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      Grösstes HocHwasser
       seit 17 JaHren
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    Güllebecken – 
     Dauerproblem 
   in DamascHkeplan
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Calbe. es war das schlimmste 
hochwasser seit 17 Jahren. der 
unterpegel der Saale überschritt 
die magische neun-meter-marke 
am 17. Januar. etwa ein drittel 
der rund 150 einwohner des orts-
teils gottesgnaden waren vom 
hochwasser direkt betroffen. ei-
ne familie wurde evakuiert  und 
kam in der Kleinen mühlenbreite 
unter.  
in der großen fischerei erreichten 
die am ende der Straße lebenden 
anwohner ihre häuser nur über 
einen Steg aus baurüstungstei-
len. Wie sich zeigte, ein probates 
mittel, das man im Januar 2003 

„erfand“, als die Pegelstände 
ähnlich hoch waren.
in der heger-Sporthalle stand 
eine vom drK-Katastrophen-
schutzteam errichtete notunter-
kunft mit einer Kapazität von 100 
betten für den notfall bereit. 
rund 14 000 Sandsäcke hielt die 
Stadt vor. ein teil wurde auf dem 
Pappeldamm bei Schwarz ver-
legt, der als neuralgischer Punkt 
galt.

nach einschätzung der Stadt sei 
die bereitschaft, sich als deich-
wache freiwillig zu melden, gut 
gewesen. n

Größtes Hochwasser seit 17 Jahren
Text und Foto Thomas Linßner

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!

12. März 2011 – Frauentagsparty
06. März 2011 – kinderfasching

49,95 E

Markt 1 - Calbe/Saale
Tel./Fax: 03 92 91/27 86 
www.juwelier-schütz.de 
Inh. Dirk Herrmann 
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Abb. zeigt Sonderausstattungen.

Der neue Opel Corsa: Lenas Nr. 1

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

Kommen Sie am 29.01. zum Lena Tag der offenen Tür – von 9-13 Uhr

Die PKW Anschlussgarantie für Ersthalter nach den 
Bedingungen der CG Car-Garantie Versicherungs-AG 
bis max. 160.000 km. Der Garantieanspruch ist auf 
den Zeitwert des Fahrzeuges zum Eintritt des Garan-
tiefalles begrenzt. Bei allen teilnehmenden Opel Part-
nern. Mehr Informationen auf www.opel-garantie.de

Zu einem Siegersong passt auch ein Siegertyp: wie das Sondermodell Opel Corsa Satellite 
mit serienmäßigen 15 Zoll-Leichtmetallrädern, Nebelscheinwerfern, dunkel getönten Heckscheiben und 
einer umfangreichen Komfortausstattung.

Gewinnen Sie 2 von 12 Konzertkarten für die Lena LIVE Tour 2011 und freuen Sie sich auf einen 
unterhaltsamen und abwechslungsreichen Lena-Tag mit:

n Präsentation des neuen Opel Corsa  
n   10 Konzertkarten bei einem Gewinnspiel
n  Hauptgewinn: 2 VIP Konzertkarten
 mit Lounge-Besuch bei Lena

Kommen Sie vorbei und vereinbaren 
Sie eine der ersten Probefahrten.
Wir freuen uns auf Sie!

 

 
Großes Gewinnspiel:

Lena LIVE
Tour 2011
Konzertkarten!

Lena-Tag
mit Opel Corsa

Premiere
29. Januar

Erleben Sie den
neuen Opel

Corsa
Unser Hauspreis
für den Opel Corsa Selection, 3-Türer mit
1.2 ecoFLEX, 51 kW

Kraftstoffverbrauch in l/100 kmOpel Corsa Satellite, 3-Türer 1.2 ecoFLEX, 51 kW,
innerorts: 6,9, außerorts: 4,4, kombiniert: 5,3; CO2-Emissionen, kombiniert: 124 g/km
(gemäß 1999/100/EG).

Außerhalb der gesetzlichen Ladenöffnungszeiten keine Beratung, kein Verkauf und keine Probefahrten.

 

NEU   beim Kauf eines Neu- oder Gebrauchtwagens 
      – das Service-Gutscheinheft

Gratis: Räder Einlagerung             Klimaanlagen-Check     

  Ölwechsel     große Fahrzeugwäsche u.v.m.

WIR SAGEN DANKE . . .

9.990,- E

Gratis:
› Räder Einlagerung› Ölwechsel› Klimaanlagen-Check› große Fahrzeugwäsche    u.v.m.

Ihr Service-Gutscheinheft.
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Calbe. „es ist schon manchmal 
ein fluch mit den altlasten aus 
ddr-tagen. in Calbes ortsteil da-
maschkeplan dürfte den behör-
den zukünftig ein großes gülle-
becken Kopfzerbrechen machen, 
das eine akute gefährdung dar-
stellt.“
dieser Satz stand im november 
2000 in der Zeitung.
der knackig kalte dezember 
sorgte für eine neuauflage dieser 
Zeilen. dafür sorgte anwohner 
thomas Sippmann, dem es lang-
sam unheimlich wurde. besagtes 
becken befindet sich nämlich di-
rekt vor seinem haus. „der frost 
hatte für eine dicke eisdecke ge-
sorgt, die die betonwände ausei-
nander zu treiben drohte“, sagte 
der mann aus damaschkeplan. 
erste Verformungen wären schon 
zu beobachten gewesen.  
die brühe wäre dann nicht nur 
auf thomas Sippmanns hof, son-
dern auch in die Saale gelaufen. 
der ortsteil liegt ja einige meter 
über dem fluss am hohen ufer. 
Sippmann tat das richtige, als er 

sich an die zuständige Stelle des 
landkreises wandte. Vertreter 
der unteren naturschutzbehörde 
waren umgehend zur Stelle.
„Wir haben an dem güllebecken 
risse festgestellt. es war zu be-
fürchten, dass sie sich verbreitern 
und der inhalt des beckens in die 
Saale läuft“, bestätigte Christia-
ne von Wagner, leiterin des um-
weltamtes beim landkreis, auf 
anfrage. 
das amt organisierte hilfe bei 
einem landwirt, der in der nähe 
seinen betrieb hat. „Wir haben  
veranlasst, dass die  gülle bis zur 
geländekante abgepumpt wird“, 
informierte die amtsleiterin. da-
mit sei der druck auf die maroden 
betonwände deutlich reduziert 
worden. 
der landwirt pumpte 50 fuhren 
mit seinem tanklastfahrzeug ab, 
die zwischengelagert und zu ge-
gebener Zeit auf dem acker als 
dünger ausgebracht werden sol-
len. 
laut aussage Christiane von Wag-
ners hatte die umweltbehörde 

Güllebecken ist ein Dauerproblem in Damaschkeplan

thomas Sippmann bat das umweltamt 
um Hilfe. Hier vor dem halb abgepumpten 
güllebecken. 

Text und Foto Thomas Linßner

bereits vor dieser aktion den ei-
gentümer ermittelt.  ihm wird die 
gefahrenabwehrmaßnahme in 
rechnung gestellt. „damit war er 
auch einverstanden. das ist nicht 
gegen seinen erklärten Willen 
passiert“, so von Wagner. dem 
besitzer des landwirtschaftlichen 
areals soll das vollständige ab-
pumpen der gülle auferlegt wer-
den. das erforderliche Verwal-
tungsverfahren läuft.  
 in dem betonbehälter stand 
schon vor elf Jahren die gülle bis 
zum rand. eine zwei meter lan-
ge messlatte fand damals keinen 
grund. man musste also mit meh-
reren hundert Kubikmetern gülle 
rechnen. besonders tückisch war, 
dass auf der oberfläche im laufe 
der Jahre jede menge unkraut 
wuchs, so dass eine begehbare  
fläche vorgegaukelt wurde. da-
runter brodelte es im wahrsten 
Sinne des Wortes. biologische 
fäulnisprozesse brachten die 
Substanz in bewegung.
auch wer heute dort hineinfällt 
– besonders eine gefahr für spie-

lende Kinder –, muss um sein le-
ben fürchten.
bereits 2000 wurde nach einem 
bürgerhinweis die umweltbehör-
de des landkreises eingeschaltet. 
damals machte die  Stadtverwal-
tung Calbe den eigentümer des 
ehemaligen lPg-geländes aus-
findig.  der seitdem schon wieder 
gewechselt hat. 
noch nach der Wende wurden 
dort Kuhställe betrieben, aus 
denen die gülle offensichtlich 
stammt.    n

Ein Unternehmen ist so gut wie seine Mitarbeiter. 
Ein Produkt ist so gut wie jeder, der an seiner Herstellung 
mitwirkt.

