pflege neben „Caritas“, „DRK“, 
„Diakonie“ und „Volkssolidari-
tät“ ein bekannter Name, auch 
in Calbe. Neben dem AWO-Kita 
„Haus des Kindes“, dem AWO- 
Krankenhaus Calbe, ist seit An-
fang des Jahres die AWO Träger 
der Wohnanlage „Am Saalebo-
gen “, frühere Wolldeckenfabrik. 
Auf einer Informationsveranstal-
tung zum Ist-Stand, sowie der 
zukünftigen Entwicklung dieser 
Einrichtungen hatte der AWO-
Landesgeschäftsführer Wolfgang 
Schuth am 22.September 2010 
eingeladen.
Ihm zur Seite standen Frau Sibyl-
le Barby, AWO-Kreisverbandsge-
schäftsführerin des SLK und die 
neue Mitarbeiterin für die Wohn-
anlage, Frau Kaina.
W. Schuth erklärte, dass Calbe als 
Geriatrisches Zentrum ausgebaut 
werden soll. So wird demnächst 
die Parkplatzsituation am Kran-
kenhaus durch Erweiterung bzw. 
Neubau positiv verändert. Enge 
Kooperation im medizinischen Be-
reich gibt es mit dem „Städtischen 
Klinikum Magdeburg“. Als Bei-
spiel wurde die Tatsache genannt, 
dass der Facharzt für Geriatrie Dr. 
Kotte vom Klinikum an 4 Tagen 
der Woche in Calbe tätig ist.
Zur Entwicklung der Wohnanlage 

„Am Saalebogen “ war folgendes 
zu erfahren:
Die Senkung des Quadratmeter-
preises für die 55 Wohnungen hat 
zu einer Verbesserung der Ausla-
stung geführt, so gehören auch 
2 junge Familien zu den Mietern 
des Hauses.
Im Außenterrain wird es Ver-
änderungen im grünen Bereich 
und bei der Verbesserung der 
Barrierefreiheit des denkmalge-
schützten Geländes geben.

Die Altarplatte von 1131 wird ge-
sichert und später umgesetzt.
Die Rettungswache der „Johan-
niter“ wird bei zukünftig stän-
digem Verbleib auf dem Grund-
stück, von der AWO baulich aus-
gebaut, dass auch ein 24h-Not-
arztservice möglich ist.
Mit Blick auf die Einrichtung ei-
ner Begegnungsstätte ab 1. Juli 
2010 in der Wohnanlage werden 
folgende Angebote unterbreitet:
Kaffee- und Spielnachmittage, 
Ausflüge in die Umgebung, Koo-
peration mit Kitas und Kulturan-
bietern aller Art. Vermittlung von 
Angeboten, wie Hauhaltshilfen, 
Essen auf Rädern, Betreuungs- 
und Pflegeleistungen, und medi-
zinische Hilfe im Notfall.
Abschließend äußerte sich Frau 
Barby dahingehend, dass die 
Räumlichkeit in der Begegnungs-
stätte auch für Hausfremde zur 
Ausrichtung von Treffs und Fami-
lienfeiern zur Verfügung steht. 
Man kann nur wünschen, dass 
dieser Katalog angenommen 
wird und für die Zukunft Bestand 
hat. 
Interessenten können unter Tel. 
Calbe 47105/06 Kontakt aufneh-
men.
Bürgermeister D. Tischmeyer 
und Stadtrat S. Hause, die eben-
falls als Gäste anwesend waren 
betonten, dass mit Übernahme 
des Stadtkrankenhauses und des  

Seniorenheimes durch die AWO 
ein starker Partner gefunden 
wurde, der stabile Verhältnisse 
verspricht und der sich die wei-
tere Entwicklung des Standortes 
Calbe auf die Fahne geschrieben 
hat.

Doch jede Initiative und Investi-
tion hängt auch von der langfri-
stigen Entwicklung des Marktes 
ab, denn so betonte W. Schuth, 
die Konkurrenz schläft nicht. n

AWO-Engagement in 
  Calbe – Bilanz und Ausblick

Text und Foto Uwe Klamm

Text und Foto Thomas Linßner

Ih re  aussagekräf t igen Bewerbungsunter lagen senden S ie  b i t te  an:

Grafisches Centrum Cuno GmbH & Co. KG
Frau Rieger · Gewerbering West 27 · 39240 Calbe · Telefon (03 92 91) 4 28 - 0

wei tere  In fos  über  unser  Unternehmen unter : www.cunodruck.de

Im Bereich Druckweiterverarbeitung suchen wir 
für den sofortigen Einsatz 

Aushilfskräfte (m/w)
auf geringfügiger / 400-Euro-Basis

Wir zählen in Sachsen-Anhalt zu den seit
vielen Jahren führenden, überdurchschnittlich wachsenden

Dienstleistern im Kommunikationsbereich.

Sie sollten bereit sein, in Schichten zu arbeiten (Früh/Spät/Nacht). 
Die Arbeitszeiten sind unterschiedlich und werden entsprechend 
der Auftragslage nach Absprache mit dem Arbeitgeber festgelegt. 
Überstunden und Samstagsarbeit kommen gelegentlich vor.
Der Einsatzort ist Calbe. Wohnen Sie im naheliegenden Umland sind 
Führerschein und PKW zum Erreichen des Arbeitsplatzes von Vorteil.

Sind Sie an einer langfristigen Zusammenarbeit interessiert und 
sollte diese vielseitige Aufgabe Ihr Interesse geweckt haben,  

freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.

Idealerweise konnten Sie bereits Erfahrungen im Umgang mit 
Druckereierzeugnissen sammeln. Die Tätigkeit erfordert Zuverlässigkeit, 
eine gewisse Grundschnelligkeit, selbstständiges und verantwortungs-
volles Arbeiten. 
Unsere jungen Teams fertigen in einem freundlichen, hervorragenden 
Arbeitsklima Druckprodukte mit hohem Qualitätsanspruch. Dafür 
erwarten wir Teamgeist und tatkräftige Unterstützung engagierter 
junger oder älterer Menschen. Weibliche und männliche Bewerber 
werden gleichermaßen berücksichtigt.
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Calbe. nach dem überqueren der 
Sperrwerke Krückau und Pinnau 
stehen wir kurz vor hamburg. 
bei sonnigem Wetter erreichen 
wir im Vorland die Stadt Wedel 
und machen halt beim „Schu-
lauer fährhaus“. um gäste in die 
ausflugsgaststätte zu locken, 
wurde dort 1952 eine Schiffsbe-
grüßungsanlage eingerichtet, 
wo jedes ein- und auslaufende 
Schiff über 500 brt mit flagge, 
grußwort und nationalhymne 
des registrierlandes begrüßt bzw. 
verabschiedet wird. ich erkun-
dige mich nach dem größten 
Pott, der jemals vorbei kam und 
erfahre, dass es die „ Christophe 
Colomb“ war, ein Containerschiff 
von 365,5 m länge und 153022 
brt. es kann maximal 13800 Stan-
dardcontainer aufnehmen und 
fährt unter französischer flagge. 
einfach gigantisch!

die Weiterfahrt führt über 
blankenese, wo reichlich leben 
am fluss stattfindet, ins Zentrum 
von hamburg. bei der Quartier-
suche kommt uns der umstand 
zugute, dass mein mitfahrer Wal-
ter Seefahrtsangehöriger ist und 
wir dadurch ein Zimmer in der 

Seefahrtsmission erhalten. nach 
ausgiebigem Stadtbummel, incl. 
hafenrundfahrt, genießen wir 
am abend den Vollmondblick 
über das hafengelände. ham-
burg ist eine wahrhaft pulsieren-
de Stadt, wo auch heute noch viel 
im hafenbereich gebaut wird. 
da uns jedoch hamburg nicht 
ganz unbekannt ist, fahren wir 
am anderen tag weiter. Vorbei 
an geesthacht und altengam-
me wird uns am „hohen ufer“ 
in richtung lauenburg in Sachen 
Steigungen einiges abverlangt. 
Wir erreichen die malerische 
Schifferstadt lauenburg, die ich 
mir viel größer vorgestellt hat-
te. Sehenswert ist die altstadt 
mit reichlich Kopfsteinpflaster, 
ehrwürdigem fachwerk und 
pittoresken giebeln. Schade, das 
elbschiffahrtsmuseum ist bereits 
geschlossen, also besichtigen 
wir das Schlossgelände und be-
steigen den Schlossturm. im ort 
fallen mir radwegweiser auf, 
die entlang der alten Salzstrasse 
und zugleich am „elbe-lübeck-
Kanal“ nach lübeck führen. in 
lauenburg mündet diese künst-
liche Wasserstrasse in die elbe.
am abend erreichen wir boizen-

burg und da unsere Quartiersu-
che nicht von erfolg gekrönt ist, 
zelten wir am „boizenburger 
Schneck“ sozusagen schwarz. 
am anderen tag verlassen wir 
relativ früh boizenburg und 
fahren auf dem neuen elbdeich, 
der, wie wir erfahren, aus einem 
stark verdichteten Sandkern be-
steht und mit grasplatten belegt 
wird. diese neue technologie ist 
angeblich wartungsärmer als die 
herkömmliche. unsere mägen 

signalisieren hunger, ein kräfti-
ges frühstück wäre ein traum. 
am flusskilometer 545 endlich 
ein lichtblick im wahrsten Sin-
ne des Wortes. Vor uns liegt das 
dorf „Stiepelse“, eng am deich 
gelegen. dort kehren wir in die 
Pension „lichtblick“, einem an-
sehnlichen niedersachenhaus, 
ein und erhalten dort das beste 
frühstück der ganzen tour. dazu 
noch reichlich tipps für die Wei-
terfahrt. n

Texte und Fotos Uwe Klamm

Der Elberadweg von Brunnsbüttel nach Magdeburg                                        Teil 2

das größte museumsschiff der Welt- die Cap San diego

Calbe. Sind es in der mehrzahl 
ausstellungen zu künstlerischen 
themen, die in der heimatstube 
gezeigt werden, so ist das mit der 
laufenden ausstellung einmal an-
ders. 
Konkret gesagt, kommt in die-
sem fall die natur zu Wort. Vom 
3.9. – 16.9. 2010 war die Wan-
derausstellung „Willkommen 
Wolf“ und „Waldohreule“, aus-
gerichtet  vom naturschutzbund 

Sachsen-anhalt, zu sehen gewe-
sen. anhand von informativ ge-
stalteten tafeln konnte sich der 
besucher mit der Problematik 
der Wiederansiedlung von Wöl-
fen und dem leben der Wald-
ohreule in deutschland vertraut 
machen. Sehr engagiert bei der 
Vorbereitung und durchführung 
dieser thematik zeigte sich Ver-
einsfreundin Sigrid berfelde, die 
ebenfalls mitglied der ortsgrup-

pe Calbe des naturschutzbundes 
Sachsen-anhalts ist.
Sie übernahm übrigens auch die 
thematische betreuung von drei 
Schulklassen unserer Stadt, die 
das angebot des heimatvereins 
für einen besuch wahrgenom-
men hatten. es war schon beein-
druckend, wie es frau berfelde 
methodisch gelang, Schülern wie 
auch lehrern diese themen nä-
her zu bringen und teilweise re-
gelrecht zu fesseln.
nach kurzer Pause wurde dann 
am 18.09.2010 die naturausstel-
lung nr. 2 mit dem titel “einblicke 
in die Kleintierwelt zwischen War-
tenberg und mittlerer elbniede-
rung“ eröffnet. als Partner stand 
dem heimatverein herr dr. med. 
Jürgen Ziegeler zur Seite, der so-
wohl die inhaltliche wie auch die 
gestalterische aufbereitung der 
ausstellung übernommen hatte. 
herr dr. Ziegeler, praktischer 
arzt in Calbe, betreibt das hob-
by der naturbeobachtungen mit 
Schwerpunkt tagfalternachweise 
schon seit 1976. in seiner eröff-
nungsrede erläuterte dr. Ziegeler 
wie er zu dieser freizeitbeschäf-
tigung gekommen ist und das 

er seit 2 Jahren an der systema-
tischen erfassung, im fachjargon 
„tagfalter- monitoring“ genannt, 
mitarbeitet. mit der Präsentation 
dieser ausstellung will er den na-
turverbundenen menschen groß 
und klein ansprechen und ist 
auch bereit, bei bedarf, Sonder-
führungen zu gestalten.

Wer also interesse hat, sich vom 
fachmann durch die ausstellung 
führen zu lassen, der sollte mit 
der heimatstube tel. 78306 Kon-
takt aufnehmen. n

Einzug der Natur in die Heimatstube

die klasse 2b der Goetheschule zu Gast

Herr dr. Ziegeler gibt Erläuterungen zu den 
Bildern
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Eintritt: 49,- EUR

Eintrittskarten erhältlich:
Hotel Zur Altstadt
Schlossstraße 11
39240 Calbe/Saale

Tel.: (039291) 73 33 0
www.hotel-zur-altstadt-calbe.de

Eintrittskarten begrenzt und „NUR“ im Vorverkauf; 
keine Abendkasse

Einlass: 18.00 Uhr       Beginn: 19.00 Uhr

incl. 4-Gang Menü 
und Sektempfang
incl. kostenloser 

Heimbringeservice

Erleben Sie eine leidenschaftliche
Musical-Show und lassen Sie sich von 

HerbstZeitLos verzaubern!

Musical-Galadinner-Show

www.herbstzeitlos-music.de

„Hotel Zur Altstadt“
27. November 2010

k u lt u r

Calbe. buchlesungen haben tradi-
tion in der heimatstube und nach 
autoren wie martin Selber, bernd 
Kaufholz, heinz Kruschel u.a. war 
anfang September der Schrifts-
teller Siegfried maaß zu gast. Vor 
über 30 Jahren war herr maaß 
regelmäßig in Calbe unterwegs, 
der Stadt, wo er in früher Jugend 
sogar einmal gewohnt hat.
herr maaß las aus seinem neusten 
buch, das mitte diesen Jahres er-
schienen ist und das den titel „im 
Schatten der milchstrasse“ trägt.
im anschluss wurden spezielle 
fragen zum aktuellen buch und 
darüber hinaus vom autor beant-
wortet. leider ist lesen nicht 
mehr so in um es einmal salopp 

auszudrücken. herr maaß jeden-
falls hat etwas Werbung dafür 
gemacht Vielleicht sind dann 
beim nächsten mal einige Zuhör-
er mehr hinter dem ofen vorzu-
locken. n

Ein Abend mit Siegfried Maaß

Text und Foto Uwe Klamm

Calbe. die musical-galadinner-
Show „herbstZeitlos“ zu gast im 
hotel „Zur altstadt“.
Produzent und Veranstalter: 
uwe morscheck
Wer wollte nicht schon immer 
mal dem „Phantom der oper“ 
ins gesicht schauen, die tränen in 
„elisabeths“ auge glitzern sehen, 
den Vampir „Krolock“ im Sarg er-
blicken oder die hexe „elphaba“ 
auf ihrem besen in der nacht er-
leben.

bei der musical-galadinner-Show 
„herbstZeitlos“ ist all dies und 
noch viel mehr möglich. Zwischen 
flackernden Kerzen, stilvoll ge-
deckten tischen und festlich ge-
schmücktem Saal verzaubert und 
lädt „herbstZeitlos“ alle freunde 
von gutem essen und gefühlvoller 
musik zum Verweilen ein.
es ist eine reise durch die traum-
hafte Welt der musicals und 
bringt den glanz der großen 
Shows in greifbare nähe. der un-
mittelbare Kontakt der Künstler 
mit den Zuschauern ermöglicht 
ein sehr emotionales erleben und 
lässt den abend zu einem unver-
gesslichen ereignis werden. Wäh-
rend der musical-galadinner-
Show „herbstZeitlos“ gibt es kei-
ne bühne, die einen künstlichen 

abstand zwischen den darstel-
lern und dem Publikum herstellt. 
alles geschieht ringsum, neben, 
über und unter den gästen. 
darüber hinaus kann das Publi-
kum selbst teil des geschehens 
werden oder lehnt sich einfach 
gemütlich zurück und genießt 
die dinnershow aus vertrauter 
Perspektive.
ob aktuelle musik oder wahre 
Klassiker: die Sänger und Sänge-
rinnen der gruppe „herbstZeit-
los“, Jessica maletzky (diplom-
musicaldarstellerin bekannt aus 
u. a. evita, Jesus Christ, hello dol-
ly mit ilja richter usw.), trudi mit-
trup und uwe morscheck singen 
live, mit großer begeisterung und 
spürbarer bühnenerfahrung aus-
gebildeter berufsmusiker.

erleben Sie den mamma-mia 
Showblock in original getreuen 
Kostümen!
achtung! begrenzte anzahl von 
eintrittskarten und „nur“ im 
Vorverkauf!
Jetzt neu! die „beatles dinner 
Show reCartney“ Jetzt neu!
Neu! Online Tickets jetzt unter 
www.dinnershowtickets.de
Besuchen Sie uns unter www.
herbstzeitlos-music.de

Große Gefühle, hervorragendes Essen 
und romantisches Kerzenlicht

Text und Fotos Uwe Morscheck
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Calbe. Während ihrer regent-
schaft erwarb sich bollenkönigin 
frauke i. einen Zusatztitel, mit 
dem eigentlich nur Verlierer ge-
tröstet werden sollen:  Sie ist die 
Königin der herzen. 
die hübsche und kluge barbye-
rin hätte derartige Komplimente 
eigentlich nicht nötig, freute 
sich aber darüber. Schließlich ka-
men sie aus den eigenen reihen. 
frauke wurde von anderen blau-
blütigen damen so betitelt, die 
zum bollenfest anfang Septem-
ber nach Calbe kamen.  rund 30 
majestäten zählte man am ende 
des festes.
So wie frauke ulrich ihre re-
gentschaft zwei Jahre lang  
praktizierte, war auch das ende 
ihrer amtszeit. Vor den Kameras 
des mitteldeutschen rundfunks 
machte ihr freund mike lah-
mann der angebeteten einen 
öffentlichen heiratsantrag. be-
sonders die damen im Publikum 
waren gerührt …
monique Kornut aus tornitz 
wird die bollenkönigin beerben, 
die bisher als Prinzessin dabei 

war. monique war allerdings aus 
gutem grund zur Krönungszere-
monie verhindert. Zwei tage vor 
dem bollenfest gebar sie einen 
Jungen. 
Öffentliche termine nahm des-
wegen die neue bollenprinzes-
sin wahr, die mandy lamprecht 
heißt.
ingrid dupke-Jäschke, die Vorsit-
zende des fördervereins der Cal-
benser bollenkönigin, entdeckte 
die junge frau in einer Presse-
veröffentlichung. „Sie hat so 
eine wunderbare ausstrahlung, 
da habe ich sie angesprochen“, 
so die Vereinschefin. die 26-Jäh-
rige sagte daraufhin zu. mandy 
ist religions- und erlebnispäda-
gogin,  stammt aus Calbe und 
arbeitet auch dort. 

mit einem festumzug verab-
schiedeten sich die angereisten 
majestäten vom bollenfest 
2010. es war eine schöne Veran-
staltung, die von vielen gästen 
besucht und einem engagierten 
team auf den Weg gebracht 
wurde. n

Frauke ist Königin der Herzen, Monique 
war verhindert, Mandy ist Prinzessin

Liebe Frauke die I.
dankeschön für ihr zweijähriges 
engagement als Calbenser bol-
lenkönigin der Jahre 2009 und 
2010 und damit als botschafterin 
unserer heimatfrucht, der „bol-
le“. ihre amtszeit ist nun aus-
gelaufen, aber Sie haben durch 
ihr Wirken den namen unserer 
Stadt Calbe (Saale) in vielen bun-
desländern bekannt gemacht 
und unsere heimatstadt würdig 
vertreten.
dafür möchte ich ihnen persön-
lich recht herzlich danken und 
ihnen alles gute für die Zukunft 
wünschen.

Liebe Monique die I.
auch ihnen sei herzlich gedankt 
für ihre zweijährige amtszeit als  
bollenprinzessin unserer Stadt 
Calbe. für ihr engagement in 
den Jahren 2009 und 2010 ha-
ben Sie ebenfalls einen beacht-
lichen tourenplan für unsere 
bolle absolviert und Calbe sehr 
gut präsentiert.
nun sind Sie folgerichtig als  un-
sere neue bollenkönigin  der 

Stadt Calbe gekrönt worden und 
dazu gratuliere ich ihnen auch 
im namen der Stadtverwaltung 
ganz herzlich. ich bin sicher, 
Sie werden mit ihrer erfahrung  
diese aufgabe ebenso würde-
voll ausführen. für ihre amtszeit 
wünsche ich ihnen persönlich  
alles gute und eine angenehme 
regentschaft.

Liebe Mandy die I.
Sie sind die neue bollenprinzes-
sin von Calbe und werden nun 
für ein Jahr gemeinsam mit der 
neuen bollenkönigin monique i. 
unsere heimatstadt in vielen re-
gionen der republik, aber auch 
in unserer unmittelbaren umge-
bung als botschafterin der „bol-
le“ vertreten. ich wünsche  ihnen 
persönlich, aber auch im namen 
der Stadtverwaltung für ihre an-
spruchsvolle aufgabe alles gute 
und ein glückliches händchen 
bei all ihren Präsentationen um 
die  „Calbenser bolle“ !    

dieter tischmeyer
bürgermeister

Bürgermeister sagt danke und begrüßt die 
neuen Majestäten unserer Heimatfrucht

Text und Fotos Thomas Linßner

Text Dieter Tischmeyer
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Calbe.  der letzte Sonntag im Kir-
chenjahr wird als totensonntag 
bezeichnet. ein tag des nach-
denkens, der Vergänglichkeit 
und der ewigkeit. ein Sonntag, 
an dem der Verstorbenen ge-
dacht wird. ganz persönlich, 
aber ebenso in gemeinsamen 
gottesdiensten. die gräber wer-
den mit frischen tannengrün und 
Kränzen geschmückt, Kerzen 
angezündet und im stillen, ganz 
persönlichen andenken ist die-
ser tag von besonderer Symbolik 
und nachdenklichkeit geprägt. 
in den evangelischen Kirchenge-
meinden wird dieser letzte Sonn-
tag vor beginn der adventszeit 
als ewigkeitssonntag begangen 
und in vielen gemeinden werden 
gottesdienste abgehalten, die 
ganz in erinnerung an die Ver-
storbenen stehen. 

Zur ganzen Wahrheit des lebens 
gehört auch die Vergänglichkeit. 
unwiderruflicher abschied ge-
hört nicht zu den erfreulichen 

momenten des lebens. die Ver-
drängung der Vergänglichkeit 
aus dem bewusstsein macht die 
meisten menschen hilflos im um-
gang mit dem tod, dem eigenen, 
wie dem der anderen.

Zeitnah zum totensonntag wird 
der Volkstrauertag begangen. 
mitglieder der Vertriebenenver-
bände ehren dann die opfer von 
flucht und Vertreibung. es wird 
daran erinnert, dass 2,5 millionen 
der insgesamt 15 millionen ver-
triebenen deutschen umgekom-
men sind. nur noch wenige men-
schen  sprechen heute noch den 
akzent ihrer heimat: Pommern, 
Schlesien, ostpreußen, Sudeten. 
Vor 30, 40 Jahren hörte man diese 
aussterbenden mundarten noch 
täglich.

der Volkstrauertag wurde durch 
den 1919 gegründeten Volks-
bund deutsche Kriegsgräberfür-
sorge auf Vorschlag seines baye-
rischen landesverbandes zum 

Stilles Gedenken am Totensonntag und Volkstrauertag
Text  Thomas Linßner

gedenken an die Kriegstoten des 
ersten Weltkrieges eingeführt. 
nicht „befohlene“ trauer war das 
motiv, sondern das Setzen eines 
nicht übersehbaren Zeichens der 
Solidarität derjenigen, die keinen 

Verlust zu beklagen hatten, mit 
den hinterbliebenen der gefal-
lenen.
auch auf dem Calbenser friedhof 
wird man in diesem Jahr wieder 
den opfern gedenken. n

Die Trauer und der Ver-
lust eines lieben Menschen 
sind so individuell  wie der  
Verstorbene selbst.

Auch Menschen, die ohne 
Religion leben, haben das 
Bedürfnis, ihrer Toten zu  
gedenken.

Zur ehre und zum gedenken 
laden wir alle, die einen lieben 
menschen verloren haben, zu 
einer gedenkfeier recht herz-
lich ein. gemeinsam haben Sie 
die möglichkeit, im ruhseligen 
rahmen mit einer musikalischen 
umrahmung durch einen orga-
nisten sich an ihrem lieben ver-
storbenen familienmitglied oder 
auch an verstorbene freunde zu 
erinnern. 

Text Heinze Bestattungen

Unsere diesjährige Gedenkfeier findet am

Sonntag, den 21. November 2010 in der Zeit von 12.30 Uhr 

bis 16.00 Uhr in der Kapelle auf dem hiesigen Friedhof statt.

Text und Foto Klaus Herrfurth, Pfarrer i.R.

Ein Kunstwerk tritt aus dem Schatten: Das Capelle-Grabmal in Calbe
Calbe. Wenn man einmal den 
hauptweg des friedhofs verlässt 
und vor dem durchgang zum 
zweiten teil nach links abbiegt, 
kommt man zu einem fest mit 
der mauer verbundenen impo-
santen grabmal. dem edlen mar-
mor in anthrazitfarbener fassung 
ist es zu verdanken, dass es über 
hundert Jahre fast allen unbil-
den getrotzt hat. als halbrelief 
erscheint vor uns ein mit hand 
und blick eng verbundenes 2 in 
gott bis zum auferstehungstage 
ruhendes ehepaar, nämlich der 
tuchfabrikant Carl august adolf 
Capelle (1803-1892) und seine 
frau emilie Justine Wilhelmine 
(1806-1880), die aus der angese-
henen familie nicolai stammte. 
auf den Seitentafeln sind sechs 
vor den eltern verstorbenen Kin-
der verzeichnet. Capelles 1828 
gegründete firma lag auf dem 
grundstück breite 35, später noch 
mit einer filzfabrik unterhalb des 
Weinbergs. Zwei Söhne und ein 
Schwiegersohn übernahmen die 
betriebe in Calbe, ein dritter Sohn 
erbaute in Celle eine eigene tuch-
fabrik. Vom unternehmerischen 

erfolg zeugt das wertvolle grab-
mal, das der firmengründer noch 
selbst in auftrag gab. Künstlerna-
me und entstehungsjahr sind in 
die rechte untere ecke eingear-
beitet: „h. Walger fec. (=fecit/hat 
es geschaffen) 1883“. heinrich 
august Walger (1829-1909) war 
ein sehr geschätzter bildhauer, 
der eingang in Künstlerlexika und 
nun auch ins internet gefunden 
hat. er schuf kleine tierplastiken 
und in Krefeld, Schmalkalden und 
besonders in berlin große denk-
mäler, so die Kolossalfiguren 
„Post“ und „telegraphie“ für das 
generalpostamt und die marmor-
gruppen zur erinnerung an die 
befreiungskriege auf dem belle-
alliance-Platz (heute mehring-
platz). in diese ansehnliche reihe 
gehört also das Capelle-grabmal; 
es sollte nicht übersehen und ver-
kannt werden, sondern die ihm 
gebührende beachtung erfah-
ren. Walgers eindrucksvollen ar-
beiten in berlin, die ganz und gar 
den wilhelminischen größenan-
spruch ausdrückten, begegnete 
in den 1890er Jahren der in Celle 
geborene Capelle-enkel eduard 

(1855-1931). er hatte die tuch-
macherlinie verlassen, war mit 17 
Jahren zur See gegangen, hatte 
eine Kapitänskarriere gemacht, 
wurde nach berlin berufen und 
brachte es schließlich zum ad-
miral  mit erblichen adel und im 
ersten Weltkrieg zum Staatsse-
kretär im reichsmarineamt. dort 
hatte er ein spezielles u-boot-
amt einzurichten und in das 
Weltbild jener Zeit, da man den 
Kaiser gelegentlich „denkmal-
Wilhelm“ nannte, fügt sich die 
Selbstüberschätzung, der auch 
eduard von Capelle erlag. als 
nämlich 1917 ein reichstagsaus-
schuss über den u-boot-Krieg und 
den möglichen Kriegseintritt der 
uSa debattierte, erklärte Staats-
sekretär von Capelle: „Wenn die 
amerikaner wirklich kommen, 
freuen sich meine u-boote schon 
im Voraus auf die beute, die sie 
machen werden“ (Christian graf 
von Krockow, Kaiser Wilhelm 
ii. und seine Zeit, berlin 1999, S. 
242f.). diese Siegesgewissheit je-
doch löste sich auf, wie so manch 
andere vorher und nachher. ge-
blieben sind das eine oder andere 

denkmal vergangener größe, das 
eine oder andere grabmal ver-
gangener familien: Kunstwerke, 
die sich für unsere augen gewan-
delt haben, zu mahnmalen der 
Selbstbescheidung im Sinne des 
bibelspruchs „herr, lehre uns be-
denken, dass wir sterben müssen, 
auf dass wir klug werden“ Psalm 
90, 12). n

Capella-Grabmal in Calbe.
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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

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.

Grabmale Ulrich
Die Grabanlage ist nicht nur ein Symbol der Trauer und des Todes, vielmehr auch ein Zeichen des Trostes und 
der Zuversicht.
Sie soll die Liebe und die Wertschätzung für den Angehörigen zum Ausdruck bringen.

Die individuelle Abstimmung von Form, Farbe, Schrift und Symbol ist für uns ebenso verpflichtend, wie die 
handwerkliche, sorgsame Ausführung.
Durch die kompetente Beratung helfen wir Ihnen, das Denkmal zu finden, welches der Persönlichkeit des 
Verstorbenen gerecht wird, um eine richtige Entscheidung zu treffen.

Gern nehmen wir Ihre individuellen Wünsche und Vorstellungen entgegen. Diese werden von unseren Steinmetzen 
und Bildhauern fachmännisch umgesetzt und erhalten dadurch eine ganz besondere Ausdruckskraft.

Weiterhin verfügen wir über ein stilistisch aufeinander abgestimmtes Sortiment an Grabvasen, Laternen und 
Schalen.
Lassen Sie sich unverbindlich beraten.

Steinmetzmeister Siegfried Ulrich
Das Grabdenkmal - eines der frühesten Kulturzeichen der Menschheit

39249 Barby 39240 calbe 39221 Eickendorf
schulzenstraße 88 Arnstedtstraße 24 c Bierer straße 24  
Telefon (03 92 98) 36 23 Telefon (01 71) 4 51 61 51 Telefon (03 92 97) 2 00 56
Telefax (03 92 98) 2 95 05

Foto Heinze Bestattungen
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Bärbel Feldbach(stehend) hilft gern, wenn es einige Schwierigkeiten beim modellieren 
gibt. 

Calbe. Seit 16 Jahren treffen sich 
einmal im monat die frauen der 
Kreativ-gruppe in der begeg-
nungsstätte der Volkssolidarität. 
einmal oder zweimal im Jahr 
freuen sie sich auf die Kerami-
kerin bärbel feldbach, um mit 
ihr gemeinsam zu töpfern. Jeder 
hat eine andere idee, um etwas 
Kreatives herzustellen. So stan-
de am 7. September haus elfen, 
eine Spezialität von bärbel 
feldbach, auf dem Programm.  
oftmals wurden aus rohton 
Schmetterlingsstecker für blu-
menkübel, blätter für unruhen, 
reliefs, medaillons, Schalen und 
vieles andere mehr modelliert. 
die geschaffenen Produkte wer-
den in der Werkstatt von bärbel 
feldbach in Zens gebrannt, be-
malt und glasiert, bis sie dann 
beim nächsten treff in vier Wo-
chen zurückkommen und von 
der gruppe mit freude und 

Spannung in empfang genom-
men werden. 

So manches geschenk für beson-
dere anlässe, für garten, balkon 
und Wohnung wurde da bereits 
hergestellt. n 

Text und Foto Hans-Eberhardt Gorges

Töpfern mit Bärbel Feldbach
Calbe. Karl-heinz und Christel 
fiedler feierten anfang Septem-
ber ihre goldene hochzeit. die 
fiedlers aus der friedrich-ludwig-
Jahn-Straße sind in Calbe beileibe 
keine unbekannten. Wie so viele 
Calbenser lernten sie sich, es war 
das Jahr 1958, beim tanz im „ro-

land“ kennen. es muss von da an 
bereits „gefunkt“ haben, denn 
sie heirateten bereits zwei Jahre 
nach ihrem Kennenlernen.