Ein guter Schulabschluss, eine gründliche Ausbildung 
und ständige Weiterbildung sind die Voraus setzungen, 
um im harten Wettbewerb mit anderen bestehen zu 
können. Wir im Grafischen Centrum Cuno wissen das 
genau. Deshalb kümmern wir uns intensiv um die 
Ausbildung unserer Lehrlinge, die eine Vielzahl 
technischer Berufe erlernen können. 
Mit Beginn des Ausbildungsjahres 2011 bieten wir:

Ausbildungsplätze 
 Industriebuchbinder

 Offsetdrucker 

 Mediengestalter
Planung und Beratung, Medientechnik

n  concept  

n  layout  

n  print  

n  finish

Grafisches Centrum Cuno 
GmbH & Co. KG

Gewerbering West 27
39240 Calbe

Telefon 039291 428-0
Fax 039291 42828

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

Aussagekräftige Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte 
schriftlich an: 

Grafisches Centrum Cuno GmbH & Co. KG
z. Hd. Frau Rieger
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Calbe. die deutsche Post stellt in 
Calbe, Kleine mühlenbreite 4-6, 
auf anregung von Kunden einen 
zusätzlichen briefkasten auf. der 
neue Standort verbessert die er-
reichbarkeit des Postservices vor 
ort und ermöglicht allen anwoh-
nern kürzere Wege.

neben dem neuen briefkasten  
wird in diesem Jahr bundesweit 
das bereits flächendeckende netz 
von 108000 Standorten um 2000 
Kästen erweitert. Zusätzlich wird 
das angebot an Verkaufsstellen 
und Packstationen erhöht. mit 
dem verbesserten Zugang zu 
dienstleistungen der deutschen 
Post soll die Kundenzufrieden-
heit weiter gesteigert werden. 
nach einer ende des letzten Jah-
res durchgeführten Kundenerhe-
bung waren gut 93 Prozent der in 
deutschland befragten mit dem 

Service der deutschen Post zufrie-
den oder vollkommen zufrieden.
unter der internetadresse
www.deutschepost.de/postfin 
der können die Postkunden nach 
eingabe des eigenen Standortes 
alle nächstgelegenen briefkästen 
inklusive leerungszeiten, die 
adressen und Öffnungszeiten 
der umliegenden filialen sowie 
Standorte von briefmarkenauto-
maten, Packstationen und Paket-
boxen abrufen. n

Zusätzlicher Briefkasten in Calbes  
Kleiner Mühlenbreite

zusätzlicher Briefkasten in der kleinen 
mühlenbreite.

Calbe. Viele bürger denken, dass 
die tradition des handballspiels 
in unserer Stadt mit den erfol-
gen in den 1950er Jahren be-
gann. das ist weit gefehlt. 
reinhard hädecke, ein treuer 
anhänger dieser Sportart und 
mitglied des heimatvereins re-
cherchierte in den Stadtarchiven 
von Calbe und Schönebeck und 
fand heraus, dass die anfangs-
jahre des handballsportes in un-
serer Stadt gut 30 Jahre weiter 
zurückliegen. dabei kam so viel 

material zusammen, dass er sich 
entschloss, die ersten 10 Jahre 
von 1922 bis 1932 in einem Vor-
trag darzustellen. diesen Vor-
trag hielt er im november 2010 
in der heimatstube.
dabei kamen viele interessante 
details über den handball allge-
mein in deutschland ab 1915/17 
und speziell seine entwicklung 
in Calbe ab 1922 zur Sprache. ein 
toller Vortrag, der seine fortset-
zung finden wird. danke hand-
ballfreund hädecke!

Anfangsjahre des Calbenser 
Handballs von 1922 bis 1932

Text und Foto Thomas Linßner

Text und Foto Uwe Klamm

K N
S S seit

1993Möbelhaus Schrödter

Das Möbelhaus mit Stil präsentiert auf  über 5000 m² Wohnraummöbel

● 

● 

 Zuhause

● 

● 

● 

 
 

● Termintreue Lieferung und Montage

● 

● 

 alten Möbel

● 

● 

● 

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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Barby.  Wie Untersuchungen zei-
gen, ist die Präsenz männlicher 
Bezugspersonen besonders im 
Vorschulalter und in der Pubertät 
wichtig. Die Barbyer Kita „Elbe-
spatzen“ reagierte darauf und 
stellte einen 23-jährigen Erzieher 
ein. Träger der Einrichtung ist die 
Stadt Barby. 
Was in Gnadaus evangelischer 
Kindertagesstätte schon lange 
Praxis ist, geschieht jetzt auch in 
Barby.  Es wurde ein junger Mann 
eingestellt, der den Abschluss 
zum Staatlich anerkannten Erzie-
her in der Tasche hat. Der 23-jäh-
rige Schönebecker darf nun den 
Superlativ für sich verbuchen, als 
erster männlicher Erzieher in die 
Geschichte der Elbestadt einzu-
gehen. Und damit ist er trotzdem 
ein Exot. Männer sind in Kinder-
gärten noch immer die Ausnah-
me.
„Wir haben die Erfahrung ge-
macht, dass Männer mit Kon-
flikten von Kindern lockerer um-
gehen“, weiß Iris Jacob. Bereits 
vor Monaten machte sie diese 
Beobachtung bei einem Prakti-
kanten, der sich ebenfalls bewor-
ben hatte, aber  den Zuschlag 
nicht bekam. Es sei ein Schlüs-
selerlebnis gewesen, als die Kin-
dergärtnerinnen eine Situation 
wortreich klären wollten. Prakti-
kant Guido löste die zähen Ver-
suche der Kolleginnen kraft sei-
ner Erscheinung mit einem „nu’ 
aber los jetzt!“. 
Sebastian Schleichert machte 
eine Ausbildung zum Sozialas-
sistenten  im BBZ Schönebeck. 
„Während des Praktikums in der 
Kita ‘Kinderoase’  habe ich Ge-
fallen an dem Beruf gefunden“, 
gesteht er. 
Besonders sensibel geht er auf 
Kinder ein, die mit ihm noch 

nicht so richtig etwas anfangen 
können. Wobei zuweilen ganz 
einfache Dinge helfen: Bei einem 
verschlossenen Dreijährigen 
platzte der Knoten, als er zusam-
men mit Sebastian das Lied von 
der Alm-Heidi trällerte. Musik als 
Gemeinschaftserlebnis, sozusa-
gen. 
Wie Merlin der Zauberer wirkt 
der 23-Jährige, wenn er im Expe-
rimentierraum mit Tricks arbei-
tet. „Warum platzt dieser Luft-
ballon nicht mit lautem Knall, 
wenn ich eine Nadel hineinste-
che?“ Weil ein Stück Klebeband 
die Ballon oberfläche zusammen 
hält, sodass die Luft gleichmäßig 
ausströmen kann.
Da staunt das Kindervolk und 
kann Zuhause sogar vor den 
nichtwissenden Eltern glänzen.
Auch beim Herumtoben an der 
frischen Luft ist Sebastian seinen 
Kolleginnen im wahrsten Sinn 
ein paar Schritte voraus. Schließ-
lich ist der Schönebecker Hobby-
Kicker.   
Bei Neueinstellung eines männ-
lichen Erziehers hörte der Träger 
Stadtverwaltung auf die Empfeh-
lung der Kita-Mitarbeiterinnen. 
Sie hatten erkannt, dass inmit-
ten von Müttern, Hortnerinnen, 
Krippenmitarbeiterinnen und 
Kindergärtnerinnen Mädchen 
und Jungen nämlich zunehmend 
in einer weiblich geprägten Welt 
aufwachsen. Männer fehlen oft 
auch zu Hause. Weil Papa viel ar-
beitet oder weil die Mutter die 
Kinder alleine erzieht.

Wer das Thema im Internet ein-
gibt, findet Sätze wie diesen: 
„Jungen ohne männliche Identi-
fikationsfiguren entwickeln sich 
nicht zu Memmen, sondern zu 
Machos.“n

Tabu ist gebrochen: 
Ein männlicher Kindergärtner

Sebastian Schleichert ist Barbys erster Kindergärtner.

Text und Foto Thomas Linßner

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

Magdeburger Straße 21
39249 Barby (Elbe)

% (039298) 3382

Treffen der Sammler und Ordensliebhaber                              
Schönebeck. Am Samstag, den 12. Februar 2011, findet in Schöne-
beck (Elbe), im Hotel „Domicil Schönebeck“, Friedrichstraße 98 a, 
von 08.00 – 14.00 Uhr wieder das Treffen der Landesgruppe S.-An-
halt der Deutschen Gesellschaft für Ordenskunde e.V. statt.                               

Denken Sie 

 an Valentinstag

Die festliche Augustusgabe:

39249 Barby · Brauhausstr. 24  ·  Tel. 039298 / 685 10
www.augustusgabe-barby.com

Wir bieten an:

· Partyservice
· Familienfeiern
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Calbe/eggersdorf. der für den 24. 
Januar geplante neujahrsemp-
fang der Stadt im Schillergymna-
sium wurde wegen des hochwas-
sers abgesagt. 
eine Woche zuvor luden  Salz-
landkreis und Salzlandsparkasse 
in einer gemeinschaftsveranstal-
tung zum neujahrsempfang in 
das Sport- und freizeitzentrum 
eggersdorf. Prominenter gast-
redner war der literaturkritiker 
und autor vieler bücher, Prof. 
hellmuth Karasek. er wurde auch 
fernsehzuschauern bundesweit 
durch die Zdf-Sendung „das lite-
rarische Quartett“ bekannt.
Seine Schul- und Jugendzeit ver-
lebte der 1934 in brünn (heutige 
Slowakei) geborene in bernburg. 
„das bringt ihn uns noch näher“, 
meinte landrat ulrich gerstner 
(SPd). in einem backstage-ge-
spräch stellten der 76-jährige und 
eine 45-jährige Sparkassenmitar-
beiterin erheitert fest, dass sie in 
der bernburger „Penne“  densel-

ben lehrer hatten. 
Karasek unterhielt das Publikum 
mit überlegungen, über die man 
sich zum teil streiten konnte. er 
bezeichnete das von thilo Sarra-
zin verfasste buch „deutschland 
schafft sich ab“ als „ganz vernünf-
tiges, wunderbares buch“. „Von 
dem rezensentin angela merkel 
dachte, man kann es rezensieren, 
ohne es zu lesen“, sagte Karasek. 
in einem Punkt gab er Sarrazin 
jedoch nicht recht: „es hat sich 
bei der Zukunftsangst nicht be-
währt, dass man etwas statistisch 
in die Zukunft rechnet.“ eine be-
gründung dafür: „die muslime, 
die in deutschland leben, haben 
sich schnell in unser Schema der 
geburtenkontrolle eingefügt.“ 
das thema seiner überlegungen 
stand unter dem titel „ist die Zu-
kunft auch nicht mehr das, was 
sie mal war?“  fazit des literatur-
kritikers: nicht vor Veränderung 
muss der mensch sich fürchten, 
sondern vor Stillstand. n

Neujahrsempfang der Stadt fiel aus, 
   Landkreis und Sparkasse luden nach Eggersdorf

Hellmuth karasek (r.) hinter der Bühne im gespräch mit landrat ulrich gerstner  (l.) und 
Sparkassenchef manfred köhler. 

Text und Foto Thomas Linßner

Göttinger – Brachvogel – Sievert 
Steuerberatungsgesellschaft mbH

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

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

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

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

Kanzlei Burg
Breiter Weg 21 · 39288 Burg
Telefon 03921 924400

Kanzleien Magdeburg
Harnackstr. 5 · 39104 Magdeburg
Telefon  0391 532000

Westeregelner Str. 12 · 39116 Magdeburg
Telefon 0391 6345454

Jens Göttinger

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

und Insolvenzverwaltung (DStV e.V.)

Wolfgang Höwing · Katja Söchtig-Höwing

Andreas Buchweitz
Fachanwalt für Arbeitsrecht 

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

www.ghb-kanzlei.de

Steuerberater

Rechtsanwälte

miniMAX aufschieben 
und sofort mit bis zu 7facher 
Vergrößerung lesen – 
so einfach kann eine 
elektronische Leselupe sein.

Die elektronische Leselupe nach dem 
„Weniger ist mehr-Prinzip“

39240 Calbe (Saale)  ·  Telefon 039291/2465

Elektronische Leselupe 
miniMAX

Information des Heimatvereins Calbe
am Freitag, den 28.01.2011 hält hanns Schwachenwalde in der hei-
matstube einen Vortrag zur Stadtgeschichte mit der thematik „ Die 
Geschichte der Ziegeleien in Calbe“ Beginn 19.00 Uhr.
am Sonnabend, den 29.01 2011 eröffnen wir ab 16.00 uhr in der 
„neuen galerie“ der heimatstube Calbe die erste ausstellung 2011 
mit bildern und grafiken von dietrich Punken. alle Kunstfreunde 
sind herzlich dazu eingeladen.
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Veranstaltungsplan 
der Stadt Barby Januar 2011

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

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

Seit mitte Januar 2011 sind im Stadt- und bergbaumuseum 
Staßfurt nachfolgende Sonderausstellungen geöffnet:

„ Kleinbahn des Kreises Jerichow I                                  
- eine renaissance nach 45 Jahren“
eisenbahnclub,  olav fabricius ,Wahlitz   

„Staßfurt aus der Sicht von Klaus Dieter Knust“ 
Klaus-dieter Knust, löderburg                                          

„Bilderwelten“
Kinder- und Jugendhilfezentrum  gr. börnecke      
                                                                                                                                          
 „Meine Heimat – darum lebe ich hier gern“
lebenshilfe Staßfurt und umgebung e. V.    

die ausstellungen enden am 03. märz 2011
 

Text Michael Scholl, Leiter des Museums

29.01.2011 
„Maskenball“  in der mehr-
zweckhalle in groß rosenburg  
ab 20:00 uhr; Kartenvorver-
kauf (7,00 E) erhältlich in der  
gaststätte „fürst bismark“/ 
abendkasse 8,00 E

05.02.2011 
Hallenfußballturnier der Kinder 
& alten herren des SSV blau- 
Weiß 04 barby e.V abteilung 
fußball im Sportpark glinde  
von 9:00 bis 18:00 uhr

06.02.2011 
Lichtmessfest mit männerfrüh-
stück & großen festumzug des 
lichtmesskomitees glinde in der 
gaststätte „goldener anker“  
ab 10:00 uhr

12.02.2011 
1. Faschingsnacht der barbyer 
heimatfreunde e.V. unter dem 
motto „Piraten-Schlacht zur fa-
schingsnacht“ in der gaststätte 
„Zum rautenkranz“ in barby ab 
20:00 uhr

19.02.2011 
2. Faschingsnacht der barbyer 
heimatfreunde e.V. unter dem 

motto „Piraten-Schlacht zur fa-
schingsnacht“ in der gaststätte 
„Zum rautenkranz“ in barby ab 
20:00 uhr

20.02.2011 
Seniorenfasching der barbyer 
heimatfreunde e.V.  in der gast-
stätte „Zum rautenkranz“ in 
barby ab 15:30 uhr

26.02.2011 
1. Karnevalssitzung mit dem 
rosenburger Kultur- und Kar-
nevalsverein e.V. in der mehr-
zweckhalle in groß rosenburg  
ab 20:00 uhr

26.02.2011 
3. Faschingsnacht der barbyer 
heimatfreunde e.V. unter dem 
motto „Piraten-Schlacht zur fa-
schingsnacht“ in der gaststätte 
„Zum rautenkranz“ in barby ab 
20:00 uhr

27.02.2011 
Kinderfasching mit dem rosen-
burger Kultur- und Karnevals-
verein e.V. in der mehrzweck-
halle in groß rosenburg ab 
14:00 uhr

nach den sensationellen erfol-
gen unserer beiden tourneen 
von herbst 2008 bis zum früh-
jahr 2010 sind die danCe ma-
SterS aufgrund der großen 
nachfrage noch einmal – aber 
gleichzeitig auch zum letzten 
mal in deutschland unterwegs! 
übrigens erneut mit 2 Casts 
gleichzeitig. mehr als 2 Stunden 
original irischer Stepptanz, hohe 
tänzerische Qualität, anspruchs-
volle Choreographien und au-
thentische Kostüme vereinen 
sich zu einer aufregenden Show 
in dieser final tour. die geschich-
te des irish tap ist abermals der 
„rote faden“. beginnend ca. 
1750 mit dem erscheinen der 
wandernden tanzlehrer (dance 
masters) bis hin zum internatio-
nalen durchbruch 1997 anläss-
lich des grand Prix d’eurovision 
in dublin werden alle Stationen 
in dieser Show lebendig.

tickets sind im VVK bei fol-
genden Vorverkaufsstellen er-
hältlich:
in StaSSfurt im Salzlandcen-
ter, bei der Volksstimme, in 
aSCherSleben bei tim ticket 
sowie an allen bekannten CtS- 
und tiXoo-VorVerKaufSStel-
len.