Karl-heinz war von 1953-1958 bei 
der interzonen-Schifffahrt, bis 
1989 beim Wasserstraßenamt und 
später im mlK tätig. er bugsierte 
die letzte getreideladung, bis das 
der brückenneubau das verhin-
derte, den mühlgraben in Calbe 
zur getreidemühle hinauf, woran 
er sich gerne erinnert. Christel 
war in der ghg (großhandelsge-
sellschaft) in der Zuckerfabrik und 
später in der tuchmacherstraße 
tätig. Sie schenkte ihrem Karl-
heinz zwei Kinder, eine tochter 
und einen Sohn, woraus wiede-

rum zwei enkel ihre daseinsbe-
rechtigung anmeldeten.
eine lustige geschichte ist, wieso 
man die fiedlers mit dem trabi-
Cabriolet von bernd Krieners sei-
nen „Schraubern“ überraschte 
und das ging so: Christel hatte 
damals für die hochzeit bereits 

einige Schnapsflaschen hinter 
den Schrank aufbewahrt. doch 
frauen putzen gerne ihre Woh-
nung, und so hatte sie die fla-
schen hinter ihrem Schrank ver-
gessen und mit dem besen verse-
hendlich umgekippt. der Schnaps 
war verloren. Sie erzählten ihren 
Kindern immer wieder, dass sie 
sich darum keine taxe zum Stan-
desamt mehr leisten konnten und 
den Weg von den hermeswerken 
zum marktplatz zu fuß laufen 
mussten. das brachte wiederum 
ihre Kinder auf die idee mit dem 
trabi-Cabriolet und so ging es in 
einer „triumphfahrt“ durch Cal-
be in richtung grüne lunge, wo 
sie dann ihre goldene hochzeit 
so richtig feierten. n

Freudig überrascht waren karl-Heinz und Christel Fiedler als sie auf dem Weg zu ihrer 
Goldenen-Hochzeit-Feier im trabi-Cabriolet Platz nahmen.

Goldene Hochzeit mit Trabi

drei Hauselfen(v.l.), eine liegend und eine 
stehend, bereits glasiert und gebrannt. 
Eine Hauselfe ungebrannt und gerade 
geformt.

Calbe. Wer mit offenen augen 
durch das Stadtgebiet geht, der 
kennt diese tafeln, die an mar-
kanten haltepunkten aufges-
tellt wurden und die heimatge-
schichte zum inhalt haben. das 
Projekt zur Verbesserung der 
touristi schen infrastruktur wurde 
vor einigen Jahren ins leben 
gerufen. So war der heimatver-
ein Calbe für den inhalt und die 
teutloff Calbe gmbh für die an-
fertigung und das aufstellen der 
infotafeln verantwortlich. leider 

kommt es immer wieder vor, das 
tafeln opfer von Vandalismus 
(Zerstörung, Verunstaltung) wer-
den und dann, soweit finanzielle 
möglichkeiten vorhanden sind, 
erneuert werden müssen. Klar 
ist aber auch, dass solche hilfsak-
tionen nicht bis in alle ewigkeit 
durchführbar sind. bloß mal so 
am rande erwähnt und an ganz 
bestimmte adressen gerichtet!
anfang September 2010 wurde 
im Stadtfeld die tafel nr. 26 zur 
thematik „ entwicklung der Was-

Podesttafel Nr.26 wurde errichtet
Text und Foto Uwe Klamm

serversorgung in Calbe“ überge-
ben. die idee und ein großteil 
zum inhalt der tafel stammen von 
rudolf Kirsten, der als bewohner 
der adresse „am Stadtfeld 8“ 
auch die aufstellung übernom-
men hatte. Kirsten ist mitglied 
des heimatvereins Calbe und des 
internationalen Wasserturmver-
eins mit Sitz in leipzig. So hat er 
endgültig herausgefunden, dass 
die Stahlbetonbauweise des Was-
serbehälters unseres exwasser-
turmes, die von der fa. Scheven 
aus bochum 1894 bis 1895 aus-
geführt worden war, wirklich die 
allererste praktische ausführung 

in dieser modernen bauart war. 
man kann also sagen – der Proto-
typ. Wieder ein kleines detail für 
technikfreaks. 

für sein engagement kann man 
Vfrd. Kirsten nur danken. n

Text und Foto Hans-Eberhardt Gorges
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Göttinger – Brachvogel – Sievert 
Steuerberatungsgesellschaft mbH

F i E n C H E n

Fienchen

dieses kleine herbstgedicht ha-
be ich mir am vierten Septem-
berwochenende ausgedacht, 
als auf die letzte richtig schöne 
Spätsommerwoche 3 tage dau-
erregen folgte. der übergang 
vom Sommer zum herbst ver-
lief in diesem Jahr im wahrsten 
Sinne des Wortes „fließend“....
gut, dass wir am Wetter nichts 
ändern können. der abschied 
vom Sommer fällt mir immer be-
sonders schwer, obwohl mir am 
herbst auch einige dinge gefal-
len. ich mag den nebel, die rei-
fen Kastanien, den geruch von 
feuchtem laub, Weintrauben, 
die zahlreichen verschiedenen 
bunten blätter und die Schreie 
der Wildgänse auf ihrem Weg 
ins Winterquartier. Spaziergän-
ge durch den Wald oder die 
herbstliche grüne lunge sind 
jetzt auch besonders schön. 
dabei kann man übrigens auch 
´ne ganze menge finden. also 
macht euch mit eurer familie 
oder mit oma und opa mal auf 
den Weg. danach könnt ihr aus 
euren Schätzen dann ein tolles 
herbstbild basteln. 

besorgt euch : 
-  4 möglichst nicht so gerade 

äste (sieht lustiger aus)
-  Wollreste 
-  Schere, Kleber
-  fundstücke vom Spaziergang 

(wie z.b. federn, blätter, lee-
re Schneckenhäuser, Stroh-
blumen, gräser)

1. Kürzt die äste auf eine länge 
und legt sie zu einem Quadrat 
zusammen. bindet die äste an 
den ecken mit Wolle fest zusam-
men. der rahmen sollte nicht 
Wackeln. (eventuell mit etwas 
holzkleber nachhelfen.) 

2. Wickelt nun den Wollfaden 
mehrmals straff um den rah-
men und verknotet die enden 
schön fest.
3. Jetzt könnt ihr schon eure 
fundschätze vom Spaziergang 
in das entstandene gitter fädeln 
und das fertige bild an die Wnd 
hängen.

ihr könnt das bild übrigens stän-
dig ergänzen, verändern und 
danach allen Jahreszeiten oder 
sogar festen (z. b. Weihnach-
ten: tannenzweige + goldene 
Sternechen) anpassen. ich wün-
sche euch viel freude dabei. 

die wünsche ich euch auch beim 
„blattziehlauf“. 
dafür braucht ihr eigentlich nur 
blätter in verschiedenen größen 
von unterschiedlichen bäumen 
und Sträuchern. das Spielchen 
könnt ihr auch draußen und 
drin spielen. Jeder mitspieler 
bekommt die gleichen blätter. 
gemeinsam überlegt ihr euch 
vor jeder runde, wo das blatt 
landen soll (in einem Kreis, auf 
einem bestimmten Stein, in der 
Spielzeugkiste etc.). Werft die 
blätter hoch und schaut zu, ob 
sie - zur erde trudelnd - ihr Ziel 
erreichen. ihr werdet feststel-
len, dass die verschiedenen blät-
ter unterschiedlich schnell zur 
erde fallen, manche drehen sich 
ganz viel usw. Wer die meisten 
„treffer“ erzielt, hat natürlich 
gewonnen. Vielleicht darf er 
als Preis das folgende experi-
ment durchführen. die anderen 
mitspieler dürfen nätürlich zu-
schauen, ob es wirklich klappt. 
nehmt keine große, sondern 

eine kleine Kastanie und wascht 
sie gut ab. holt euch ein glas 
und füllt es mit mineralwasser. 
Werft die Kastanie hinein. die 
Kastanie sinkt auf den grund 
des glases. Viele kleine luftbläs-
chen sammeln sich an der ober-
fläche und dann ......? findet es 
heraus, und probiert das glei-
che mit einen Knopf aus, oder 
nehmt statt mineralwasser - lei-
tungswasser was passiert, wenn 
ihr einige löffel Salz ins Wasser 
rührt? 

nach so viel experimentierfreu-
de habt ihr euch einen frischen, 
knackigen apfel verdient. das 
liebe ich übrigens auch am 
herbst - einfach in den garten 
gehen, die letzten Weintrauben 
naschen oder einen leckeren, 
gesunden apfel direkt vom bau-
me pflücken und verspeisen. ich 
gehe dann mal in richtung ap-
felbaum ....

                                                        
 Tschüß Euer Fienchen   

Hagebutten leuchten weit,
Mützen liegen schon bereit,
Äpfel, Birnen fall´n vom Baume
Igel wiegen sich im Traume,
Pfützen spritzen nass die Schuhe,
Blätter tanzen ohne Ruhe,
Wind, der pustet, dann ist klar:
Bunter Herbst ist wieder da!

Hallo liebe Kinder!

➤ 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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VERANSTALTuNGSPLAN 
Oktober/November 2010

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

nähere Informationen unter: www.vg-elbe-saale.de
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Termine +++ Hohenerxleben

24. Oktober 2010 
Winzerfest im ot barby (elbe)*
der barbyer heimatfreunde e.V. 
im foyer der reha-Klinik elbe-
Saale; beginn ist um 16:00 uhr 
30. Oktober 2010 
Konzert der Kammerphilhar-
monie im ot barby (elbe)
„beliebte opern- und ope-
rettenmelodien“ in der reha-
Klinik elbe-Saale; beginn 19:30 
uhr – Kartenvorverkauf in der 
reha-Klinik elbe-Saale 
31. Oktober 2010  
Konzert im ot glinde*
mit ralf benschu/ Saxophon 
in der St. matthäikirche im ot 
glinde; beginn 17:00 uhr 

* Eintritt frei

11. November 2010 
Sturm der Narren auf das Rat-
haus in Barby  
regierungsübernahme durch 
den barbyer Kanutenfaschings-
verein und durch die barbyer 
heimatfreunde mit einem kräf-
tigen Kanu-Kanau und barby-
barbau; beginn 11:11 uhr 
11. November 2010 
Karnevalsumzug mit dem rCV 
durch rosenburg; 
beginn 15:00 uhr
13. November 2010 
Kanutenfasching im  
Rautenkranz in Barby
einlass ab 19:00 uhr; Kartenvor-
verkauf: Sportlerheim ute Vogt, 
gribehner Weg 4 (täglich von 
15:00 bis 19:00 uhr; außer diens-
tags); tel.: 039298/ 27 67 6
17. November 2010 
Lichtbildvortrag des Senioren-
kreises elbe-Saale-Winkel e.V. in 
der gaststätte  
„Zum rautenkranz“; 
beginn 15:00 uhr 
27. November 2010 
Traditioneller Weihnachtsmarkt 
im ot lödderitz an und in der 
festscheune
13:30 uhr Wettkämpfe 
(baumscheibenkönig, Schrottsä-
gen- und nagelklopfkönig) mit   
tollen Preisen
14:00 uhr Verkauf von Kaffee 

und Kuchen in der weihnacht-
lichen festscheune zu weih-
nachtlicher musik 
15:00 uhr Weihnachtsmann mit 
seinen Weihnachtsengeln neh-
men Wunschzettel entgegen
28.11.2010
Hosianna-Versammlung 
und ad ventsmarkt im ot gnadau
die handwerker und gewer-
bebetreibenden sowie die brü-
dergemeine organisieren eine 
hosianna-Versammlung und 
adventsmarkt im ot gnadau. 
traditionell stimmen die Schüle-
rinnen und Schüler der 2. Klasse 
und die Kinder der Kindertages-
stätte auf die adventszeit ein. 
gemeinsam werden weihnacht-
liche lieder und gedicht vorge-
tragen; beginn 14:30 uhr 
Offene Adventshöfe & Weih-
nachtsmarkt in Barby
27. November 2010 
ab 14:00 uhr uriger Weihnachts-
markt auf dem Markt- und 
Kirchplatz
15:00 uhr Märchenvorlesung 
für „Klein“ und „Groß“;
17:00 uhr Weihnachtskonzert in 
der marienkirche;  
28. November 2010
neben einem weihnachtlichen 
Programm von 14:00 bis 18:00 
Uhr auf dem markt- und Kirch-
platz in barby, haben verschie-
dene höfe ihre tore geöffnet, 
traditionelle handwerksbräu-
che werden vorgestellt und 
weihnachtliche Verkaufsstände 
bieten ihre Waren an; 
für die „Kleinen“ werden mär-
chen vorgelesen (15:30 uhr und 
16:30 uhr);
Weitere höhepunkte sind zum 
beispiel Öffnung des 1. türchens 
des adventskalenders, besche-
rung durch den Weihnachts-
mann mit 2 Weihnachtsengeln 
und vieles mehr. 
28. November 2010 
Adventskonzert 
mit dem Stadtblasorchester 
Köthen und gottesdienst in der 
Kirche im ot groß rosenburg; 
der eintritt ist frei; 
beginn 14:00 uhr

änderungen vorbehalten

Termine +++ Sonderausstel lung

Ein Leben mit der 
Musik
Geschichten, Erinnerungen und 
die ersten Begegnungen der 
Musiker- und unterhaltungsküns-
tler in Ost und West

Wer erinnert sich nicht an die 
tanz – und unterhaltungsmusik 
der früheren Jahre?
die Sonderausstellung „ein le-
ben mit der musik“ erinnert an 
interessantes, Kurioses, Verges-
senes, Verkanntes, erfolgreiches 
aus der Vielfalt von 1950 bis 
1990. 
aus aktuellem anlass „20 Jahre 
deutsche einheit“ werden auch 
in einer integrierten Sonder-
schau die ersten aktivitäten der 
musiker- und unterhaltungs-
künstler in ost und West präsen-
tiert.
als die Wende kam, da herrschte 
in der unterhaltungsszene eine 
gewisse aufbruchsstimmung 
und die privilegierten Zeiten für 
viele musiker und berufsküns-
tler waren vorbei. Plötzlich 
brachen auftritte weg, man war 
nicht mehr gefragt. dieses the-
ma wird in der Sonderausstel-
lung mit vielen Zeitdokumenten 
beleuchtet.
gezeigt wird die ganze bunte 
und schrille Vielfalt der musik- 
und unterhaltungskunst (lokal, 
regional, überregional) sowie 
die ersten begegnungen der ost- 
und westdeutschen Künstler in 
der Wendezeit.
ein selbstgebautes mikrofon 
von micky hennemann, die gar-
derobe von Wolfgang frantzke, 
eine alte Werbetafel aus dem 

Jahre 1949 von Jochen müller, 
die technische ausrüstung von 
hans-Joachim hohnstein, die 
bühne eines tanzlokals mit in-
strumenten einer musikkapelle, 
die fotogeschichten von ama-
teur- und Sonder klassebands, 
musikalische abschlusszeugnisse 
und auszeichnungen, das origi-
nalkostüm von dem massenhyp-
notiseur „Cally“, bilderwände 
von dem ersten Showlexikon 
und der ersten Showmesse in 
den neuen bundesländern, 
persönliche dinge von dem Ka-
rat-musiker michael Schwandt 
sowie fotos und Plakate von 
musikkapellen aus vier Jahr-
zehnten, sind einige der mehr 
als 200 exponate, die ab dem 
7. november 2010 im Kreismu-
seum Schönebeck zu sehen sind. 
dabei liegt der Schwerpunkt 
auf der geschichte und den ge-
schichten im ehemaligen Kreis 
Schönebeck.
Zahlreiche begleitveranstaltun-
gen und aktionen finden im 
rahmen der Sonderausstellung 
statt.
Nähere Informationen: 
Kreismuseum Schönebeck
rüdiger radicke, Pfännerstr. 41; 
39218 Schönebeck, 
tel. (03828) 69417;
email: r-radicke@gmx.de
Museum Schloss Bernburg, 
torsten Sielmon, 
idee u. ausstellungskonzept 
„ein leben mit der musik“,  
Schloßstr. 24, 06406 bernburg, 
telefon: (03471) 623854 
oder 0173 8910964
e-mail: sielmon@museum 
schlossbernburg.de
www.museumschlossbernburg.de

Orientalischer Abend
im Schloss Hohenerxleben

freitag, 15. oktober 2010, ab 
18.00 uhr im restaurant-Café 
„die gute Stube“.
„Von istanbul nach mumbai“ 
geht die reise diesen monat 
in der reihe „Kunst und Kuli-
narisches aus Küche und thea-
trum“. das ensemble theatrum 
nimmt seine gäste mit in die fer-
nen länder des orients, mit ih-
ren faszinierenden märchen und 
erzählungen, ihrer leidenschaft-

lichen Poesie und den bezau-
bernden Klängen ihrer musik.
ein buntes buffet mit Spezia-
litäten aus den verschiedenen 
ländern erfreut ihren gaumen 
und erweckt ihre Sinne.

buffeteröffnung 18.30 uhr
das künstlerische Programm 
beginnt um 20.00 uhr.
Kunst und Kulinarisches aus 
Küche und theatrum:
Schloss-restaurant 
„die gute Stube“, 
Anmeldung unter 
03925 / 98 90 66
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Termine Staßfurt

Spielplan Puppentheater Magdeburg 
Oktober 2010 
Mi,  20.10.10 09.00 & 10.30 Uhr „Bei der Feuerwehr wird der Kaffee kalt“
Do,  21.10.10 09.00 & 10.30 Uhr „Bei der Feuerwehr wird der Kaffee kalt“
Fr,  22.10.10 09.00 & 10.30 Uhr „Bei der Feuerwehr wird der Kaffee kalt“
So,  24.10.10 15.00 Uhr „Bei der Feuerwehr wird der Kaffee kalt“
Mo,  25.10.10 09.00 & 10.30 Uhr „Bei der Feuerwehr wird der Kaffee kalt“
Di,  26.10.10 09.00 & 10.30 Uhr „Bei der Feuerwehr wird der Kaffee kalt“
Mi,  27.10.10 19.00 Uhr fremd:vertraut – eine kulinarische Reise
Do,  28.10.10 19.00 Uhr fremd:vertraut – eine kulinarische Reise
Fr,  29.10.10 20.00 Uhr Premiere „Du bist nur der Arsch – ein
   Festprogramm zum Muttertag“
   Gastspiel Kabarett Vera Feldmann
Sa,  30.10.10 20.00 Uhr „Du bist nur der Arsch – ein Festprogramm
   zum Muttertag“
   Gastspiel Kabarett Vera Feldmann
So,  31.10.10 11.00 Uhr setz:ei – das fröhliche Geschichtenfrühstück

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

30.10. 18.00 Uhr Halloweenkinderfest     
 Feuerwehrhaus OT Neundorf 
31.10. Saisonabschluss Fahrzeugmuseum 
 Fahrzeugmuseum OT Glöthe
05.11. 16.00 Uhr Staßfurt in Flammen
 Steinstraße/Stadtsee
12.11. 18.00 Uhr  Laternenumzug     
 Treffpunkt Kita „Regenbogen“ OT Hohenerxleben
25.11. 14.00 Uhr Weihnachtsmarkt, BBRZ Rathmannsdorf
 OT Tathmannsdorf, Friedensplatz 5
26.11. 14.00 Uhr  Staßfurter Weihnachtsmarkt    
 Benneckescher Hof
27.11. Weihnachtsmarkt      
 Kirche und Umgebung OT Neundorf
 10.00-18.00 Uhr 8. besinnlicher Weihnachtsmarkt 
 Schloss Hohenerxleben
28.11. 20.00 Uhr Staßfurter Weihnachtsmarkt
27.-28.11. 10. Brumbyer Weihnachtsmarkt
28.11. 20 Jahre Deutsche Einheit -  
 Stadt-und 20 Jahre Staßfurt im Wande
 Sonderausstellung   
 Bergmuseum der Zeit Staßfurt 

Offene Adventshöfe 
        & Weihnachtsmarkt 
                   in Barby (Elbe) 
 
Samstag, den 27.November  
 

ab 14:00 Uhr   Verkauf aus den Weihnachtsbuden; die Adventshöfe in 
Barby sind geöffnet 
 

15:00 Uhr       Vorlesung im Märchenpavillon für Kinder 
 

17:00 Uhr       Chor- und Bläserkonzert in der Marienkirche 
 
 

Sonntag, den 28. November  
 

14:00 Uhr        Eröffnung des Weihnachtsmarktes durch den 
Bürgermeister 
 

14:15 Uhr  
bis 14:45 Uhr 
   

 

Programm 

15:00 Uhr        Öffnung des 1. Türchens im Adventskalender und 
Bescherung durch den Weihnachtsmann 
 

15:30 Uhr  
bis 18:00 Uhr 

 

Programm; im Anschluss weihnachtliche Musik 

 
Was Sie Sonntag außerdem erleben können: 
 

Vorführung alter Handwerksbräuche • Vorlesungen im Märchenpavillon für Kinder 
• Weihnachtsengel • Kinderreiten • Schäfchen • eine Karussell-Eisenbahn auf dem 
Marktplatz • uvm. 

Termin
Kammerkonzert zum Robert Schumann-Jahr 2010

Mit dem Trio Vigor (Leipzig / Hamburg / Japan) und dem Ensemble 
Theatrum
Sonntag, 17. Oktober 2010, um 16:00 Uhr  Schloss Hohenerxleben
Internationale Spitzenmusiker laden zu Kammermusik aus Mittel-
deutschland
Eintritt frei - Spenden erwünscht für den Erhalt der Kulturstätte 
Schloss Hohenerxleben
Anmeldung erbeten unter:  03925  / 98 90 –20

Termin der Sammler und Ordensliebhaber

Schönebeck. Am Samstag, den 09. Oktober 2010, findet in Schöne-
beck (Elbe), im Hotel „Domicil Schönebeck“, Friedrichstraße 98 a, 
von 08.00-14.00 Uhr wieder das Treffen der Landesgruppe Sachsen-
Anhalt der Deutschen Gesellschaft für Ordenskunde e.V. statt.                               
Der Eintritt für Gäste ist frei. Info unter Tel. (03928) 469585.                                                  
Reinhard Banse, Landesvorsitzender       
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Calbe.  „Werte Mitbürger der 
Stadt Calbe! Nun ist es da, das 
seit längerem beredete Calben
ser Blatt. In der Hoffnung auf Ihr 
Interesse haben wir in den letz
ten Wochen konzentriert daran 
gearbeitet, haben entworfen 
und verworfen …“,  begann der 
Leitartikel der ersten Ausgabe. 
Sie erschien im  Dezember 1990. 
Das genaue Datum geht aus der 
PremiereVeröffentlichung nicht 
hervor. Es fehlt schlicht und er
greifend auf dem Titel. 
Zu den „Aktivsten der ersten 
Stunde“ zählte Petra Ambach.  
Sie spricht wenige Wochen nach 
der Wiedervereinigung bereits 
von einem „fast unüberschau
baren Zeitungswald“ und bittet 
die Leser um ihre Meinung zur 
Erstausgabe. 
Zu jenem Zeitpunkt war so
gar  vorgesehen, das „Calben
ser Blatt“ zweimal monatlich 
erscheinen zu lassen. Was ein 
Wunschtraum blieb, da das 
Stadtjournal sich damals wie 
heute ausschließlich über Anzei
gen finanzierte.
Aus heutiger Sicht rührend 
klingt deshalb die Redaktions
bitte à la 1990:  „Wir bitten Sie 
darum, helfen Sie der Zeitung 
und sich, annoncieren Sie bei 
uns!“
Die Gründung des „Calbenser 
Blatt“ geschah mit viel Herzblut 
und Idealismus. Hatten die Men
schen bis dahin doch nur ideo
logisch gleichgeschaltete Zei
tungen erlebt, in denen zudem 
die regionale Berichterstattung 
viel zu kurz kam und gähnend 
langweilig war.
„Wir waren von der Meinungs

freiheit fasziniert, ohne Ein
schränkungen nun alles sagen zu 
können“, erinnert sich Heraus
geber Manfred Cuno. Er musste 
zuvor extra einen privaten Ver
lag gründen und sich die Geneh
migung von der Industrie und 
Handelskammer einholen. Das 
„Blatt“ wurde damals noch in 
der Magdeburger Straße ge
druckt.

Zeitungsinhalte und Erschei
nungsbild haben unübersehbar 
eine Entwicklung durchlaufen. 
Was heute Routine ist, war da
mals eine Herausforderung. So 
mussten nicht nur redaktionelle, 
layouterische und materialtech
nische Dinge auf den Weg ge
bracht werden, sondern auch 
der Vertrieb. Bis Anfang der 90er 
Jahre war es ja üblich, dass „Pres
seerzeugnisse“ von der Deut
schen Post zugestellt wurden. 
Manfred Cuno war seiner Zeit 
voraus, als bereits 1990 eigene 
Zusteller gechartert wurden.
Nachdem die Premierezeitung 
ein wenig den Eindruck eines 
Sammelsuriums hinterließ, ist 
bei der zweiten Ausgabe im Ja
nuar 1991 bereits eine Hand
schrift zu erkennen, die sich in 
Teilen bis heute erhielt.  Der 
Bürgermeister gibt einen Aus
blick auf kommunale Vorhaben, 
aktuelle Probleme (wie  bei
spielsweise die Umbenennung  
von Straßen) werden diskutiert, 
Fienchen erklärt Kindern die 
Welt, Hanns Schwachenwalde 
berichtet Heimatgeschichtliches 
und viele Anzeigen sichern die 
finanzielle Basis. n

Vor 20 Jahren erschien das 
 „Calbenser Blatt“ zum ersten Mal

Text Thomas Linßner Fotos: Archiv

HansEberhardt Gorges, der 
1990 bereits als Freier Mitarbei
ter bei der Volksstimme tätig 
war, kam für einen Zeitungsar
tikel mit Manfred Cuno, der da
mals eine für Calbe expandieren
de Druckerei in der Magdebur
ger Straße 40 (früher Wolfram) 
errichtete, zusammen. Er bat ihn 
damals, für eine neue Zeitung  
zu arbeiten, die Calbes Entwick
lung nach der Wende dokumen

tieren sollte. Im November grün
dete sich das Redaktionskollegi
um in dem Petra Ambach, Hanns 
Schwachenwalde, Werner Claus, 
Rudi Kramer, Gustav Windberg 
und nicht zuletzt Manfred Cu
no mitarbeiteten, und die erste 
Ausgabe erschien im Dezember 
1990. 
Sein erster Artikel war ein Inter
view mit dem Kunsthandwerker 
Otto Plönnies. n 

Ein Rückblick auf die 20 Jahre zeigen eine Auswahl der 
Titelseiten von 1990 bis 2010.
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i n F o r m at i v

Calbe. ende Juni fand im Senio-
ren wohnheim „tannenhof“ ei-
ne festwoche mit frühschoppen 
und blasmusik vom „akener 
musik-duo“, einem grillabend 
mit dem „rolandchor Calbe“ und 
einem gemütlichen Kaffeetrin-
ken anlässlich des 15-jährigen 
bestehens des häuslichen Pfle-
gedienstes Koschmieder statt. 
Juniorchefin anett Koschmieder 
begrüßte am 30. Juni bei einem 
festakt die geladenen gästen 
und bedankte sich für die vielen 
glückwünsche zum firmenjubilä-
um mit den Worten: „Wir feiern 
eigentlich nicht nur 15 Jahre ge-
burtstag, sondern können trotz 
Wirtschaftskrise auf eine erfreu-
liche unternehmensentwicklung 
zurückblicken. es gibt sehr viele, 
ohne deren unterstützung wir 
heute nicht hier wären.“ Sie be-
dankte sich bei ihren mitarbei-
tern, geschäftspartnern und Ka-
pitalgebern.
als ihre mutter, ursula Kosch-
mieder, den Sprung von der ge-
meindeschwester aus Zuchau 
in die Selbständigkeit wagte, 
glaubte zunächst keiner an den 
erfolg. Sie mietete in der bahn-
hofstraße ein kleines büro, glück-

licherweise gab es Strom, aber 
mit Kohleofen in einem Zimmer 
und toilette im außenbereich. Sie 
renovierte es mit unterstützung 
der familie und gründete voller 
mut, Kraft, ausdauer und hoff-
nung am 1. Juli 1995 den ersten 
privaten Pflegedienst in Calbe.
Professionelles arbeiten und 
engagement sprach sich schnell 
herum und so wuchs die Pati-
entenzahl und die anzahl der 
mitarbeiter kontinuierlich an. 
unterstützt wurden sie, da in 
deutschland im Jahre 1995 eine 
gesetzliche Pflegeversicherung 
gesetzlich etabliert wurde. Schon 
bald erkannte man, dass das 
angebot der häuslichen Pflege 

nicht zukunftssicher ist. deshalb 
errichteten die Koschmieders im 
Jahre 2001 als erste anbieter in 
Calbe auf dem grundstück des 
ehemaligen Schwimmbades den 
Seniorenwohnpark „tannenhof“ 
mit 30 Wohnungen betreutes 
Wohnens und 10 Plätze vollsta-
tionärer Pflege. doch ständige 
nachfragen nach vollstationären 
Plätzen und lange Wartelisten, 
führte zu einem Plan, die Pfle-
geplätze zu erweitern. man ent-
schied sich bewusst für einen lee-
ren Wohnblock in der Karl-marx-
Straße in der neuen Wohnstadt. 
hier haben sich gerade in den 
1950er Jahren viele familien bei 
der entstehung des eisenwerkes 
niedergelassen und sind hier alt 
geworden. Jeder, der in seiner 
Wohnung durch eigene Kräfte 
nicht mehr zurechtkommt, muss-
te nun nicht mehr sein Wohnfeld 
verlassen, was für alte menschen 
sehr wichtig ist. So eröffneten 
dort die Koschmieders im okto-
ber 2007 mit hilfe der Calbenser 
Wohnungsbaugesellschaft ein 
modernes, familiär geführtes 
Pflegeheim mit 37 Plätzen. hier 
stehen individuelle betreuung, 
geborgenheit, Sicherheit und 

menschliche Wärme im Vorder-
grund. Viele konnten bei den 
Koschmieders bereits ihren 100. 
geburtstag feiern oder sehen ihn 
entgegen.

Von den kommunalen, poli-
tischen und fördernden Vertre-
tern oft vergessen, da sie ja ein 
„privates unternehmen“ sind, 
beschäftigen die Koschmieders 
inzwischen 50 mitarbeiter. das 
leistungsangebot wurde in den 
zurückliegenden Jahren ständig 
erweitert und sie sind in der lage 
eine rundumversorgung im be-
reich der Pflege anzubieten, was 
sie in Calbe zu den ersten und 
einzigen macht.  n

15 Jahre Häuslicher 
   Pflegedienst Koschmieder

Text und Foto Hans-Eberhardt Gorges

Gefeiert wurde im Hof des tannenhofes bei einem Frühschoppen mit Blasmusik vom 
„akener musik-duo“.

Calbe. in diesem Jahr  erwartet 
uns in der heger Sporthalle ein 
besonderes event: ein Weih-
nachtskonzert mit der mittel-
deutschen Kammerphilharmo-
nie.
dies wurde  dank der unterstüt-
zung der erdgas mittelsachsen 
gmbh, der Stadt Calbe und der 
modus vivendi Veranstaltungs 
gmbh möglich.
unter leitung des dirigenten 
Christian Simonis wird ein fest-
liches Konzert unter anderen mit 

Werken von W.a. mozart, r. ei-
lenberg, J.J. fux, J. handl, l. an-
derson, C.m. Ziehrer und i. berlin  
sowie liedern zur Weihnachts-
zeit geboten. ein gemeinsames 
Singen mit der mitteldeutschen 
Kammerphilharmonie wird ein 
besonderes erlebnis für alle be-
sucher des Konzertes sein.
thekla – theresa borowko wird 
Weihnachtliches  zu gehör brin-
gen.
als Solistin werden wir maria bu-
joreanu an der flöte erleben.

Weihnachtskonzert in Calbe
Heger Sporthalle  
Sonntag, den 05.12.10, 16.00 uhr

+++ Termin +++ Termin +++ Termin+++

Schreibwaren Fr. Hain Calbe · lessingstr. 33; tel: 039291- 2015
KOBA -Info-Punkt Calbe · Wilhelm-loewe-Str. 5; tel. 039291-494442
Bürgerbüro Calbe · rathaus ii Schloßstrasse 3; tel.039291-4989-22
Stadtinfo Schönebeck · markt 21;  tel. 03928 842742
Stadtverwaltung Barby · marktplatz 14;  tel.039298-6720
Bürgerbüro Nienburg · marktplatz 9; tel.034721-309-117

der eintritt kostet 15,00 E (in Schönebeck zzgl 10% VVK gebühr.)