Tickethotline: 
0 39 25 – 8 70 00, 0 18 05 – 12 13 
10, 0 18 05 – 57 00 00 und 0 18 
05 – 28 82 44 (0,14 E/min., mobil-
funkpreise max. 0,42 E/min.).
Karten im internet unter www.
eventim.de und www.tixoo.com 

„DANCE MASTERS! Best Of Irish Dance“ 
-THE FINAL TOUR 2010/2011-
am Samstag, 26.03.2011 um 20.00 Uhr im Salzland-Center in Staßfurt

Termin +++ Augustusgabe
Jederzeit auf anmeldung „Mit Punsch & Kremser“
historische Stadtrundfahrten um Prinz & Prinzesschen mit Punsch 
und gebäck (nicht bei eis)

auf anmeldung / mittwochs Kunststudio Winterkurse
aquarell & linolschnitt

Sonntags, 15 – 16 uhr &  auf anmeldung
Barbie Museum „Karneval in Venedig“ 200 x Puppenträume 

Reiten 
mittwoch – Samstags   14 – 16 uhr 
freitags Voltigruppe 4-6 J.   15 – 16 uhr
Sonntags bambinireiten   15 – 16 uhr

Jederzeit auf anmeldung
„Pony-Party“
Kindergeburtstag nach Wunschtermin
beginn ca. 15 uhr für ca. 3 Stunden
              
geburtstagstisch, deko, Smartiestorte, Kakao! 
die Pferde warten zum reiten (reithalle), 
anschließend Pferde streicheln, striegeln und füttern;  
Spieleparcour zum Spielen, abends Pasta & getränke. 
Zusatzbausteine:
feuerschale, Stockbrot, bogenschießen incl. Süßigkeiten
traktorfahren (mindestens 5 Kinder)

Samstag, 19. februar  / 17 uhr 
Lichtbildervortrag: Das alte Barby mit Günter Zenker
 
www.augustusgabe.com     Kunsthof-Barby@t-online.de    
Brauhausstr. 24   Tel. 039298 / 685’10
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Termin +++ Gottesgnaden

im opernhaus wird es heiter, 
beschwingt, die Strauß‘sche 
operette „Die Fledermaus“ 
hat am 19. Februar in der insze-
nierung von aron Stiehl, der 
sein talent für komische Stoffe 
bereits in der letzten Spielzeit 
mit dem vielgelobten operna-
bend „nacht der ängste/gianni 
Schicci“ in magdeburg unter 
beweis stellte, Premiere.
des weiteren hat am 16. febru-
ar die Kinderoper Walskinder 
von Wilfried hiller in der insze-
nierung von marei gatemann 
im Podium des opernhauses 

für alle besucher ab 5 Jahren 
Premiere.

ab dem 25. februar steht das 
musical West Side Story wieder 
auf dem Spielplan. für die rolle 
des tony konnte Christian ale-
xander müller gewonnen wer-
den, ‚seine‘ maria ist ensemble-
mitglied Julie martin du thiel.

Telefon 0391/540 6405

e-mail: 
julia.lonkwitz@theater.magde-
burg.de

Termin +++ Theater Magdeburg

Das neue Jahr fängt günstig an!

	W  S  V
  Winter      SchluSS       Verkauf

bis zu 70 % reduziert!

WintermodE	–	
Mengenrabatt

1	Teil		 10%				
2	Teile		20%				
3	Teile		30%			
4	Teile		40%					
5	Teile		50%	

Angebot:	

Ratenzahlung	ohne	Zinsen	
Treffpunkt Mode · Schlossstr. 109 in Calbe 

Telefon 039291 2883 
www.Modehaus-Rehbein.de

Im Mode & Gästehaus – Rehbein bed & breakfast  
 e-mail: service@gaestehaus-rehbein.de

www.Gaestehaus-Rehbein.de
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++ KLEINANZEIGEN ++ KLEINANZEIGEN ++

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

Zuchau, aufwendig sanierte, 
4RaumAltbauwohnung, zentra
le Lage, für Freunde grüner Um-
gebung, großes Wohnzimmer, 
Stellplatz möglich, ca. 104 m²,  
VB 300,- E + NK zu vermieten.
Tel. 0174/5712365

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

Calbe/S.: sehr schöne 4 Zi-DG-
Whg (79 qm, 363,- E) oder 3 Zi-
EG-Whg (72 qm, 331,- E) + NK ab 
sofort in 3 Fam. Haus, mit Gar-
tennutzung und PKW-Einstell-
plätzen zu vermieten.
Tel. 0160/94906264

Verkaufe geschnittenes, trocke
nes Brennholz/Kaminholz.
Bischoff, Mühlenbreite 16, Calbe
Tel. 0160/95208519 nach 20 Uhr

Fragetext Januar 2011: 
Gesucht wird eine Biegung der Saale.
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 Rätsel-Ecke von Hans-Eberhardt Gorges

Auflösung Dezemberrätsel: 
Gesucht wurde der Nikolaustag.

Mein neuer Opel Corsa 
Satellite
Schicke Leichtmetallräder, ver-
chromtes Auspuffrohr, dunkle hinte-
re Seitenscheiben und Heckscheibe 
sowie markante Haupt- und Nebel-
scheinwerfer ziehen die Blicke auf 
sich. Im Innenraum wartet eine um-
fangreiche Komfortausstattung mit 
Klimaanlage, elektrischen Fenster-
hebern, Lederlenkrad und fernbedi-
enbarem MP3-CD-Radio darauf, 
entdeckt zu werden. Lebensfreude 
pur – dafür steht das „Lena-Mobil“ – 
der neue Opel Corsa Satellite. 

Ab sofort bei Opel Röttig zum günsti-
gen Einführungspreis bestellbar.

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

die Lena LIVE Tour 2011.

Teilnahme auch im Internet unter www.autohaus-roettig.de und in allen Opel Röttig Filialen. Teilnahme ab 18 Jahren.

Gewinne Freikarten für die Lena LIVE Tour 2011!

4RaumWhg. 120 m2 mit Kamin, 
Dachterrasse, Garten & PKW 
Stellpl., KM 590,- E 
Tel. 0160-99779118

3RaumMaisonetteWhg. Erst-
bezug, Garten & PKW Stellpl. 
möglich, 81 m2, KM 445,50 E
Tel. 0160-99779118

2RaumWhg. Erstbezug, 65 m2 
mit 2 Terrassen, Garten & PKW 
Stellpl., KM 410 E 
Tel. 0160-99779118

3RaumMaisonetteWhg. 130 m2 
mit Terrasse, Garten & PKW Stell-
pl., KM 635,- E
Tel. 0160-99779118

2RaumMaisonetteWhg. Erst-
bezug, 84 m2, KM 462,- E, Kamin, 
Garten & PKW Stellpl. möglich 
Tel. 0160-99779118

2RaumMaisonetteWhg., Erst-
bezug, 62 m2, KM 341,- E, Garten 
& PKW Stellpl. möglich 
Tel. 0160-99779118

2RaumWohnung 46 m2, Zen-
trum Calbe, Küche mit Einbau-
küche, Bad-Dusche, Flur, Miete  
200,- E+NK, Tel. 039291 78494
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936 (13. September) erste erwähnung von „caluo“ in einer urkunde König ottos i., in der er das St.-Servatius-nonnenkloster in Quedlin-
burg, wo sein Vater heinrich i. begraben liegt, mit ländereien und 15 bauernfamilien belehnt 

961 otto i. schenkt dem St.-mauritius-Kloster in magdeburg den Schutz-Zehnten, den die Siedler der burgwarte magde-
burg, frohse, barby und Calbe zu entrichten haben. (Calbe als burgwartzentrum)

1286 erstmalig werden Stadtschöffen (berufene gerichtsbeisitzer) von Calbe und das alte rathaus (ratslaube) am alten 
markt erwähnt.

1361 erzbischof dietrich Portitz, der große Städteförderer, besteigt den magdeburger erzbischofsstuhl. Calbe blüht auf.

1561 die Saalemühle hat 6 mühlenwerke (mahlgänge). urban hachenberg aus aderstedt erschafft in der St.-Stephani- 
Kirche den taufstein und die steinerne Kanzel.

1611 mit einem landesherrlichen entscheid, der sich im besitz des heimatvereins befindet, werden strikt die freiheitsbestre-
bungen der bürger von Calbe unterbunden.

1636 rache feldmarschall banérs an Calbe und anderen Städten, weil sie kurzzeitig auf sächsischer Seite gestanden haben. 
Vor banérs abzug Zerstörung der brücke nach gottesgnaden 

1686 Calbe bekommt ein Kurfürstlich brandenburgisches Postamt.

1786 Schwere Krise und beginnender untergang des Calbeschen tuchmacherhandwerks 

1861 nach einer amnestie kehrt Wilhelm loewe aus den uSa zurück und besucht - begeistert gefeiert - Calbe. brauerei-
besitzer Kriebel eröffnet den „felsenkeller zur Wunderburg“.