K N
S S seit

1993Möbelhaus Schrödter

Das Möbelhaus mit Stil präsentiert auf  über 5000 m² Wohnraummöbel

● 

● 

 Zuhause

● 

● 

● 

 
 

● Termintreue Lieferung und Montage

● 

● 

 alten Möbel

● 

● 

● 

Also, ein Konzertereignis, das Sie sich nicht entgehen lassen sollten. 
Der Kartenvorverkauf  beginnt ab  18.Oktober 2010 in  
nachfolgenden VVK Stellen:
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Calbe. marie lemmer, die Schwe-
ster des jungen magisters, war 
noch nicht volljährig, als der 
Vater Conrad lemmersen 1623 
starb. da es hier in jener Zeit ge-
gen das gesetz verstieß, dass eine 
frau - auch eine wohlhabende 
- allein erziehend und geschäfts-
fähig war, bekam die Witwe lem-
mer den angesehenen Calbenser 
bürger mathies döring als treu-
händer an die Seite gestellt. die-
ser war nun auch der Vormund 
für marie. 
nach ihrer Volljährigkeit heirate-
te marie lemmer den amtsschrei-
ber Johann reichenbach aus ni-
enburg, der 1640 das grundstück 
breite 3 erwarb. der Sohn des 
Paares, Johann friedrich, wurde 
am 6. Januar 1647 geboren. mari-
es bruder Conrad (der sprachge-
lehrte magister) hatte während-
dessen 1638 die bürgermeisters-
tochter Sibylla Will ke geheiratet. 
als dieser 1651 das haus des 
Schwiegervaters in der heutigen 
bernburger Straße 7 kaufte, 
konnte von da an die junge rei-
chenbach-familie allein im groß-
en dreifach-haus in der breite 
wohnen. 
maries und Johanns Sohn Jo-
hann friedrich studierte 1666 in 
leipzig, wurde am 29.4.1675 in 
Calbe als akademischer Stadt-

schreiber vereidigt und hier 1708 
als bürgermeister eingesetzt. 
Seit 1691 war er schließlich be-
sitzer des ehemaligen lemmer-
grundstückes. Seine mutter ma-
rie hatte zuvor noch als Witwe 
und besitzerin in dem gebäude 
gewohnt. anlässlich einer ge-
neralüberholung des gutshofes 
ließ reichenbach am tor (heute: 
Wilhelm-loewe-Straße 30) seine 
initialen „J. f. r.“ und die Jahres-
zahl „1697“ anbringen. So  kann 
man es heute noch sehen. 1685 
erwarb reichenbach zusätzlich 
das rittergut mit dem Sitz in der 
ritterstraße 1 vom kurbranden-
burgischen Staat. nun besaß der 
später in den adelsstand erho-
bene von reichenbach nicht nur 
den stolzen lemmerhof, sondern 
auch das beachtliche, altehrwür-
dige rittergut.
1710 starb Johann friedrich v. 
reichenbach. Seine Witwe anna 
Katharina, geborene fiedler, ließ 
das 1694 durch einen brand be-
schädigte ritterguts-haus 1715 
wieder aufbauen und an dessen 
eingang in der ritterstraße 1 ei-
nen Stein anbringen, auf dem in 
latein von dem Wiederaufbau 
berichtet wurde. dieser inzwi-
schen zerbrochene Stein befindet 
sich im Stadtarchiv von Calbe. die 
Witwe reichenbach und auch 

Calbe. die geburtenzahl ging in 
Calbe am ende des ersten Welt-
krieges drastisch zurück. Sie sank 
1917 um 47 Prozent, also nahe-
zu auf die hälfte des Vorkriegs-
standes. da kommt immer wieder 
die meinung auf, dass das wohl 
auf die fehlenden männer zurück-
zuführen wäre, die sich im feld 
befanden. das ist aber grundsätz-
lich falsch. die Soldaten bekamen 
weitgehend regelmäßig heimat-
urlaub, ohne den sie die harten 
belastungen im feld nicht durch-
gestanden hätten. daran kann es 
also kaum gelegen haben, dass 
die geburten so stark zurückgin-
gen. Schwangerschaftsverhütung 
spielte wegen der katastrophalen 
Versorgungslage seit 1915/16, 
die mit einer hohen Säuglings- 
und Kleinkindersterblichkeit ein-
herging, sicherlich eine nicht zu 
unterschätzende rolle. ganz 

gravierend war aber die hunger-
situation der frauen selbst. die 
natur schiebt in solchen fällen ei-
nen riegel vor. Wenn die frauen 
kaum noch fleisch, Kartoffeln 
und getreide zu sehen bekamen 
und sich nachweislich von Wie-
senkräutern und anderen ersatz-
lebensmitteln ernähren mussten, 
wurde auf natürlichem Weg ei-
ne eventuelle Schwangerschaft 
unterbunden, um das leben der 
frauen zu retten und potenti-
elle föten bzw. Säuglinge nicht 
zu opfern. dieses Phänomen der 
vorübergehenden, hormonell be-
dingten unfruchtbarkeit wurde 
in der geschichte bei allen hun-
gerkatastrophen beobachtet. 

übrigens: heutzutage liefern sich 
auch magersüchtige junge frauen 
einer solchen Sterilität aus.  n

Texte und Fotos Dieter Horst Steinmetz

 Die Spur der Zeichen – Symbolik aus Calbes vergangenen Zeiten 
Teil 6: Breite 3 – Die Reichenbachs als Besitzer des Lemmerhofes (Fortsetzung zu Teil 5)

Häufige Irrtümer im Geschichtswissen über Calbe  Teil 26

die Witwen der nachfolgenden 
reichenbachs lebten in dem 
haus ritterstraße 1, die letzte bis 
zum ende des 18. Jahrhunderts. 
(gegenwärtig wartet dieser ge-
schichtsträchtige bau auf seinen 
abriss.) das dreifach-gebäude 
in der breite 3 blieb bis 1772 in 
den händen der reichenbach-
familie. danach wohnten darin 
bis 1934 gewerbetreibende und 
landwirte.
an der Stelle der 1935 abgeris-

senen Wohnhäuser des ehema-
ligen lemmerhofes errichtete 
man 1936 das Sparkassenge-
bäude. die wertvolle tafel (s. 
Cb 3/10) wurde gerettet und im 
Sparkassen-Portal rechts oben 
angebracht. Vom einst prunkvoll-
barocken erbbegräbnis der fami-
lie reichenbach an der Südseite 
der St.-Stephani-Kirche ist dort 
nur noch eine kleine, stark ver-
witterte Sandsteinplakette ge-
blieben.  n

käthe kollwitz Hunger

Sprechstunde des Vorstandes 
Monat November:
20.11.2010
jeweils von 09.00 bis 11.00 uhr

Elt-Kassierung 2010: die ter-
mine der elt-Kassierung ent-
nehmen Sie bitte dem Schau-
kasten.

Termine 
Kleingartenverein 
„Neue Zeit“e.V.

Redaktionsschluss 
„Calbenser Blatt“ 
Ausgabe Dezember

 Montag, 
1.11.2010
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Fragetext Oktober
Ein Fest in Calbe.

 rätsel-ecke von Hans-eberhardt Gorges ++ KLEINANZEIGEN ++ KLEINANZEIGEN ++

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

Ladenlokal im Zentrum von Cal
be, W.-Loewe-Str., ca. 60m2 (incl. 
Nebenräume, WC und Abstell-
raum) ab sofort zu vermieten 
oder gesamtes Objekt zu verkau-
fen.
Preis nach Vereinbarung
Tel. 0174/5712365

Heizkosten deutlich senken
Kaminholz/Brennholz in Calbe 
ab Straße oder Selbstwerbung 
Terminvereinbarung 
0170/5510344

Calbe: sehr schöne, 4 Zi. DGWhg., 
(79 m2, ab 01.12.2010 für  
363,- E) oder 3 ZiEGWgh (72m2 
ab 01.11.2010 für 331,- E) in 3 Fam. 
Haus, mit Gartennutzung und  
PKW-Einstellplätzen zu vermie-
ten.    Tel.: 0160 / 94906264

3RaumWhg. 81 m2 vollsaniert. 
Tel.: 0931 / 74028 oder 
0160/97048416

Mit einer Ausstellung zu Ehren 
des heiligen Norbert geht das 
Norbertjahr 2009/2010 zu Ende. 
Aus Anlass seines 875. Todesjahr 
wird im Jubiläumsjahr die Be-
deutung der mittelalterlichen 
Persönlichkeit auf verschiedene 
Weise beleuchtet. Schwerpunkte 
liegen auf Norberts Wirken als 
Magdeburger Erzbischhof An-
fang des 12. Jahrhunderts, auf 
seiner Lebensleistung als Or-
densgründer der Prämonstraten-
ser sowie auf seiner Funktion als 
Bistumspatron für Magdeburg.
Die Exposition vermittelt ver-
schiedene Aspekte der Norbert-
vermehrung der katholischen 

Kirche im Magdeburger Land. 
Sie zeigt Abbildungen des Hei-
ligen, die während der letzten 
Jahre entstanden sind – darunter 
Skulpturen, Medaillen, Reliqui-
are und sakrale Gegenstände. 
Darunter auch Exponate aus der 
Calbenser St. Norbert Gemeinde.
Die Wanderausstellung ist nach 
den Orten Magdeburg, Jeri-
chow, Havelberg und Halle/Saale 
nun auch in Calbe in der Zeit vom 
18.-31. Oktober zu besichtigen.

Ort: Kath. St. Norbert-Kirche, 
täglich von 16.00 bis 18.00 Uhr 
(außer samstags) und nach Ver-
einbarung. Der Eintritt ist frei.

Ausstellung im norbertjahr 2009/2010
norbert – Patron des Bistums magdeburg

Termin

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!

Kaum zu glauben, jetzt ist es wahr –
        H.-G. Müller wird auch schon 60 Jahr.
Es gratulieren Ihnen ganz herzlich Ihre Mitarbeiter. 

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

Suchen Haus zur Miete im Raum 
SBK, ab 100 m2, 3-5 Zi., Garten, 
Garage wäre schön, 
Tel. 039291 42846 oder 
ab 18.00 Uhr Tel. 0391 9908181

Calbe, 4-Zi.-Etagenwhg. 95 m2, 

Küche+Bad m. Fenster, ruhige La-
ge, günst. Miete von privat.
Tel. 0176-52005662
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arnstedtstraße 25a

39240 Calbe ·          039291 40042

Blumen-Pavillon 
Wieschke

☎

Floristik · Kranzbinderei

Inh. Susanne Schäfer

v E r m i S C H t E S

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

Service Aktuell
- Wir finanzieren problemlos und schnell - mit der

Wintercheck
Sicherheit geht vor

Batterie

Sicher starten!

Winterräder Unterbodenschutz
Unterbodennachbehandlung/ 

Versiegelung

Winterkompletträder
z.B. Corsa B

nur 59,50 e

Denken Sie an Winterschäden
 · Steinschläge 

· Salzfraß

nur 48,00 e

· Batteriewechsel kostenlos
· Batterie 12 V 44 Ah

· 2 Jahre Herstellergarantie

49,50 e

· Bremsentest · Batterie
· Kühlmittel · Reifen · Ölstand

· Scheibenwischer · Keilriemen
· Scheibenwaschanlage

                      uvm.

13,00 e

❱❱ Winterfest-Beratung

Hammerpreise

u n s e r eE
m

p f e h l u n g

 O k t o b e r

Reifenhotel

· Räder-Wechsel 
· Luftdruck-Korrektur 
· Reifen-Einlagerung

nur 29,95 e

Calbe. herzliche  glückwünsche 
zur neueröffnung erhält Susanne 
Schäfer aus Calbe hier vom Steu-
erbüro Kröger mit Sitz in Calbe. 

am 01. oktober 2010 hat sie den 
blumenpavillon der firma Wie-
schke übernommen und möchte 
dabei das gewohnte angebot 
von blumen, grabgestecken und 
floristik des Standorts am Cal-
benser friedhof fortführen und 
im Zuge verschiedener geplanter 
aktionen erweitern.
das blumengeschäft in der 
arnstedtstraße 25 blickt bereits 
auf eine zwanzigjährige traditi-
on zurück. die neuinhaberin Su-
sanne Schäfer hat dabei den Weg 
als angestellte floristin komplett 
mitbegleitet. aus privaten grün-
den hat sich andrea Wieschke 
dazu entschieden, sich als ge-
schäftsführerin zurückzuziehen. 
das sie letztlich das angebot zur 
übernahme des blumenpavillons 
an ihre mitarbeiterin richtete, 
kam dabei nicht von ungefähr. 
„Sie hat in den zurückliegenden 
Jahren einen super Job gemacht, 
einen intensiven Kundenkontakt 

und kennt auch die jeweiligen 
gegebenheiten. Wir waren quasi 
jeden tag 8 Stunden zusammen, 
man kann uns wohl auch als altes 
ehepärchen bezeichnen, wenn-
gleich diese neuorientierung 
des geschäfts keinesfalls einer 
Scheidung gleichkommt.“ auch 
Susanne Schäfer musste nicht lan-
ge überlegen: „natürlich habe 
ich das angebot ohne weiteres 
Zögern sofort und vor allem sehr 
gern angenommen.“
Sowohl andrea Wieschke als 
auch Susanne Schäfer wollen auf 
diesem Wege ihrer Kundschaft 
für das entgegengebrachte Ver-
trauen und den anhaltenden 
Zuspruch danken. die friedhofs-
verwaltung um frau Sobzcak und 
das bestattungsinstitut Walther 
und Silke Karlstedt sollen dabei 
keineswegs ungenannt bleiben. 
beide hoffen natürlich auch zu-
künftig auf eine erfolgreiche Zu-
sammenarbeit und würden sich 
freuen, die Calbenser auch wei-
terhin mit ihren angeboten im 
blumenpavillon überzeugen zu 
können. ein besuch lohnt sich auf 
jeden fall. n

Neues Geschäft mit  alter Tradition
Text und Foto Stefan Lenhart
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Calbe. es gibt viele faktoren, 
an denen man eine gute nach-
wuchsarbeit messen kann. da 
wären zum einen die ergebnisse 
der jeweiligen mannschaften 
zu nennen und die lassen sich 
bei der tSg durchaus sehen. 
auch die Spielklassen stellen ein 
weiteres indiz dar, als beispiel 
kann hierbei die erfolgreiche b-
Jugendmannschaft in der lan-
desliga herhalten. der Sprung 
der nachwuchskicker in den er-
wachsenenbereich und dabei vor 
allem in den landesligakader der 
ersten mannschaft, den zuletzt 

unter anderem Sascha bergholz, 
Sebastian Zapke, Partrick daniel, 
benny blöhm und Stefan Sandau 
schafften, kann natürlich auch 
einbezogen werden. aber ein 
Punkt findet zumeist eher weni-
ger betrachtung – die nominie-
rungen für verschiedene aus-
wahlmannschaften. 
Vor kurzem wurden die beiden 
d-Jugend fußballerinnen der tSg 
Calbe Sophie foitzik und Janine 
Wende für die u14-Kreisauswahl 
des Kreisfußballverbandes Salz-
land von trainer frank Krella no-
miniert. 

Calbe. Philipp Spengler ist das 
neueste gesicht im Calbenser 
hegerstadion. der 20-jährige 
ist dabei nicht nur eine neuver-
pflichtung, sondern stellt eine 
echte Verstärkung des landesli-
gakaders der tSg Calbe dar. 
Sein trainer rené Kausmann 
gerät auf nachfrage zu seinem 
neuen Spieler direkt ins Schwär-
men: „er ist ein junger und en-
twicklungsfähiger Spieler, der 
bereits in seinen jungen Jahren 
ein gutes landesliganiveau er-
reicht hat.“ insbesondere seine 
dynamik am ball, seine Schnel-
ligkeit und seine starken tech-
nischen fähigkeiten beschrei-
ben die Stärken des hallenser 
lehramtsstudenten mit der 
fächerkombination Sport und 
Sozialkunde. 
im alter von 5 Jahren begann 
er bei seinem heimatverein SV 
union heyrothsberge mit dem 
fußballspielen und wechselte 
bereits als d-Jugendlicher in die 
Jugendverbandsliga zu fortuna 
magdeburg. in seinem ersten 
a-Jugendjahr schloss er sich den 
Preußen aus magdeburg an. 
aufgrund seiner anhaltenden 
guten leistungen erhielt er ein 
angebot des 1. fC magdeburg 
und spielte daraufhin in seinem 
zweiten a-Jugendjahr unter 
trainer martin hoffmann in der 
Jugendregionalliga. 
den durchbruch im männer-
bereich schaffte er dann sofort 
beim landesligisten fSV barle-
ben, nach dem abstieg seines 

teams wechselte er im Vorfeld 
der neuen Saison zu den Saale-
städtern. „den Kontakt zur tSg 
Calbe hat mein neuer team-
kamerad Sebastian Strohbach 
hergestellt. im anschließenden 
gespräch hat mich trainer rené 
Kausmann schnell von einem 
Wechsel nach Calbe überzeugen 
können.“
die neue landesliga-Saison 
2010/2011 hat nun bereits be-
gonnen und das mit Philipp 
Spengler im tSg-trikot. nach 
dem geglückten Saisonstart 
richtet auch er den blick be-
reits nach vorn und gibt sich 
und seinem team ambitionierte 
Saisonziele vor: „bereits in den 
ersten Spielen haben wir bereits 
zeigen können was wir als team 
draufhaben, insofern denke ich, 
dass wir am ende in der landesli-
ga den 5. Platz belegen können. 
auch im landespokal wollen wir 
natürlich soweit wie möglich 
kommen.“ nicht nur sein train-
er, sondern auch das gesamte 
Calbenser umfeld werden diese 
Zielstellungen wohlwollend 
aufnehmen. Seine persönlichen 
Ziele lassen sich in zwei Worten 
zusammenfassen: „Startforma-
tion und Weiterentwicklung“, 
also einfach gesagt: „So gut und 
so viel wie möglich spielen. und 
wenn möglich auch so oft wie 
möglich gewinnen.“ auch diese 
äußerungen des zurückhalten-
den Philipp Spengler wird das 
Schwärmen seines trainers nicht 
abbrechen lassen.  n

Philipp Spengler – das neue 
  Gesicht bei der TSG Calbe

Text Stefan Lenhart

Zwei TSG-Spielerinnen für u14-Kreisauswahl nominiert

Text und Foto Stefan Lenhart

Volkssport: die meisterschafts-
runde der Volkssportler startet 
in diesem Jahr am Sonnabend 
30. oktober in der Sporthalle Zu-
ckerfabrik mit den ersten Spielen. 
insgesamt 6 mannschaften (5 aus 
Calbe, 1 aus Schönebeck) nehmen
2010/2011 an dieser Volkssport-
runde teil, die einstmals als Stadt-
meisterschaft begann, seit 1968 
fester bestandteil des Calbenser 
handballs ist und nun bereits die 
43. auflage erlebt.