1911 46,4% der Stadtverordnetensitze in Calbe werden von der SPd besetzt.

1936 tausendjahrfeier in Calbe, adolf reccius gibt die „Chronik der Stadt Calbe“ heraus.

1961 erhebliche Krisenerscheinungen in der Wirtschaft, erntenotstand in Calbe

1986 große tausendfünfzig-Jahrfeier in Calbe mit vielen gästen

Denkwürdige Einschnitte in der Geschichte Calbes für das Jubiläumsjahr 2011 (Auswahl)

Text Dieter Steinmetz

Anlässlich der Ersterwähnung Calbes vor 1075 Jahren wird im „Calbenser Blatt“ bis September 
ein kurzer Abriss der Geschichte unserer Stadt in vier Teilen erscheinen!
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gerade haben wir ja ein hoch-
wasser unserer Saale überstan-
den. Sicher habt ihr da auch 
mal gesehen, dass Sandsäcke 
auf mauern, deichen, vor tü-
ren oder toren aufgeschichtet 
waren, um Wasser abzuhal-
ten. Sandsäcke bestehen aus 
naturfasern oder Kunststoff. 
Sie werden zu zwei drittel mit 
Sand gefüllt. Säcke aus Kunst-
stoff rutschen leichter weg als 
naturfasersäcke. Kommt Was-
ser mit den naturfasersäcken 
in berührung – saugen sie sich 
voll, quellen auf und die Sand-
sackmauer wird fester und 
dichter.

Gibt es unbewegliche Ge-
lenke?
ihr habt in eurem Körper 

hauptsächlich bewegliche und 
halb bewegliche gelenke. alle 
Knochen in eurem Kopf (außer 
dem Kiefergelenk) sind jedoch 
durch unbewegliche gelenke 
(auch Schädelnähte genannt) 
verbunden. Sind eure Schä-
delknochen ausgewachsen, 
werden die unbeweglichen 
gelenke nicht mehr gebraucht 
und verknöchern mit der Zeit.

Wie lange braucht das Licht 
der Sterne zur Erde?
Sicher habt ihr schon oft zum 
mond und in den Sternen-
himmel geschaut. die meisten 
Sterne sind sehr, sehr weit von 
der erde entfernt. ihr licht 
braucht Jahre, Jahrhunderte, 
Jahrtausende – ja sogar mil-
lionen oder milliarden von  
Jahren, um bei uns hier anzu-
kommen. die lichtstrahlen, 
welche ihr sehen könnt, sind 
also schon vor langer Zeit auf 
die reise gegangen. manche 
Sterne sind in der Zwischenzeit 
schon verglüht.

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

MDK-Qualitätsprüfung

10. Januar 2011:

 Gesamtnote 1,0 (sehr gut)

 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

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 Uhr -12.00 Uhr

Warum werden Sandsäcke zum Schutz vor 
Hochwasser benutzt?

Fienchen  Fragekiste
Ziehen Schnecken auch mal von 
einem Haus in ein anderes?
nein – Schnecken ziehen nie um. 
egal wie groß oder klein, dick 
oder dünn die Schnecke wird – 
ihr haus wächst mit und wird nie 
zu eng. Solltet ihr einmal ein lee-
res Schneckenhaus finden, ist die 
Schecke, zu dem es ursprünglich 
gehört hat, gestorben.

Kann man sich selbst kitzeln?
es gibt verschiedene Schutzre-
aktionen des Körpers – kitzelig 
sein ist eine davon. Kitzelt euch 
etwas, leiten die nerven Signale 
an euer gehirn und dieses schal-
tet „automatisch“ erst einmal 
auf gefahr. es könnte ja z.b. eine 
giftspinne sein, die euch berührt. 
es ist bis heute noch nicht eindeu-
tig geklärt, warum man lachen 
muss, wenn man gekitzelt wird. 
Selbst kitzeln könnt ihr euch aber 
nicht! eure nervenbahnen mel-

den zuerst die handbewegung 
ans gehirn und bereiten es damit 
schon auf den folgenden Kitzel-
reiz vor. euer gehirn wird nicht 
mehr überrascht und weiß dann, 
dass es sich nicht um eine gefähr-
liche Situation handelt.

Kann man auch rückwärts lesen? 
natürlich kann man jedes Wort 
rückwärts lesen. das macht viel 
Spaß, obwohl man sich dabei 
manchmal fast den mund ver-
dreht. Probiert es einfach mal! 
es gibt aber auch Wörter die 
vorwärts und rückwärts gelesen 
einen Sinn ergeben, z.b. otto, 
rentner oder leben. Solche Wör-
ter nennt man Palindrome.

Bleibt schön neugierig  -  
Euer Fienchen
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Oldtimerrestauration • Fahrzeuginnenausstattung

Sonderwünsche? Kein Problem! Fragen Sie uns.

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.

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

➠ Kostenlose Schrottentsorgung,  
Ankauf von Buntmetall

Legen Sie wert auf pünktliche und preiswerte
Erledigung Ihrer Aufträge?

Dann sind sie bei uns genau richtig!
Calbe. insgesamt 13 mann-
schaften aus 8 Vereinen nah-
men an dem traditionsturnier 
teil, welches nun bereits seine 
14. auflage erlebte. die mann-
schaften aus Sachsen-anhalt und 
niedersachsen sorgten für span-
nende Spiele und eine tolle at-
mosphäre in der hegersporthal-
le. die Kinder waren mit vollem 
einsatz dabei und am ende alle 
Sieger. höhepunkt war wie im-
mer die abschließende Siegereh-
rung. der Weihnachtsmann per-
sönlich überreichte den Kindern 
die medaillen, urkunden und 
Süßigkeiten.

Spendenaktion: erfolgreich ab-
geschlossen wurde kürzlich die 
Spendenaktion „85 x 85 euro für 
den Calbenser handballnach-
wuchs“. das letzte namensschild 
auf der großen Spendertafel in 
der hegersporthalle hatte sich 
nachwuchstrainer eckhard rätzel 
schon lange reservieren lassen. er 
war es auch, der diese tolle akti-
on 2007 ins leben gerufen hatte. 

das geld wird zielgerichtet in der 
sehr erfolgreichen nachwuchs-
arbeit der abteilung eingesetzt. 
die abteilung handball möchte 
sich noch einmal recht herzlich 
bei allen Spendern bedanken.

Handballer des Jahres: Vor dem 
letzten Punktspiel 2010 erfolgte 
traditionell die auszeichnung 
der besten handballer des Jahres. 
basis dafür waren die leistungen 
aus der Saison 2009/2010. fol-
gende Sportler wurden in den 
einzelnen Kategorien gewählt: 
linda Karlstedt (beste Kinder-
handballerin), maximilian lü-
dersdorf (bester Kinderhand-
baller), lisa-marie Prokop (beste 
Jugendhandballerin), lucas mar-
schall (bester Jugendhandballer), 
Kathrin gutsch (beste handbal-
lerin), daniel bertram (bester 
handballer), 1. frauen (beste 
mannschaft) und frank falke 
(bester trainer). 
den ehrenpreis der abteilung er-
hielten Peter Weiß und Wilfried 
Kramer. n

Calbe. die mannschaft um trai-
ner frank falke steht zum ab-
schluss der hinrunde mit nur 
fünf niederlagen und sechs Sie-
gen auf dem sensationellen 7. 
tabellenplatz, punktgleich mit 
den fünften und Sechsten in der 
neugegründeten mitteldeut-
schen oberliga.
die erfolgsgeschichte begann 
dabei vor ziemlich genau 2 Jah-
ren und ist dabei eng mit dem 
namen des trainers verbunden. 
damals trat die tSg als tabellen-
schlusslicht der oberliga beim 
späteren landesmeister bSV 93 
magdeburg zur 2. runde des 
landespokals an und gewann 
mit 31:28. der Weg in der liga 
führte noch auf den 5. Platz und 
nach Siegen gegen favorisierte 
teams in den weiteren Pokalrun-
den stand am ende auch der viel 
umjubelte landespokal in der 
tSg-Vitrine.
die entstandene euphorie konn-
te auch in die anschließende 
oberligasaison 2009/2010 über-
tragen werden. die tSg-damen 
spielten über weite Strecken 

der Saison einen ansehnlichen 
tempohandball und konnten 
zum Saisonabschluss den Vize-
landesmeistertitel und somit 
den aufstieg in die mitteldeut-
sche oberliga feiern. auch im 
Pokalwettbewerb ging die Se-
rie weiter, so dass am ende nach 
einem berauschenden 31:17-fi-
nalhinspielsieg gegen mSV buna 
Schkopau die Wiederholung des 
landespokalerfolgs stand. auch 
der hVSa-Super-Cup 2010 fand 
nach einem 28:27-Sieg nach Sie-
benmeterwerfen gegen den 
landesmeister tSV niederndo-
deleben den Weg in die Saale-
stadt.

das Kribbeln und die aufre-
gung der Spielerinnen und des 
gesamten tSg-umfeldes waren 
bereits Wochen vor dem Start in 
die neue Saison sprichwörtlich 
greifbar. trotz der erarbeiteten 
guten ausgangssituation ist sich 
trainer frank falke sicher: „es 
wird noch eine lange und be-
schwerliche rückrunde für uns 
werden.“n

Text Stefan Lenhart

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

Text: Gunnar Lehmann

Erfolgreiche TSG Damen in der Oberliga
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Ingwer – Verzehr “heizt ein“ und ist sehr gesund ...
Fachapothekerin für Offizinpharmazie und Ernährungsberatung Kristine Dimitz, Stadt-Apotheke

Plasa Ingenieurbüro
OT Eickendorf
Biererstraße 30 b
39221 Bördeland
Telefon: 039297/ 27548  
Funk: 0178/ 1521848

wir bieten Ihnen: ein Einfamilienhaus z. B. im Bungalowstil mit Satteldach

n  105 m² Grundfläche individuell geplant
n  Wärmepumpe mit Erdkollektor (Heizkosten bei 22 ° Raumtemperatur ca. 200,-  im Jahr)

n  Fußbodenheizung
n  Kunststofffenster mit 3-Scheiben-Wärmedämmverbundglas
n  Betondachsteine in rot oder anthrazit
n  25 cm Außenwandwärmedämmung
n  Granitfensterbänke

zum Preis von 69.900,- €
nicht enthalten sind: 
Projektierung, Spachtel-, Fliesen- 
und Fußbodenbelagsarbeiten

P L A S A  H AU S

Allianz Bank Tagesgeld Hochzins

2,30 % p.a.

 fÄr neu bei der Allianz angelegtes Geld

 Zins garantiert fÄr 6 Monate

 tÅglich verfÄgbar Ç ohne KÄndigungsfristen

 Anlage von 1 € bis 20.000 €

 Kostenlose Anlage ohne Risiko

Wir beraten Sie gerne.

Terminvereinbarung unter (039291) 3389

Apropos „HochÖZins Ç Bitte prÄfen Sie wegen

„HochÖWasser, Dauerregen & Co. Ihren

Versicherungsschutz fÄr Elementargefahren.

Einige Anbieter zahlen nur bis 500 €...

Möbelhof Calbe
Inh. Andreas Politz

Möbel und Montagen
· Küchen · Elektrogeräte · Wohn- u. Polstermöbel 

· Fenster · Türen · Tore · Fußboden- u. Malerarbeiten 
· Küchen- u. Möbelmontagen u.v.m.

Magdeburger Str. 40 · 39240 Calbe

Achtung neue telefon-nr. 039291/497618
Fax 039291 / 497619  ·  Funk. 0151 / 19317651

www.möbelhof-calbe.de  ·  ap_moebelmontagen@t-online.de

Calbe. ingwer (lat. Zingiber offici-
nale, engl. ginger) ist eine alte Kul-
turpflanze. der gelbfleischige Wur-
zelstock dieser schilfartigen Pflanze 
wurde in China schon vor 3 000 Jah-
ren arzneilich und als Küchenge-
würz verwendet. der Verzehr von 
frischem ingwer, als ingwerpulver 
oder als tee schafft im Körper woh-
lige Wärme.
der name kommt vermutlich aus 
dem indischen: singabera - „horn-
artig“. Vor ca. 1000 Jahren verbrei-
tete sich die Pflanze von den tro-
pen und Subtropen bis nach nord-
europa. als im mittelalter Pfeffer 
eine teure rarität war, verwendete 
man stattdessen ingwer. für das 
prickelnd-scharfe gewürz wurden 
einstmals höchstpreise gezahlt. 
gingerbread (Pfefferkuchen) wur-
den als raffinierter nachtisch schon 
in der antike bei festlichkeiten ge-
reicht.
heute wird der ingwer besonders 
in Jamaika, brasilien, florida, ni-
geria, Südostasien (China, indien, 
indonesien, Japan, Vietnam) und 
australien angebaut. feinschme-
cker können das anbauland he-
rausschmecken: China-blumig-
exotisch und die Scharfstoffe wär-
men den mund- und rachenraum; 
australien–feinaromatisch-zitronig 
mit brennen auf der Zungenspitze, 

Jamaika – intensivster geschmack; 
nigeria – überwiegend scharf. Jung 
geerntete Wurzelteile („baby-ing-
wer“/ „grüner ingwer“) haben kei-
ne fasern und weniger Schärfe.
ingwer lässt sich auch in mitteleu-
ropa kultivieren, allerdings verträgt 
er keinen frost. man muss im früh-
jahr kleine Wurzelstücke mit der 
Schnittfläche nach unten in leicht 
lehmige erde stecken. das obe-
re ende nicht mit erde bedecken. 
Warm und feucht gehalten (keine 
Staunässe), wächst der Wurzelstock 
rasch und kann frisch geerntet wer-
den.
in den letzten Jahren ist der ingwer 
auch in deutschland in mode ge-
kommen, küchentechnisch und als 
arzneilich interessantes forschungs-
objekt. ingwer ist im deutschen 
arzneibuch zu finden. Wichtige 
inhaltsstoffe sind Vitamine und mi-
neralien wie Kalzium, Kalium und 
eisen. außerdem kommen äthe-
rische Öle und die für die Schärfe 
verantwortlichen gingerole vor.
den Zubereitungen aus dem 
ingwer-Wurzelstock werden zell-
schützende, brechreiz- und ent-
zündungshemmende effekte, eine 
anregung der magensaft-, Spei-
chel- und gallenbildung sowie der 
darmfunktion zugesprochen. da-
her finden sie insbesondere in der 

asiatischen alternativmedizin tra-
ditionell auch zur behandlung von 
rheuma, muskelschmerzen oder er-
kältungen Verwendung. eine ähn-
lichkeit der chemischen Struktur der 
gingerole mit dem aspirin scheint 
ihre vermutlich gerinnungshem-
mende und antiarteriosklerotische 
Wirkung zu erklären. Seit 2002 wird 
ingwer in deutschland auch bei der 
Pferdefütterung als heilmittel von 
entzündungen und arthrosen ein-
gesetzt.

die tägliche maximale Verzehr-
menge für erwachsene beträgt 
2-3 g ingwerpulver bzw. ca. 5 g fri-
scher ingwer. Schwangere (ingwer 
könnte eventuell Wehen auslösen) 
und menschen mit gallensteinen 
sollten ingwer eher meiden.
beliebte ingwer-Spezialitäten sind 
ginger ale (eine alkoholfreie li-
monade mit ingwer-geschmack), 
ingwer-bier, ingwer-Konfekt (kan-
dierte oder schokolierte Stücke), 
ingwer-tee, gari (in essig einge-
legter ingwer, der zu Sushi als bei-
lage serviert wird). das Currypulver 
enthält gemahlenen ingwer.
direkt unter der haut der Wurzel-
stücken sind viele Wirkstoffe. des-
halb macht es Sinn, die beige haut 
der Wurzel nur abzuschaben und 
den ingwer zu raspeln, in dünne 

Scheiben zu schneiden oder durch 
die Knoblauchpresse zu drücken. 
beim Kochen verflüchtigen sich die 
‚Scharfmacher“ etwas und das aro-
ma verstärkt sich.
mit ingwer muss vorsichtig gewürzt 
werden. er kann obstsalaten, Kom-
pott/marmelade, Soßen, Suppen, 
fisch- und fleischgerichten ein pi-
kantes aroma verleihen. auch rot-
kohl, tomatensoße oder hühner-
brühe vertragen eine Prise ingwer. 
ingwer findet bei der Spirituosen-
fabrikation Verwendung.

Gesund und Lecker: 
Möhren-Ingwer-Suppe (4 Personen): 
 – 2 lauchzwiebeln mit 12 el oliven-
öl dünsten.
– 12 möhren (gewürfelt) und 2 Kar-
toffeln (gewürfelt) dazugeben, mit 
etwas Wasser ca. 15 minuten bei-
niedriger temperatur köcheln las-
sen, den Sud mit 1 tl geriebenem 
ingwer versetzen, 1 l hühner- oder 
gemüsebrühe zufügen, mit Salz, 
Pfeffer, muskat und Curry würzen 
und weitere 15 minuten köcheln 
lassen.
Suppe pürieren. fertige Suppe mit 
Kürbiskernöl, gerösteten Sesamkör-
nern, Croutons oder einem Klecks 
steifer Schlagsahne verzieren. 

guten appetit!