Minispielfest: 
am Sonntag 31. oktober ist die 
handballabteilung der tSg Calbe 
ausrichter und gastgeber für das 
minispielfest des Salzlandkreises. 
ab 09.30 uhr in der hegersport-
halle können dann die jüngsten 
handballkinder der teilnehmen-
den Vereine ihr talent mit dem 
runden leder bei Spiel und Spaß 
unter beweis stellen.

Doppelveranstaltung: 
die nächste doppelveranstaltung 
der handballabteilung findet am 
Sonnabend 6. november in der 
hegersporthalle statt. um 15.00 
uhr spielen die tSg-frauen in der 
mitteldeutschen oberliga gegen 
den bSV Sachsen Zwickau ii und 
im anschluss um 17.00 uhr tref-
fen die tSg-männer in der Sach-
sen-anhalt-liga auf den Jessener 
SV 53.

Historie: 
einen interessanten Vortrag über 
die geschichte des Calbenser 
handballs  gibt es am freitag 19. 
november um 19.00 uhr in der 
Calbenser heimatstube zu erle-
ben. 
tSg-mitglied reinhard hädecke 
wird speziell über die anfangs-
jahre von 1922 bis 1932 berichten 
und hat dabei interessante fak-
ten zusammengetragen. n

Text Gunnar Lehmann

HANDBALL NEWS +++ HANDBALL NEWS 

beide Spielerinnen spielen der-
zeit mit ihren männlichen mann-
schaftskameraden unter dem 
trainergespann dieter gütling 
und rainer Koch in der Salzland-
liga Staffel nord. Janine Wende 
begann bereits im alter von 6 
Jahren unter ihrem damaligen 
trainer günter lenhart mit dem 
fußballspielen, erst vor zwei Jah-
ren folgte ihr Sophie foitzik auf 
den grünen rasen. die Zielstel-
lung der 13-jährigenen mädchen 
erscheinen denkbar einfach, aber 
gleichsam auch gewiss gut durch-
dacht. Sie wollen „den Spaß am 
fußballspielen beibehalten, mit 
ihrer mannschaft erfolgreich 
spielen und den Sprung in die 
damenmannschaft der tSg Cal-
be schaffen“. dies wird sicher-
lich auch der trainer des frauen-
teams, bernd hoffmann, gern hö-
ren und auch die namen Sophie 
foitzik und Janine Wende wer-
den sicherlich bereits in seinem 
notizbuch vermerkt sein.

bereits im ersten Vorrundentur-
nier in Köthen konnte sich Sophie 

foitzik in die torschützenliste der 
u14-Juniorinnen-auswahlmann-
schaft eintragen.  n

Anzeigen Gehören 
ins „Calbenser Blatt“
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Calbe. die Schachabteilung der 
tSg Calbe/Saale ist ausrich-
ter der deutschen blitzeinzel-
meisterschaft 2011! das geht 
aus dem Spielleiter-rundschrei-
ben des bundesturnierdirektors 
des deutschen Schachbundes 
ralph alt vom 18. august 2010 
hervor, wonach der deutsche 
Schachbund die meisterschaft 
nach Calbe vergeben hat. Spiel-
termin wird der 03. dezember 
2011 sein.
damit ist es den umtriebigen 
machern der Schachabteilung 
um abteilungsleiter Klaus Kraus-
holz und Vorstandsmitglied dr. 
georg hamm erneut gelungen, 
ein schachliches großereignis in 
die rolandstadt zu holen. Calbe 
war bereits 2007 ausrichter der 
deutschen blitzeinzelmeister-
schaft. damals siegte der für die 
Sf essen startende, internatio-
nale meister Karl-heinz Podziel-
ny hauchdünn mit einem halben 
Punkt Vorsprung vor großmei-
ster Klaus bischoff (tV tegern-

see). den ausschlag für Pod-
zielny hatte damals der überra-
schende Sieg des Calbensers Joa-
chim breitfeld über bischoff ge-
geben. mit zwei großmeistern, 
sechs internationalen meistern 
und 13 fide-meistern war das 
turnier hochkarätig besetzt. 

Calbe darf sich also auch für 2011 
auf eine mit Spitzenspielern des 
deutschen Schachbundes be-
setzte  meisterschaft  freuen.
die abteilung Schach der tSg 
Calbe/Saale  braucht natürlich 
zur optimalen Vorbereitung 
und durchführung, neben des 
engagements der eigenen mit-
glieder, auch die unterstützung 
der Stadtverwaltung Calbe, 
von Sponsoren, der regionalen 
Presse und hunderten von be-
suchern, die  sich am Schach-
sport mit Strategie und taktik, 
mit flinken händen, mit kurzer 
denkzeit, also schnellen ent-
scheidungen pro Sekunde be-
geistern können. n

Calbe. mit 26 auswahlmann-
schaften aus 14 bundeslän-
dern fanden die 19. deutschen 
Seniorenmannschaftmeister-
schaften 2010 in eckernförde 
(Schleswig-holstein) nicht nur 
quantitativ, sondern auch quali-
tativ eine mit Spitzenspielern der 
bundesrepublik hervorragende 
besetzung. der referent für Se-
niorenschach des deutschen 
Schachbundes, herr dr. georg 
hamm aus Calbe (Saale), lobte 
in seiner eröffnungsrede die or-
ganisation und das beispielhafte 
Zusammenwirken von Stadtver-
waltung und dem ausrichter, 
dem SC eckernförde. die titel-
aspiranten kamen aus hessen, 
nordrhein-Westfalen (nrW), 
baden und Sachsen-anhalt als 
zweifacher deutscher meister, 
wobei die letzteren mit gm dr. 
b. malich, im heinz liebert, fm d. 
neukirch, fm a. Csulits ( alle uSV 
halle)) schon frühzeitig aus den 
titelträumen gerissen wurden.
nach 3 Wettkampftagen (von 7) 
lag Sachsen-anhalt ii mit dr. g. 
hamm, J. Just (motor Zeitz), dr. 
J. Kirmas, h. liebscher, dr. günter 
reinemann(alle uSV halle) vor 
der erstvertretung.
bis zur Schlussrunde lieferten 
sich hessen, nrW und baden ein  
Kopf- an Kopfrennen, das die 

besser besetzte mannschaft aus 
hessen mit im a.donchenko, im 
K. Klundt, fm J. haakert, g. haupt 
buchstäblich in letzter Sekunde 
vor badeni mit dem deutschen 
meister W.Clemens und nrW i  
für sich entschied. Sachsen-an-
halt i erreichte mit seiner  rou-
tine noch  den 6. Platz, während 
die zweite Vertretung in etwa  
den Setzplatz(19.rang) belegte. 
Zwei hohe niederlagen am 6. und 
7. Wettkampftag gegen baden 
und Sachsen mit jeweils 0,5 zu 3,5 
schmälerte die vorher starke leis-
tung. am 1. brett von Sachsen-an-
halt ii gelang es dr.georg hamm 
mit einem Sieg und  5 remisen 
ungeschlagen prozentual den  
7. Platz unter allen Spitzen-
spielern  zu belegen. Seine bis-
her beste Platzierung bei einer 
deutschen meisterschaft. n

Calbe. die erste mannschaft der 
tSg Calbe spielt in der kommen-
den Saison in der landesliga a 
(ehemals landesklasse a), der 
zweithöchsten Spielklasse des 
landes. für eine kleine Stadt wie 
Calbe ist das ein großer erfolg, 
im Konzert der großen mann-
schaften wie etwa rochade oder 
aufbau elbe magdeburg mitzu-
spielen. diese beiden Vereine, die 
mit ihren zweiten mannschaften 
in der liga antreten, sind nomi-
nell auch die favoriten auf den 
meistertitel der landesliga a. 
dazu muss man sicher auch Ver-
bandsligaabsteiger burger SC 
zählen, der sicher versuchen wird, 
ein Wörtchen mitzureden um den 
titel. für die tSg Calbe wird es 
wie in den vergangenen Jahren 
auch darum gehen, sich den Klas-
senerhalt zu sichern. die Calben-
ser liegen bei den Wertzahlen in 
etwa gleichauf mit dem rest des 
feldes. nur der Stendaler SK fällt 
hier aufgrund zahlreicher Spie-
lerabgänge im Sommer deutlich 
ab und wird deshalb den abstieg 
kaum vermeiden können. abstei-
gen wird auf jeden fall der tabel-
lenletzte, ob es weitere absteiger 
gibt, hängt auch von der entwick-
lung in den höheren Klassen ab. 
die relative ausgeglichenheit 
der teams bedeutet aber auch, 
dass praktisch jeder jeden schla-
gen kann. für Calbe heißt dies, 
nach möglichkeit immer mit be-
ster besetzung anzutreten. der 
Spielerkader ist weitgehend un-
verändert. Johann Zwenger hat 
seine aktive laufbahn beendet, 
dafür rückt nachwuchsspieler 
erik Wandsleb in die Stammacht. 
„Sind keine großen ausfälle zu 
verkraften, ist der Klassenerhalt 
auch dieses mal möglich“, gibt 
sich mannschaftskapitän ralf 
dahlke zuversichtlich. Ziel ist 
ein gesicherter mittelfeldplatz. 
gleich zum auftakt kann die 
tSg Calbe dafür wichtige Wei-
chen stellen, wenn gegen die tSg 
Quedlinburg am kommenden 
Sonntag der angestrebte heim-
sieg eingefahren werden kann.

Die Spieltermine der 1. Mann-
schaft:
19.09.2010: 
tSg Calbe - tSg Quedlinburg
10.10.2010: 

tSg Calbe - aufbau elbe magde-
burg
24.10.2010: 
SV rochade magdeburg ii - t S g 
Calbe
14.11.2010 
SV rochade magdeburg iii - tSg 
Calbe
12.12.2010: 
tSg Calbe - uSC magdeburg ii
16.01.2011 
lok aschersleben  - tSg Calbe
27.02.2011: 
tSg Calbe - eintracht tangerhütte
20.03.2011: 
burger SK - tSg Calbe
10.04.2011: 
Stendaler SK - tSg Calbe  (zentra-
le endrunde in tangerhütte)

Die Reihenfolge an den Brettern:
hartmut backe, dr. georg hamm, 
Karl-heinz ulrich, Joachim 
breitfeld, thomas mühlen, ralf 
dahlke, erik Wandsleb, thomas 
behlau, alfred Weigelt, andreas 
ernst, Klaus Krausholz, hannes 
Krausholz, lars Saretzki, frank 
brock, Steffen Sacher, thomas 
Wieske, dominik bauermeister, 
Pascal hause, rainer irrgang, ge-
org mollwitz.

die 2. mannschaft spielt unver-
ändert in der neuformierten 
bezirksliga Süd-ost und strebt 
einen Platz im oberen mittelfeld 
der tabelle an. Klarer Staffelfa-
vorit dürften die Schachfreunde 
von blau Weiß barby sein, aber 
auch aufbau bernburg ii dürfte 
stärker als Calbe einzuschätzen 
sein. Platz 3 ist für Kapitän Klaus 
Krausholz aber machbar. der Ka-
der ist gegenüber dem Vorjahr 
fast unverändert, nur erik Wands-
leb fehlt, da er die erste mann-
schaft verstärkt.
die 3. mannschaft wird von do-
minik bauermeister als neuem 
Kapitän an die bretter geführt. 
für diese aufgabe wünschen wir 
ihm viel erfolg und ein glück-
liches händchen bei der auf-
stellung! die mannschaft spielt 
unverändert in der Salzlandliga, 
die im Vorfeld immer schwer ein-
zuschätzen ist, weil viele Vereine 
dort auch in höheren Klassen 
gemeldete Spieler einsetzen. ein 
Platz im mittelfeld wie im Vorjahr 
dürfte aber auch diesmal drin 
sein. n

Deutsche Blitzschachmeisterschaft 2011 
in Calbe/Saale!

Deutsche Schachmeisterschaften 2010
Schachabteilung TSG Calbe: 
Saisonvorschau Saison 2010/2011

Texte und Foto  Dr. Georg Hamm
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Calbe/Szeged.  Vom 27. bis 29. 
august fand in Szeged (ungarn) 
die diesjährige drachenboot-
weltmeisterschaft statt. das 
deutsche Jugendnationalteam 
machte das unmögliche wahr 
und fuhr am ende dem favoriten 
ungarn davon. 

einer von ihnen, der fünfzehn-
jährige robert, trainiert seit sei-
nem siebten lebensjahr in der 
tSg Calbe abteilung Kanu. in 
dieser Sportart holte er sich nicht 
nur den titel des landesmeisters, 
sondern auch den des ostdeut-

schen meisters. Seit 2009 fährt er 
auch drachenboot für den halle-
schen KC und wurde mit dieser 
mannschaft dreifacher deut-
scher meister. Vom dortigen trai-
ner wurde er ermutigt, sich für 
die Jugendnationalmannschaft 
zu bewerben. anfang 2010 fan-
den unterschiedliche tests und 
trainingslager statt, die robert 
erfolgreich absolvierte. es er-
folgte die nominierung in die 
Jugendnationalmannschaft, so 
dass er an der Weltmeisterschaft 
in ungarn teilnehmen konn-
te. als jüngster teilnehmer der 
mannschaft wurde er zum team-
chef gewählt.
ab dem 27. august kämpften ins-
gesamt 55 teams aus 15 nati onen 
um die titel. erstmals wurde der 
einsatz einer automatischen 
Startanlage ausprobiert. einige 
fanden den einsatz optimal, ei-
nige andere eher schwierig, stän-
dig den Kontakt zwischen dra-
chenkopf und Startschuh zu hal-
ten. die größten Konkurrenten 
kamen aus ungarn und russland.
die erste distanz über 500 me-
ter am zweiten Wettkampftag 
brachte für die junge mannschaft 
aus deutschland Silber. 

Gold bei Weltmeisterschaft in ungarn

für den letzten Wettkampftag 
standen die entscheidungen 
über 200 sowie 2000 meter der 
großboote an. das Jugendnati-
onalteam hatte sich einiges vor-
genommen, waren sie doch im-
mer nur knapp von den ungarn 
geschlagen worden. irgendwann 
musste es doch einfach mal klap-
pen. und tatsächlich, im letzten 
lauf über 200 meter machten sie 
den Sack zu und endlich, endlich 
war es geschafft: gold! die mann-
schaft platzte geradezu vor Stolz, 
schließlich haben die erwachse-
nen die ungarn nicht geknackt.
den Sieg auf dem Wasser hat 
der teamchef robert gar nicht 
so richtig realisiert. erst als es auf 
das treppchen ging und die deut-
sche nationalhymne ertönte, 
wurde es ihm bewusst: „das war 
das coolste gefühl!“
das am nachmittag gewonnene 

Silber über 2000 meter machte 
den medaillenregen komplett. 
mit einmal gold und zweimal 
Silber ging es am Sonntagabend 
wieder in richtung heimat. für 
das nächste Jahr wird sich robert 
wieder bewerben. dann geht’s zur 
europameisterschaft nach rom.
robert bedankt sich an dieser 
Stelle recht herzlich bei seinen 
Sponsoren, ohne die die teilnah-
me nicht möglich gewesen wäre:
Klavehn transporte
Stadt Calbe
Salzlandsparkasse
handycenter Calbe
Papierankauf fricke
Salzgitter hydroforming
Krüger handels- und 
dienstleistungs gmbh
und natürlich auch bei seinen el-
tern, die ihn sowohl bei der Spon-
sorensuche als auch vor ort un-
terstützt haben. n

robert möbes hält Gold in den Händen.