15
Das Calbenser Blatt 01-02/11

V e r m i S C H t e S

groß rosenburg. der Jubiläums-
karneval des rCV-1991 e.V. steht 
in diesem Jahr unter dem motto: 
„Wir lieben Spaß, humor, mu-
sik und gesang und sind narren 
schon 20 Jahre lang“.
der rosenburger Kultur- und 
Karnevalsverein e.V. wurde am 
21. märz 1991 mit ganzen 28 Per-
sonen gegründet. heute zählt 
der Verein mit verschiedenen 
untergruppen mehr als 160 mit-
glieder im alter von 4 bis 80 Jah-
re. er hat sich in den vielen Jahren 
einen festen Stand im kulturellen 
leben der gemeinde, des land-
kreises und über deren grenzen 
hinaus geschaffen, denn groß ro-
senburg ist ein ganz besonderes 
Pflaster. es ist beachtenswert, was 
diese zusammengeschweißte ge-
meinschaft in den vergangenen 
Jahren geleistet hat. ihr Präsi-
dent michael Pietschker, der in-
zwischen sichtlich aus den fugen 
geraten ist, kann sich so richtig 
über die erfolge im Vereinsleben 
auslassen. 
ich habe sehr viele Jahre versucht, 
über das geschehen in groß ro-
senburg zu berichten. Schön ist, 
dass schon die ganz Kleinen in 
die Vereinsarbeit mit einbezogen 
werden, denn so entwickelt sich 
eine wirkliche tradition. Welcher 
Verein, wie die vielen Sportver-
eine im Salzlandkreis meistern, 

sehnt sich nicht nach nachwuchs? 
eine nicht ganz ernste anregung 
kann man von einer Satzung des 
„rheinischen Karnevals“ durch 
die Kussfreiheit übernehmen: 
„ich schwöre, dass ich die ge-
setze des Karnevals anerkenne, 
die Kussfreiheit beachte und den 
im november anfallenden ali-
menten pünktlich nachkommen 
werde. So wahr ich ein narr bin!“. 
am 11.11.2011 kann darüber wie-
der am gemeindehaus bilanz ge-
zogen werden.
die Veranstaltungen in der mehr-
zweckhalle: 1. Sitzung am 26. fe-
bruar, 2. Sitzung am 5. märz, Kar-
neval für Kinder am 27. februar 
und für Senioren am 4. märz. 
Weiterhin ein wichtiger termin: 
am 19. märz steigt die festver-
anstaltung zu „20 Jahre rosen-
burger Kultur- und Karnevalsver-
ein!“. n 

Calbe. in der Vorweihnachtszeit 
besuchten die Calbenser bollen-
hoheiten Kindertagesstätten und 
ein Seniorenwohnheim in der 
Saalestadt. 
gemeinsam mit dem Weihnachts-
mann beehrten sie die Johanni-
ter-Kindertagesstätte „märchen-
land“. bollenkönigin monique 
hatte ihren im September ge-
borenen kleinen Prinzen michel 
mitgebracht. danach überraschte 
bollenprinzessin mandy i. die 
Senioren im Wohnpark „linden-
hof“. den betagten bewohnern 
las sie die geschichte vom ersten 
Weihnachtsbaum vor. im an-
schluss beantwortete sie fragen 
zu ihrer Prinzessinnen-Wahl. bol-

lenkönigin monique i. besuchte 
die integrative Kindereinrich-
tung „Zwergenland“ in der ni-
colaistraße. den Knirpsen las sie 
das märchen von Schneewittchen 
und den sieben Zwergen vor. die 
Kinder freuten sich über die au-
togrammkarten, nach denen sie 
Schlange standen und bewun-
derten das schöne Kleid. n

Calbe. So, wie unser geburts-
monat jeweils einem tierkreis-
zeichen zugeordnet wird (von 
Widder bis fische), ordnet die 
westliche astrologie dem ge-
burtstag und der geburtsstunde 
den aszendenten zu, der etwas 
über die Persönlichkeit aussagt; 
so, wie sie uns im alltag begeg-
net. eine sehr bekannte astro-
Psychologin beschreibt das so: 
der geburtsmonat ist wie unser 
haus, die geburtsstunde – der 
aszendent – wie die eingangstür 
(unsere Persönlichkeit). betre-
ten wir das innere des hauses, 
begegnet uns die Seele, die Psy-
che eines menschen (der mond 
im horoskop). auch sie durch-
läuft wie haus und aszendent 
alle 12 tierkreiszeichen. Sie ist 
im Wesen eines menschen erst 

sehr spät bzw. schwer zu erken-
nen, aber für unser leben, un-
sere „mitte“ sehr wichtig. Wie 
ist nun der Steinbock-mond, 
welche Prägungen verleiht er? 
es sind die beständigen ge-
fühle, verantwortungsvolles 
handeln, ausdauer, ehrgeiz, 
beharrlichkeit. menschen mit 
einem Steinbock-mond nehmen 
das leben und die gefühle sehr 
ernst, weshalb frohsinn und op-
timismus auf der Strecke bleiben 
können. ihre lebenslernaufgabe 
können sie am besten im haus 
eines Stiers, der Jungfrau bzw. 
in ihrem Steinbock meistern; sie 
sind so einfach authentisch. das 
lebensmotto Steinbock-mond-
geborener: lebensfreude ist die 
größte Quelle für glück und ge-
sundheit! n

Calbe. Vom 28.11.2010 bis 
09.01.2011 war in der heimat-
stube Calbe die traditionelle 
Weihnachtsausstellung 2010 
auf gebaut gewesen. neben alt-
bestand gab es auch einige neu-
erungen.
an erster Stelle ist die neukon-
zeption der modellbahnanlage 
zu nennen. durch unseren Part-
ner, dem anhaltinischen modell-
bahnclub bernburg, wurde eine 
robuste, zum anfassen geeig-
nete eisenbahnplatte in der grö-
ße gartenbahn angefertigt. 
als weiteres novum konnte herr 
uwe heil, regionalvertreter des 
Spielzeugherstellers „fa. bru-
der“, gewonnen werden. Seine 
fahrzeugmodelle, ebenfalls alle 
zum Spielen geeignet, fanden 
großen anklang.

als dritter Partner wurde die 
aWo-Kita „haus des Kindes“ 
gewonnen, die Spielzeug und 
selbst gebasteltes dekomaterial 
zur ausstellung beitrug.
angebote an Schulen und Kitas 
zum besuch der ausstellung incl. 
kleinem Programm wurden gut 
angenommen. an dieser Stel-
le sei allen helfern noch einmal 
herzlich gedankt. Jetzt heißt es 
wieder elf monate warten. n

Text Rosemarie Meinel

Der Steinbock-Mond

Der Wassermann-Mond
Calbe. der mond durchläuft in 
einem monat alle 12 tierkreis-
zeichen (gut 2 tage pro Zei-
chen), die Sonne braucht dafür 
ein ganzes Jahr. unsere geburts-
stunde bestimmt den aszen-
denten, aber auch den mond 
(Psyche, Seele). Wer mit einem 
Wassermann-mond lebt, strebt 
nach Weltverbesserung. er enga-
giert sich im humanen bereich, 
träumt von der „heilen“ Welt 
und guckt somit weit über den 
tellerrand von „otto-normalver-
brauchern“ hinaus. er braucht 
oft das ungewöhnliche, hat oft 

„verrückte“ einfälle. liegt sein 
geburtsmonat im Zeichen Zwil-
linge, Waage oder Wassermann 
ist er „in seinem element“ (luft) 
und kann seinen lebensplan be-
sonders gut verwirklichen. dazu 
braucht er ein umfeld, das seine 
interessen teilt, also mitzieht. 
Seine originelle, einfallsreiche 
gefühlswelt benötigt viel frei-
heit. damit dieses bestreben 
allerdings nicht „ausufert“, ist 
Selbsthilfe angesagt: musik hö-
ren oder ein instrument spielen, 
innerer rückzug, meditation, 
aufenthalt am Wasser. n

Text und Foto Uwe Klamm

Danke für die Unterstützung 
 zur Weihnachtsausstellung 2010

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

Calbenser Bollenhoheiten 
 auf Weihnachtstour

Text und Foto Hans-Eberhardt Gorges

So wahr ich ein Narr bin
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Wetterdaten 
Wie war der Dezember 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 geschlos-
sen. Spielnachmittage am Di u. Do finden 
nicht mehr statt.
Stadtverwaltung Calbe
Sprechstd. 9-12 Uhr u. 13-18 Uhr
Gruppenstunde der Malteser-Jugend  
17.30-19.00 Uhr (Ärztehaus)
Energieberatung  
jeden 3. Dienstag ab 16.30 Uhr, Rathaus Calbe
Abwasserzweckverband „Saalemündung“/ 
Eigenbetrieb Schmutzwasser d. Gem. 
Bördeland 
Breite 9 · Sprechzeiten 9 - 12 u. 13 - 18 Uhr