Calbe. 1967 erfolgte die grün-
dung des leistungsstützpunktes 
Calbe. noch im selben Jahr war 
unser Verein soweit organisiert, 
dass die „1. Calbenser herbst-
regatta“ durchgeführt werden 
konnte. einer der ersten namen, 
die Calbe bekannt machten, war 
Werner Jahn (teilnehmer an der 
europameisterschaft). 1969 ging 
mit herbert laabs einer unserer 
besten Sportler nach magdeburg 
zum Sportclub. er wurde 1974 der 
erste Weltmeister aus Calbe (im 
KiV über 1000m).
in den 70er Jahren stand der leis-
tungssport immer mehr im mit-
telpunkt des sportlichen treibens 
und dadurch stand uns seitdem 
mit fred oetzel ein hauptamt-
licher trainer zur Verfügung. in 
diese Zeit (1973) fällt auch der 
abriss des alten bootshauses und 
der neubau des heute noch be-
kannten flachbaus.
1991 läutet mark Zabel mit dem 
Sieg bei den Juniorenweltmeis-
terschaften das erfolgreichste 
Jahrzehnt in der geschichte des 

Kanu-Sports in Calbe ein. insge-
samt wurde mark oft Weltmei-
ster und 1996 olympiasieger. 
Steve Kleinschmager eiferte ihm 
nach und wurde vierter bei der 
Junioren-Wm in brasilien. ende 
der 90er Jahre machte dann auch 
noch eine Canadier-gruppe aus 
Calbe auf sich aufmerksam. und  
als erik lange und Sascha Schmidt 
mit gold bzw. Silber von der Ju-
nioren-Wm aus Japan wieder ka-
men, wusste man in fachkreisen - 
aus Calbe kommen nicht nur gute 
Kajak-fahrer.
mit auslaufen des alten Jahr-
tausend zogen im Kanu-Sport 
und so auch bei den Kanuten in 
Calbe Veränderungen des Ver-
einsstruktur ein. der klassische 
rennsport ist zwar nach wie vor 
die vordringliche aufgabe in un-
serem Verein, doch rückgang der 
einwohnerzahlen und der wach-
sende einfluss der elektronischen 
medien erschwerten erheblich 
das heranführen von Kindern 
und Jugendlichen an den Kanu-
rennsport. gleichzeitig erhöhte 

80 Jahre Kanu in Calbe und wie alles anfing!   Teil 2 - Leistungssport und Volkssport –  die zweiten 40 Jahre

sich die anzahl von erwachsenen, 
die sich im bootshaus sportlich 
verwirklichen wollten, ohne je-
doch in ein rennboot zu steigen.
eine neues Zeitalter freizeitsport-
bereich wurde 2005 mit dem 1. 
Calbenser dickbootrennen einge-
leitet. die abteilung Kanu organi-
siert seither eines der 3 Volksfeste 
in Calbe und zieht im Sommer 
herrscharen von Paddelwütigen 
ins bootshaus, die manchmal 
auch in eine der Sportgruppen 
der abteilungen hängen bleiben.
heute zählt die abteilung Kanu 
180 mitglieder mit den unter-
schiedlichsten interessen. neben 
dem Kanu-rennsport gibt es mo-
torbootsport, drachenboot, Was-
serwandern, gymnastik, Walking, 
tischtennis und Kraftsport. und 
nach wie vor werden auch die 
Kleinsten (Kanu-Kids) altersge-
recht an eine sportliche tätigkeit 
herangeführt. 
die abteilung Kanu ist mehr 
denn je an forderster front, wenn 
es darum geht, Calbe etwas schö-
ner und angenehmer für uns zu 

machen und mit ihrem angebot 
Kindern wie erwachsenen eine 
sinnvolle freizeitbeschäftigung 
anzubieten.
in der abteilung Kanu gibt es 
noch ein Wir und nicht bloß ein 
„Was hab ich davon?“ und das zu 
erhalten, ist eine der wichtigsten 
aufgaben für die nächsten 80 
Jahre!   n

Text und Foto Christel Löbert

mark Zabel

Text Anna Schroeter und Fotos: privat
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Calbe. …im Volksmund deshalb 
mit vielen namen bedacht - hier 
eine auswahl: badekraut,  gicht-
stock,  Wasserkräutel, leberstock-
kraut, luststock, nervenkräutel, 
Suppenlaub, gebärmutterwurzel. 
alle diese namen haben etwas 
mit der Wirkung oder Verwen-
dung dieser Pflanze zu tun. am 
weitesten verbreitet ist wohl der 
name maggikraut und das we-
gen seiner geschmacklichen ähn-
lichkeit mit der maggi-Würze, die 
übrigens keineswegs liebstöckel 
enthält. 
liebstöckel (levisticum  offici-
nale) stammt wahrscheinlich aus 
Persien und kam aus dem mittel-
meergebiet ins restliche europa. 
Seit Jahrhunderten findet man di-
ese mehrjährige Pflanze mit den 
stark duftenden blättern und den 
kräftigen gelben doldenblüten  
in den Kräuter- und arzneigärten 
mitteleuropas, zum teil auch aus-
gewildert in der natur (Sachsen-
anhalt, thüringen). 
die Wuchskraft der jungen triebe 
im zeitigen frühjahr ist enorm. 
die Stängel können bis zu 2 m 
hoch werden. das mag auch eine 
erklärung sein, warum die Pflan-
ze liebstöckel heißt. am besten 
vermehrt man die Pflanze durch 
teilung der Wurzel, auch aussaat 
ist möglich. Sie benötigt einen 
sonnigen Standort und tiefgrün-
dige humose erde. eine Pflanze 
reicht für eine familie.

Von dem griechische arzt und 
Pharmakologen dioscurides (ca. 
40-90 nach Christus) stammt der 
Satz: „Wurzel und Samen des 
liebstöckel treiben den harn und 
verhelfen männern und frauen 
nicht nur zu unkeuschen gelüsten, 
sie tun es auch mit begierde und 
Wonnen hernach“. bei den alten 
germanen sollte liebstöckel böse 
geister fern halten können. hil-
degard von bingen (1098-1179) 
empfahl liebstöckel bei lungen-
beschwerden und Wassersucht. 
mädchen aus norditalien sollen im 
mittelalter ein liebstöckelsträuß-
chen unter dem rock getragen 
haben, um dem auserwählten zu 
gefallen. 
als wichtige inhaltsstoffe sind 
ätherische Öle, bitter- und gerb-
stoffe, Kampfer, fette, harze, 
gummi und Cumarine zu nennen.
erntezeit für die blätter sind früh-
jahr und Sommer, für die Wurzel 
frühjahr und Spätherbst. die Sa-
men werden im Spätsommer ge-
erntet.
Von arzneilicher bedeutung ist 
die Wurzel, gelegentlich auch die  
Samen. So können die getrock-
neten Wurzelteile als bestand-
teile von tees oder in tinkturen 
bei Verdauungsbeschwerden, 
blähungen, zur durchspülungs-
therapie bei harnwegsinfekten, 
bei rheumatischen beschwerden, 
schleimlösend, appetit anregend, 
bei ohrenschmerzen oder bei un-

Liebstöckel - vielseitige Gewürz- und Heilpflanze . . . 
Fachapothekerin für Offizinpharmazie und Ernährungsberatung Kristine Dimitz, Stadt-Apotheke

reiner haut zur hautklärung bzw. 
bei gliederschmerzen als badezu-
satz  verwendet werden. 
harn treibender Tee:  
2 tl zerkleinerte Wurzel mit  
1 tasse Wasser überbrühen, nach 
15 min. absieben und trinken.  ba-
dezusatz: 100-250 g zerkleinerte 
Wurzel in 1 l Wasser aufbrühen 
und diesen Sud dem Vollbad zu-
fügen. in der Schwangerschaft 
sollte auf den Verzehr von lieb-
stöckel verzichtet werden.
Schon im mittelalter war liebstö-
ckel eine sehr häufige Speisen-
würze. die blätter und manchmal 
auch die getrockneten Samen 

dienen überwiegend als Würze 
von Suppen, Salaten, eintöpfen, 
Kräuterbutter, dipps, Käsegerich-
ten und als Zutat beim backen 
von Kräuterbroten.  Zu fischge-
richten, fleischfüllungen und 
hammelbraten passt liebstöckel 
ebenfalls. man kann die blätter 
mitkochen oder nutzt sie fein ge-
wiegt frisch bzw. eingefroren. 

1 gefrorener Würfel feinge-
wiegter blätter (aus dem eiswür-
felbehälter) reicht etwa für 5 l 
Suppe. liebstöckel hat eine große 
Würzkraft und sollte maßvoll ver-
wendet werden. n

Zutaten ( 3-4 Pers.):

1 bund radieschen mit frischem 
grün, 2 mittelgroße mehlige 
Kar toffeln, 1 Zwiebel, eini-
ge blätter liebstöckel, einige 
Zweige estragon, 1 l gemüsebrü-
he, 100 g  frischkäse, 2 Scheiben 
toastbrot, butter zum braten, 
Salz und Zucker zum abschme-
cken. 
radieschen waschen, putzen, in 
Würfel schneiden, dabei einige 
radieschenscheiben zur Verzie-
rung übrig lassen. die blätter in 
Streifen schneiden, einige Strei-
fen zur Seite legen. die Kartoffel 
schälen und würfeln, die Zwiebel 

schälen und fein würfeln. Kräu-
ter waschen, Stiele entfernen 
und fein schneiden. den toast in 
Würfel schneiden, die Würfel in 
etwas butter goldbraun braten 
und zur Verzierung bereitstel-
len. in einem topf butter erhit-
zen, die Zwiebelwürfel darin 
glasig anbraten, mit der gemü-
sebrühe ablöschen. Kartoffel-, 
radieschenwürfel und Kräuter 
dazu geben. Ca. 15 min. weich 
kochen, dann das ganze pürie-
ren. den frischkäse dazu geben 
und gut verrühren. 

Mit Verzierung servieren und 
dann Guten Appetit! 

Probieren Sie mal die Radieschen-Suppe

Calbe. der heiße Juli führte dazu, 
dass sich die besucherstatistik für 
das heger-freibad gut liest: rund 
10500 badelustige zahlten ein-
tritt. 
So zählte die städtische einrich-
tung am 8. Juli ihren diesjährigen 
besucherrekord. 578 leute ka-
men. die Wassertemperatur be-
trug bis zu 29 grad Celsius. nach 
angaben der Stadt wurde sogar 
immer wieder kaltes Wasser zur 
abkühlung in das becken gelas-
sen, was aber nicht viel genützt 
hätte. die Sonneneinstrahlung 
war zu heftig. 
ein Wehmutstropfen war, dass 
mitten im Sommer die rutsche 
kaputtging und demontiert wer-
den musste. 
ob das bad in den kommenden 
Jahren saniert wird, steht noch 

nicht fest. die Verwaltung hatte 
einen fachmann mit der unter-
suchung des investitionsbedarfs 
beauftragt, der im frühjahr seine 
ergebnisse vorlegen wird.
2500 Kubikmeter Wasser passen 
in das 50 mal 25 meter große be-
cken, das sich in einen Schwim-
mer- und nichtschwimmerbe-
reich unterteilt. 

anlässlich der 1000-Jahrfeier 
1936 wurde der grundstein für 
das Schwimmbad gelegt. Zwei 
Jahre später war es fertig. für 
damalige Verhältnisse ein atem-
beraubend moderner bau, besaß 
es doch je einen ein-, drei- und 
fünf-meter-Sprungturm sowie 
eine Wassertiefe von 4,50 meter. 
Parallel zu den einweihungsfeier-
lichkeiten wurde auch eine neue 

10500 Besucher zahlten im Hegerbad Eintritt
Text Thomas Linßner

brücke über den mühlgraben 
übergeben.
der von Zeit zu Zeit auftretende 
hochwasserdruck der Saale 
machte dem fundament seitdem 
zu schaffen. immer wieder wurde 
in mehreren Schichten beton auf-
getragen, so dass die beckentiefe 
von reparatur zu reparatur ge-
ringer wurde.  in dieser 1938 ge-
bauten form bestand das freibad 
bis 1985. eine umfassende Sanie-
rung erfolgte. 1988 wurde das 
heger-bad pünktlich zum 50. Ju-
biläum wieder eröffnet. damals 
galt es als modernstes freibad des 
Kreises Schönebeck.
Wie eine bronzeplakette aussagt, 
wurde bereits im Juni 1922 ein 
„städtischer Sportplatz und ei-
ne badeanstalt auf dem heger“ 
eingeweiht. gemeint sind die 

noch heute bestehenden Sport-
anlagen. mit badeanstalt ist aller-
dings das fluss-freibad gemeint, 
das sich in der nähe des heutigen 
befand. Schwimmende Pontons 
hielten die holzaufbauten, so 
dass die anlage unabhängig vom 
Wasserstand der Saale war. über 
der flussbadeanstalt befand 
sich eine gaststätte, die auf be-
tonpfeilern am ufer ruhte. Kein 
hochwasser konnte ihr etwas an-
haben.
ein 25-meter-becken und zwei 
kleinere nichtschwimmerbecken 
luden die Calbenser in das zu-
nehmend schmutziger werdende 
Wasser des flusses ein. Was letzt-
endlich auch der grund dafür 
war, dass die Stadträte mitte der 
1930er Jahre den bau des heu-
tigen heger-bades beschlossen. n
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Die Waage
und seine 3 Dekaden (24.09.– 23.10.)

Wie menschen, die im Sternzeichen 
Stier geboren wurden, haben auch 
Waagegeborene die VenuS als 
ihren leitstern, allerdings nicht als 
morgenstern, sondern als abend-
Venus, was mit mehr bewußtheit in 
ihren Veranlagungen zu erkennen 
ist. diese Prägung beim menschen 
kann mit „ernte“ und „herbst“ wie 
in der natur zu diesem Jahresab-
schnitt gleichgesetzt werden. die 
VenuS als abendstern wird in der 
astrologie auch mit reifer, mütter-
licher liebe symbolisiert und als 
rubensfigur mit praller weiblicher 
betonung dargestellt. Waage-
menschen strahlen meist auch viel 
Charme und Sympathie aus, suchen 
die harmonie, sind meist geeignete 
diplomaten, deshalb gehen sie lie-
ber jedem Streit aus dem Wege, 
anstatt dort, wo es nötig ist, den 
dingen „auf den grund zu gehen“ 
und dann nach lösungen zu suchen 
und diese auch umzusetzen. har-
monie hat also immer zwei Seiten. 
beruf und hobby zeigen die Veran-
lagung der Waggen zu Kreativität 
und Kunst. im leben und lieben 
zeigen sie guten geschmack, legen 
viel Wert auf das äußere und den 
geistigen austausch. Stimmen die-
se dinge nicht mehr, wird es ihnen 
schnell langweilig; in der liebe wer-
den  sie so schnell zu „leichtfüßigen 
flirtern“.
1. Dekan WAAGE „Der Ausgegli-
chene“ (24.9.- 3.10.) 
Symbolisch steht für diese Waage-
geborenen ein mann mit 4 armen, 
der mit seinen händen geld, einen 
topf und kostbare dinge ausbalan-
ciert, mit stolz erhobenem Kopf. al-
les im leben muß stimmig sein, mit 
der Welt im reinen und in harmo-
nie sein, vorschnelle urteile liegen 
ihm nicht, er möchte daher auch 
gerecht sein und prüft deshalb sein 
handeln mehrfach, was ihm das le-
ben auch schwerer machen kann. 
für das miteinander ist das aller-
dings eine sehr gute eigenschaft 
und wohl dem „rückenwind“ der 
Jungfrau zuzuschreiben. Was 
sagen die Kelten zu menschen, 
die in diesem Zeitraum geboren 
wurden? Sie ordnen ihnen den ha-
SelnuSSbaum zu - das „außerge-
wöhnliche“ und möchten damit 
menschen charakterisieren, die 
eher unauffällig durchs leben ge-
hen, also „keinen großen eindruck 
machen“, die ihren Charme haben, 
genügsam sind, meist sehr ver-
ständnisvoll, ihre mitmenschen sich 
oft einsetzen für das gemeinwohl. 
mit diesen guten eigenschaften er-
reicht er meist auch die gesteckten 
Ziele und macht so meist doch sei-
nen eindruck, wenn gleich viel-
leicht erst auf den „zweiten blick“. 
in der liebe ist er ein toleranter und 
ehrlicher Partner. Zu den genann-
ten eigenschaften kommen große 
intelligenz, intuition und ein sehr 
gutes urteilsvermögen hinzu – un-
gewöhliche menschen mit einem 
leider oft nicht so einfachen leben.
2. Dekan WAAGE „Die Wachsame“ 
(4. - 13.10.)
in der alten astrologie werden 
diese Waagegeborenen symboli-

siert durch eine frau mit honigtöp-
fen, die sie fleißig vollgesammelt 
hat; aber als sie von diesem erfolg 
schlecken will, einen Krug umkippt, 
also vom „Pech“ verfolgt ist. ganz 
so ist es im wirklichen leben nicht, 
aber sie hat furcht, dass es wieder 
passieren kann; und dieses unter-
schwellige gefühl lässt sie nicht 
los, sie möchte schlechte Zeiten 
der Vergangenheit nicht wieder 
haben, sondern erfolg. deshalb 
lebt sie wie ein Wachhund, um-
sorgt ihre lieben, damit es denen 
ja gut geht. Wie sehen die Kelten 
diese menschen? Sie ordnen sie der 
ebereSChe zu und damit den men-
schen, die stark und ausdauernd 
„den Stürmen des lebens trotzen“, 
obwohl sie oft eher zartbesaitet 
erscheinen, lieber lächeln als wei-
nen, wenngleich sie im inneren viel 
Kummer haben können, den ei-
genen „hausgemachten“ wie den 
fremden, tief und intensiv, was in 
einzelfällen zu einem cholerischen 
ausbruch führen kann. eigentlich 
sind diese menschen aber reich be-
schenkt, nämlich das leben zu lie-
ben. die eberesche hat einen guten 
geschmack, ein gutes einfühlungs-
vermögen, ist fürs Künstlerische oft 
geeignet. Sie liebt aber auch unru-
he, bewegung im leben und gern 
Vieles in eigener regie. dennoch ist 
sie abhängig und unabhängig zu-
gleich und daher oft schwer zu ver-
stehen. inder liebe sind die eber-
eSChen wie im ganzen leben das 
feingefühl selbst, dennoch leiden-
schaftlich und ungestüm, letztlich 
doch unbefriedigt und wechseln 
daher dann den Partner; wohl auch 
deshalb, weil sie fehler nicht verge-
ben können und die eigenen nicht 
sehen wollen.
3. Dekan WAAGE „Der Unermüd-
liche“ (14. - 23.10.)
dieser Waagetyp unterscheidet 
sich zwar nicht wesentlich von sei-
nen Vorgängern, aber etwas. die-
ser unermüdliche ist in der darstel-
lung eine eher lustige gestalt mit 
Panzerhemd und einem Köcher 
mit Pfeilen, der stolz einen gol-
denen Pfeil und einen goldklum-
pen präsentiert. Stolz, geschick 
und Zielstrebigkeit unterscheiden 
ihn von anderen Waagen. er hat 
viel mut, ist aber nicht unüberlegt, 
sondern schätzt genau die risiken 
seines handelns. daher ist er auch 
nicht spontan und eigentlich auch 
nicht so schnell aus der fassung 
zu bringen. fühlt er sich angegrif-
fen, kann er heftig zurückschla-
gen. die Kelten zählen ihn zum 
ahorn  – die eigenwilligkeit: kein 
alltäglicher mensch, mit Stolz, ehr-
geiz und Selbstachtung, der gerne 
neue erfahrungen macht, Phanta-
sie hat, ein bisschen selbstverliebt 
und darum auch für Komplimente 
sehr empfänglich ist. Wenn nötig, 
kann er auch bescheiden leben. er 
ist ein intelligenter mensch, der 
leicht lernt. in beziehungen ist er 
eher schwierig: er möchte zunächst 
imponieren, dann aber auch dem 
Partner gerne sein Willen aufzwin-
gen.

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

Wechseln Sie jetzt die Farbe Ihrer Brillenfassung selbst!
Ein paar Klicks und Sie tragen die passende Brille

 zu Ihrem Outfit!
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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

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

Der Skorpion
und seine 3 Dekaden (24.10.–22.11.)

SKorPiongeborene gehären zu 
den Wasserzeichen im tierkreis. 
Wasser wird mit gefühl gleichge-
setzt, was diesen menschen auch 
reichlich in die Wiege gelegt wurde. 
Wenn da nicht dieser Stachel wäre, 
den so viele menschen nicht mö-
gen, der aber mit seinem leitstern, 
dem Pluto, zu tun hat, der symbo-
lisch ende und neuanfang steht 
und Symbolisch diesem Stachel, 
also einem spontanen umbruch 
entspricht. dieser Pluto bringt viel 
feuerenergie ein; und feuer und 
Wasser, ... diese reaktion kennen 
wir aus dem alltäglichen leben, 
das ende des herbstes in der natur, 
also der beginn innerer einkehr, 
unberechenbarkeit, trotz und hin-
tergründigkeit können wohl reak-
tion auf diese naturerscheinungen 
sein, die in diesem abschnitt gebo-
renen die nachrede vom „Stachel“ 
einbringen. letztlich sind sie aber 
genauso gut und liebeswert wie an-
dere. Sie sind oft geborene Pädago-
gen, Psychologen, die menschlichen 
dingen bis auf den grund gehen. 
geheimnisse und evtl. rachege-
danken können sie über lange Zeit 
„aufheben“ und im passenden 
moment vorholen. Vergeben fällt 
schwer, also: raus der Stachel! der 
eigentliche hintergrund dessen 
ist : dem anderen helfen wollen. 
manchmal schwer zu ergründen. 
dennoch, viele SKorPione sind 
im gesundheitswesen tätig bzw. 
in anderen helfenden berufen. in 
Partnerschaften setzen sie auf Si-
cherheit und Vertrauen. ist das der 
fall, werden sie zu stark erotischen, 
leidenschaftlichen liebhabern. Ziel 
letztendlich: eine intakte familie
1.Dekan SKORPION „Die Schaum-
geborene“  (24. Oktober - 2.Novem-
ber) 
dieser typ wird in der alten astrolo-
gie als eine nackte frau dargestellt, 
die umwunden von einer Schlange 
aus dem meer steigt (Sinnlichkeit). 
diese starke Sinnlichkeit wird nicht 
von der Venus (wie beim Stier), 
sondern vom mars, also einer 
männlichen energie, regiert, (also 
dem feuer). Wer diesen SKorPi-
ontyp zum Partner hat, wird mit 
großer leidenschaft „vereinnah-
mt“ und kann sich am feuer schnell 
die finger verbrennen. aber: lie-
be ist auch mit leiden Verbunden, 
das wissen wir, und trifft hier am 
meisten zu. und die Kelten? Sie 
kommen zu ganz anderen Zeiten 
und anderen orten zur gleichen 
erkenntnis: diese menschen ord-
nen sie dem nussbaum zu – lei-
denschaft. Sie meinen, diese men-
schen sind unbeugsam, sonderbar, 
voller gegensätze (eben feuer und 
Wasser), oft egoistisch, aggressiv, 
unnachgiebig, aber auch edel und 
mit einem „weiten geistigen hori-
zont“. diese menschen haben au-
torität, sind öfters bewundert, aber 
nicht beliebt. dennoch bringt ihre 
intelligenz sie in höhere berufliche 
Positionen. in der liebe sind sie lei-
denschaftlich, aber auch eifersüch-
tig; ungewöhnliche Partner mit vie-
len überraschungen im leben, d.h., 
viel gutes aber auch Schlechtes! 

2. Dekan SKORPION „Die Lebens-
künstlerin“ (3. - 12.11.)
Symbolisch wird dieser Skorpiontyp 
dargestellt als eine frau, die sich auf 
einem weichen Kissen räkelt, es sich 
richtig gut gehen läßt und mit einer 
Schlange spielt, eine frau also, die 
das leben genießen kann, mit Stil 
und allen genüssen, die gerne reist 
und feiert. doch damit wird nur ei-
ne Seite dieser Skorpione beschrie-
ben. die andere Seite ist die, dass 
sie auch in der lage sind, sich im 
leben die basis für dieses genießen 
schaffen zu können, also vorher 
große leistungen vollbringen kön-
nen. Sie sind „typische“ und treue 
Skorpione. Wie sehen das die Kel-
ten? Sie ordnen diesen menschen 
die eibe zu- der verdrängte „baum 
des todes“. Kein baum ist so my-
stisch und geheimnisumwoben wie 
die eibe. So etwa werden auch die 
in diesem Zeitraum geborene be-
schrieben: hypersensible menschen 
mit Phantasie, Künstler, begabung 
und viel Sinnlichkeit, immer auf der 
Suche nach endgültiger Wahrheit. 
Sie schwanken häufig zwischen 
großem und geistig-seelischen tief-
gang und großem enthusiasmus 
hin und her. meist versuchen sie ih-
re Verletzlichkeit hinter einer mas-
ke von aggressivem abwehrverhal-
ten zu verstecken. teilweise sind 
es auch Zynismus oder schwarzer 
humor, was beim miteinander zu 
etlichen Konfrontationen führen 
kann. Sie brauchen also unbedingt 
fröhliche Partner, die diese Stim-
mungen aushalten. ihre zeitweilige 
„Verwirrtheit“ zeigt deutlich, dass 
sie unbedingt jemanden brauchen 
für ihre erdung.
3. Dekan SKORPION „Der Streit-
bare“ (13.-22.11.)
Die Alte Astrologie stellt ihn als ei-
nen kraftstrotzenden löwen dar, 
der gerade sein opfer zerreißt; 
er ist also recht angriffslustig und 
braucht seine opfer. man fürchtete 
sich vor ihm, weil er auf grund sei-
ner Schnelligkeit und gewandtheit 
diese opfer auch bekommt. ist das 
mal nicht der fall, kann er auch an 
sich selbst gehen. aber es ist auch 
so: die letzten SKorPione schei-
nen die aggressivsten zu sein. Wie 
sehen das die Kelten? Sie ordnen 
diese menschen der KaStanie zu. 
Sie wollen sich immer und über-
all nützlich machen und haben da 
manchmal die „Scheuklappen“ 
als ihr Problem, wenn sie sich fast 
bedingungslos einem großen Ziel 
unterordnen. da das oft nicht das 
eigene Ziel ist, üben sie la auch 
druck auf sich selbst aus. das tut 
ihnen nicht gut beim tatendrang 
um das gemeinwohl aller men-
schen. Sie brauchen unbedingt 
ein für sie stimmiges idee für ihr 
konsequentes, verantwortungs-
bewußtes handeln. leider ordnen 
sie eben auch ihre gefühle allzu 
oft diesem ideal unter, was zu vie-
len körperlichen Problemen führen 
kann (Seele, lymphsystem, rücken, 
Stoffwechsel, geschlechtsorgane) 
und zeigt sich wohl auch in der an-
griffslust.

Einladung zur

Modenschau 
 Freitag, 05.November 

um 18.30 Uhr
Mode erleben im 

Modehaus Rehbein 
>Treffpunkt Mode<

Schlossstrasse 109 in Calbe
Moderation Klaus Berner

Ein gelungenes Outfit 
ist eine vollendete Komposition, 

die Stil und Persönlichkeit verrät.
Entdecken Sie die Highlights der 

Herbst/Winter Saison 2010 und erleben 
Sie die aktuellen Trends, Styles, 

Farben von Treffpunkt Mode sowie 
Düfte von LR Kosmetik und Frisuren.

Haben Sie Lust auf Inspiration? 

Dann freuen wir uns über 
Ihren Besuch!

Ab 8.11.2010 Pullover-Aktionswoche!

Hier ist was los!
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Wetterdaten 
Wie war der Sommer 2010 
in Calbe? 

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
Samstag, 23.10. 15.30 Uhr  Hl. Messe in Groß Rosenburg
Samstag, 30.10. 15.30 Uhr Gräbersegnung im OT Schwarz
  16.00 Uhr Gräbersegnung in Tornitz und Werkleitz
Montag, 01.11. 18.00 Uhr Hl. Messe
Dienstag, 02.11. 08.30 Uhr Hl. Messe
Samstag, 06.11. 15.30 Uhr Hl. Messe in Gr. Rosenburg mit Gräbersegnung
Sonntag, 07.11. 15.30 Uhr Gräbersegnung in Calbe
Montag, 08.11. 16.00 Uhr Hl. Messe im OT Schwarz
Dienstag, 16.11. 15.30 Uhr Hl. Messe im „Wohnpark Lindenhof“
Mittwoch, 17.11. 17.00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst in Gr. Rosenburg
Samstag, 20.11. 15.30 Uhr Hl. Messe in Gr. Rosenburg
Sonntag, 28.11 10.00 Uhr Hl. Messe in St. Marien, Schönebeck
   anlässlich der Gründung der neuen Pfarrei  
   St. Marien Schönebeck und St. Norbert Calbe.
   In Calbe keine Messe!
Montag, 29.11. 14.00 Uhr Caritaskreis

Vom 18. bis 31. Oktober zum Norbertjahr 2009/2010 in der Kirche.

sonntags 09.30 Uhr Gottesdienst/Sonntagsschule
montags 17.00 Uhr Religionsunterricht

19.45 Uhr Chorübungsstunde
mittwochs 19.30 Uhr Gottesdienst
BESONDERES
17.10.2010 09.30 Uhr Jugendgottesdienst in Dessau
24.10.2010 10.00 Uhr Seniorengottesdienst in Dessau
06.11.2010  Jugendfreizeit in Halle
07.11.2010  Jugendgottesdienst in Brumby
28.11.2010 10.00 Uhr Übertragungsgottesdienst in Calbe

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.
Niederschläge im August:
niederschläge in Calbe:  
130,0 liter pro m²;
in gottesgnaden:   
107,6 liter pro m².
Durchschnittstemperatur
in den monaten:                                                  
17,4 °C im     Juni; 
21,5 °C im      Juli;
17,9 °C im august.
für den Sommer 2010 gesamt: 
18,9 °C.                                     
Wetterverlauf:
der Sommer 2010 war zweigeteilt: 
im Juni war es trocken und kühl, 
im Juli trocken und es herrschte 
gluthitze. dafür war der august 
kühl, nass und wenig sonnig. Wer 
sich auf einen schönen ausklang 
des Sommers freute, wurde arg 
enttäuscht. einige bewohne-
rinnen lagen ihren männer im au-
gust schon seit tagen mit der bitte 
in den ohren, die heizung wieder 
in betrieb zu nehmen, und das im 
august!  es standen im august 22 
regentage zu buche. der august 
war nach dem mai der zweite mo-
nat mit hohen niederschlägen in 
diesem Jahr. 
die durchschnittstemperaturen 
für die Sommermonate sind in der 
obigen tabelle dargestellt.
das Jahr 2010 ist auf dem Wege 
sehr niederschlagsreich zu wer-
den, denn bereits ende Septem-
ber wurden in Calbe über 600 li-
ter pro Quadratmeter gemessen. 
in vielen Jahren war das ein Jah-
reswert. die Saatzucht in der bar-
byer Straße in Calbe hatte in den 
Jahren 1923 - 1935 aus verständ-
lichen gründen über dreizehn 
Jahre niederschläge gemessen, 
die in diesen Jahren zwischen 341 
– 671 liter pro Quadratmeter la-
gen. (Quelle: der Kreis Calbe – ein 
heimatbuch). man lag ja schließ-
lich oftmals im regenschatten des 
harzes. 
für die Sommer (zwischen den 
monaten Juni und august) lagen 
folgende temperaturen an: 2010 
= 18,9 grad Celsius, zwischen dem 
Jahre 2000 und 2009 = im durch-
schnitt 17,6 grad Celsius. der dies-
jährige Sommer war durch den 
heißen Juli etwas wärmer. 

Zum obigen Foto: der Sommer hatte 
auch gute Seiten. die gesamte Wet-
terkonstellation im Sommer 2010 ließ 
im September zahlreiche Pilze wach-
sen. maximilian albrecht und roland 
böhm fanden die drei riesenboviste in 
fußballgröße auf einer Wiese im elbe-
Saale-Winkel. 

Bauelemente

Inhaberin: Beatrix Zittel

Haustüren • Fenster • Klappläden

Rollladen  • Garagentore • Markisen • Innentüren

Samstag, 17.10. 10.00 Uhr St. Laurentii Gottesdienst
Sonntag, 24.10. 10.00 Uhr St. Stephani Gottesdienst m.  Abendmahl
Sonntag, 31.10. 10.00 Uhr St. Laurentii Gottesdienst (Reformationstag)
Sonntag, 31.10. 13.00 Uhr Schwarz
Sonntag, 31.10. 14.00 Uhr Trabitz
  
Ökumenischer Frauenkreis „Triangel“ (Breite 44) 
19.00 Uhr  Montag, den 18.10, um 19.00 Uhr
Christenlehre (Breite 44) 15.00 Uhr, donnerstags, den 07.10.,14.10. u. 28.10.
Kinderchor (Breite 44) 15.45 Uhr, donnerstags, den 07.10., 14.10. u. 28.10.
Frauenkreis 13.10. (Ausflug) und Mittwoch, d. 27.10. um 14.30 Uhr
Bibelgesprächskreis (Breite 44) 18.30 Uhr am Donnerstag, den 14.10.