Hundesportverein Calbe e.V.
Trainingszeiten:  ab 16 Uhr am Hundeplatz  
  (Hänsgenhoch)
Informations- und Beratungszentrum 
Breite 44
Frühstückskaffee f. Arbeitslose 9-12 Uhr
Behindertenverband Calbe e.V.
Hospitalstr. 5, Tel. (03 92 91) 4 71 28
Sprechstunden 16.30 - 18.00 Uhr
Sprechstunden Kreismusikschule
Schönebeck, Außenstelle Calbe
(Lessingschule) 17.00-18.30 Uhr
Treffen SPD Calbe
Vereinszimmer d. Gaststätte „Brauner Hirsch“, 
18 Uhr, jeden ersten Mittwoch des Monats
Gruppenstunde der Malteser-Jugend  
17.30-19.00 Uhr (Ärztehaus)

Informations- und Beratungszentrum 
Breite 44, Sprechstd. 8-12 Uhr u. 13-18 Uhr
Stadtbibliothek Schloßstraße 3
9-12 und 13-16 Uhr
Stadtverwaltung Calbe
Sprechstd. 9-12 Uhr, 13-16 Uhr
Am 3. Donnerstag im Monat treffen sich die 
Mitglieder des Briefmarken-Sammlervereins 
Calbe e.V. um 19.00 Uhr in der Heimatstube.
Abwasserzweckverband „Saale mün-
dung“/Eigenbetrieb Schmutzwasser der 
Gem. Bördeland
Breite 9 · Sprechzeiten 9 - 12 u. 13 - 16 Uhr
Das Sozialzentrum SBK/AZE der Volks-
solidarität, führt jeden 1. und 3. Donners-
tag im Monat von 13.30-15.30 Uhr in der 
Be gegnungsstätte „Lebensfreude“ eine 
Sozial  beratung durch.

Jugendfeuerwehr Calbe
Treffen 16 - 17 Uhr Feuerwehrgerätehaus
Schachabteilung der TSG Calbe
Treffen: 17 Uhr Schüler u. Jugendliche
19 Uhr Erwachsene (Gaststätte Nordmann)                
Ziergeflügel- u. Exotenverein          
jeden 4. Freitag 19 Uhr,„Evelyns Grillstube“

Schützenverein Calbe e.V.
9.30- 13.00 Uhr Schießen für jedermann in 
der Raumschießanlage Brotsack. Bei mehr 
als 8 Personen bitte Terminabsprache unter 
Tel.: 3196
Hundesportverein Calbe e.V.
Trainingszeiten:  ab 14 Uhr am Hundeplatz 
Welpenspielstunde von 14-15 Uhr
THW-Ortsverband Calbe, Pappelweg 3 
(ehem. MLK) jeden ersten Samstag im Monat 
von 8:00-13:00 Uhr Innerer Dienst; Inter es-
senten sind jederzeit herzlich willkommen.
Bibliothek, jeden letzten Samstag im 
Monat von 9-12 Uhr

Heimatstube, Markt 13
Öffnungszeiten: 
Mo. - Do. 8 - 13 Uhr,  So. 14 - 17 Uhr
und nach telefonischer Vereinbarung
Tel.-Nr.: 7 83 06 (Heimatstube)
oder 4 02 20 (Herr Klamm)

 DIENSTAG

 MITTWOCH

 DONNERSTAG

 FREITAG

 SONNTAG

 SAMSTAG

 MONTAG Gottesdienste – evangelisch

 Gottesdienste – katholisch

 Gottesdienste – neuapostolisch

sonntags,  10.00 Uhr  Heilige Messe
Samstag, 29.01. 15.30 Uhr Heilige Messe in Gr. Rosenburg
Mittwoch, 02.02. 18.00  Uhr Heilige Messe zur Lichtmess

Montag, 07.02. 16.00 Uhr Heilige Messe im OT Schwarz
Samstag, 12.02. 15.30 Uhr Heilige Messe in Groß Rosenburg
Donnerstag, 17.02. 14.30 Uhr Seniorennachmittag in Schönebeck
Samstag, 26.02. 15.30 Uhr Heilige Messe in Groß Rosenburg

Die Aktion „Sternsinger“ erbrachte in Calbe 800 Euro – Herzlichen Dank!
Jugendstunde: jeweils freitags, 18.30 Uhr in Schönebeck.
Religionsunterricht für die Klassen 1-9 in Schönebeck.

Niederschläge im Dezember :
niederschläge in Calbe:    
60,7 liter pro m²;
in  gottesgnaden:  
60,3 liter pro m².

Jahresniederschläge 2010:
Calbe:     928,8 liter pro m²;
gottesgnaden: 
800,0  liter pro m².

Durchschnittstemperaturen: 
im dezember 2010:                                                  
- 4,1 °C;
im dezember 2009: 0,6 °C;
im Jahr 2010: 8,4  °C; 
im Jahr 2009: 9,9  °C;
im Jahr 2008: 10,8  °C.

Wetterverlauf im Dezember:
im dezember 2010 strömten 
immer wieder hochdruckge-
biete von norden in unseren 
raum. mit ihnen floss ark-
tische meeresluft ein, es blieb 
grau und neblig. Zwar taute 
in unserer region am 11. de-
zember der inzwischen aufge-
staute Schnee fast komplett 
weg, doch erneute Schneefälle 
setzten danach ein. Schlidder-
partien auf unseren Straßen 
und Wegen machten es den 
menschen schwer und große 
Schneemengen türmten sich 
an den Straßenrändern. an 
29 tagen lag bei uns eine ge-
schlossene Schneedecke. 
der dezember 2010 war zu 
kalt und zu schneereich! Vom 
sprichwörtlichen Weihnachts-
tauwetter keine Spur. dass, 
was man sich immer wünschte, 
trat ein, eine sehr dick gepol-
sterte „Weiße Weihnacht“ war 
die folge.
diese hohen niederschlags-
werte und das tauwetter im 
Januar legten die grundlage 
für das hochwasser im Januar.

Wie war das Wetter vor 100 
Jahren?
der dezember 1910 zeigte ein 
durchgängiges „Weihnachts-
tauwetter“. er entsprach über-
haupt nicht dem bild, das wir 
uns meist von einem Christ-
monat vor hundert Jahren 
machen. aber schließlich hatte 
(mit Schwankungen) bereits 
seit 1850 die gegenwärtige 
Warmphase begonnen. der 
dezember vor hundert Jahren 
hatte keinerlei ähnlichkeit mit 
dem jetzigen!

sonntags 09.30 Uhr Gottesdienst/Sonntagsschule
montags 15.30 Uhr Religionsunterricht
 19.30 Uhr Chorübungsstunde
mittwochs 19.30 Uhr Gottesdienst

30.01. 10.00 Uhr St. Stephani
  m.  Abendmahl
30.01. 14.00 Uhr Trabitz
  Gottesdienst
06.02. 10.00 Uhr St. Laurentii
13.02. 10.00 Uhr St. Stephani
20.02. 10.00 Uhr St. Laurentii 
  m. Abendmahl
27.02. 10.00 Uhr St. Stephani

Christenlehre 
Breite 44 jeweils 15.00 Uhr Donnerstag, 
d. 02.12., 09.12., 16.12.

Christenlehre 
Breite 44 jeweils 15.00 Uhr Donnerstags, 
d. 27.01., 03.02., 17.02., 24.02. 

Kinderchor 
Breite 44 jeweils 15.45 Uhr
donnerstags, 27.01.,03.02.,17.02., 24.02.

Frauenkreis
Calbe, St. Stephani Patensaal 14.00 Uhr 
am 09.02.
Ökumenischer Frauenkreis „Triangel“
Montag, 21.02.

Bauelemente UG

Haustüren • Fenster • Klappläden

Rollladen  • Garagentore • Markisen • Innentüren

der QuadratArt-Verlag und das 
Grafische Centrum Cuno haben 
wegen der starken nachfrage 
nach dem Stadtgeschichtsbuch 
von Dieter Horst Steinmetz „Vom 
Königshof Caluo 936 bis zur 
Kreisstadt Calbe 1919“ einen er-
neuten nachdruck vorgelegt, der 
zum teil schon wieder vergriffen 
ist. 
einige exemplare sind noch in der 
heimatstube Calbe zu erwerben.

Tel. 039291 78306

Vom Königshof Caluo 936 bis zur 
Kreisstadt Calbe 1919


