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     1075 Jahre Calbe
     Vorbereitungen laufen 
 auf hoChtouren
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Calbe. Viele leser des 2010 er-
schienen buches über die ge-
schichte Calbes von dieter horst 
Steinmetz traten an den autor 
mit der bitte heran, ein weiteres 
lokalgeschichtliches Werk zu 
verfassen. diesmal sollte es aber 
in einer mehr lockeren form ge-
staltet und quasi mit kleineren 
historischen leckerbissen verse-
hen sein, die sonst nicht vorder-
gründig in eine Stadtgeschichte 
gehören, die uns aber interes-
santer und detaillierter den le-
bensalltag unserer Vorfahren 
vor augen führen können. So 
hat der autor „geschichten aus 
der geschichte Calbes“ heraus-
gesucht, die meist nicht länger 
als zehn buchseiten sind, die es 
aber „in sich“ haben. Kurzge-
schichten gewissermaßen, „für 
den kleinen hunger zwischen-
durch“. Was halten Sie z.b. von: 
liebeskummer und aufruhr im 
Stift „gottes gnade“; ein farbi-
ger general wird Schutzpatron 
unseres magdeburger landes; 
bader und dirnen im mittelal-
terlichen Calbe; meteoritenein-
schläge und erdbeben in unserer 
Stadt; friedhofsspuk; die tem-
pelritter von brumby; Schissgru-
ben und aborterker; magister 

hävecker und das Starkbier von 
Calbe; luther, Calbe und die er-
ste deutsche revolution usw.
das buch von Steinmetz, ist wie 
schon das erste, reich bebildert 
und wird 220 Seiten stark sein. 
der titel: „dirnen, templer und 
dämonen - geschichten aus der 
geschichte der 1075-jährigen 
Stadt Calbe/S.“

das neue buch wird vom autor 
bei einer lesung am 15. april 
2011 um 19 uhr in der hei-
matstube vorgestellt und auf 
Wunsch signiert. n

Text: Redaktion

Dirnen, Templer und Dämonen

Geschichten aus der Geschichte 
der 1075-jährigen Stadt  Calbe (Saale)

Dirnen, Templer und Dämonen
Autor und Herausgeber: 

Dieter H. Steinmetz
Heimatverein Calbe/Saale e.V.

Was wünschen Sie 
sich im Frühling?

5.000 Euro für nur

99 Euro pro Monat*
als Rückzahlrate für einen Privatkredit

 Salzlandsparkasse

gültig nur bis
31.5.2011

Ihr persönlicher Frühlingskredit
* Beispiel: 7,07% effektiver Jahreszins bei 5.000 € 

Nettodarlehensbetrag für 61 Monate Laufzeit 
und Nominalzins von 6,85% p. a.

Ihr persönlicher Frühlingskredit
Ein Set pro Person und Abschluss,
solange der Vorrat reicht.
Ein Set pro Person und Abschluss,

Gratis: 
Bäumchen
zum Selberziehen

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!

11. Juni 2011 uFO  Beginn: 20 Uhr

Markt 1 - Calbe/Saale
www.juwelier-schütz.de
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Abb. zeigt Sonderausstattungen.

0,– € Anzahlung

0 % eff. Jahreszins

Der Opel Astra.
Jetzt mit 0%-Finanzierung.

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

 

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

Gratis: Räder Einlagerung             Klimaanlagen-Check     

  Ölwechsel     große Fahrzeugwäsche u.v.m.

WIR SAGEN DANKE . . .

Gratis:
› Räder Einlagerung› Ölwechsel

› Klimaanlagen-Check› große Fahrzeugwäsche    u.v.m.

Ihr Service-Gutscheinheft.

Klimaanlage

Radio CD 300
INKLUSIVE!

+

Unser SmartBuy-Angebot
für den Opel Astra 5-Türer, Selection mit 1.4 ecoFLEX, 64 kW

effekt. Jahreszins 0,00 % Monatsrate 179,- €
Zu leistende Anzahlung: 0,- €,Gesamtbetrag der Finanzierung: 14.480,- €, Laufzeit: 37Monate,Monatsraten: 36 à 179,- €,
Schlussrate: 8.036,- €,Netto-Darlehensbetrag: 14.480,- €, Effektiver Jahreszins: 0,00%, Sollzinssatz gebunden: 0,00%,
Bearbeitungsgebühr: 0,- €, Kaufpreis bei Finanzierung: 14.480,- €

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  
Garantiefalles begrenzt. 
Bei allen teilnehmenden Opel Partnern. Mehr Informationen auf  
www.opel-garantie.de

Der Opel Astra. Jetzt bei den Opel Aktionswochen mit 0%-Finanzierung. Nur für kurze Zeit! 
Überzeugen Sie sich selbst und vereinbaren Sie jetzt eine Probefahrt.

Ein Angebot der GMAC Bank GmbH, für die das Autohaus Calbe GmbH als ungebundender Vertreter tätig ist. 
Angebot gültig bei Inzahlungnahme eines Gebrauchtwagen, der länger als 6 Monate auf Sie zugelassen ist.

Kraftstoffverbrauch in l/100 km Opel Astra 5-Türer, Selection 1.4 ecolFLEX, 64 kW, 
innerorts: 7,1, außerorts: 4,6, kombiniert: 5,5; CO2-Emission, kombiniert: 129 g/km (gemäß 1999/100/EG).
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Calbe. der echte Calber bürger 
weiß, dass das Jahr 2011 ein ganz 
besonderes Jahr in unserer Stadt-
geschichte ist. im September, ge-
nau am 13. dieses monates, feiert 
unsere Stadt das 1075 Jubiläum 
ihrer ersterwähnung. Verbrieft ist 
diese historische tatsache in einer 
Schenkungsurkunde aus dem Jah-
re 936, in der otto i. bestimmt, 
das abgaben von 15 wendischen 
familien aus Calbe , sowie wei-
teren erträgen  von gut 20 ande-
ren orten an das neu gegründete 
„St- Servatius-nonnenkloster“ zu 
Quedlinburg zu entrichten sind. 
Soweit der historische fakt. 
Was aber hat das mit der obigen 
überschrift zu tun? 
als man bereits im Jahre 2010 er-
ste überlegungen über das „Was“ 
und „Wie“ der feierlichkeiten 
anstellte, kam es zu folgender be-
gebenheit. die Stadt Calbe nahm 
an einer kommunalpolitischen 
Schulung teil, die 2010 stattfand 
und die als zentrales thema die 
weitere Vorgehensweise einer 
gebietsreform 2 für den Zeitraum 

nach 2013 zum inhalt hatte. noch 
einmal zum Verständnis: die ge-
bietsreform 1 von 2008 besagt in 
§ 2 abs. 3 „einheitsgemeinden 
sollen mindestens 10000 einwoh-
ner haben“. Zum damaligen Zeit-
punkt betrug die einwohnerzahl 
Calbes noch 10000 und plus. also 
alle Voraussetzungen für die ei-
genständigkeit. doch mittlerwei-
le hat diese Zahl keinen bestand 
mehr. Wir wissen, dass die demo-
graphische entwicklung eine an-
dere Sprache spricht. Statistische 
Schätzungen gehen davon aus, 
dass Calbe bis zum Jahre 2020 auf 
eine bevölkerungszahl von ca. 
7000 zusteuert. dieser fakt wür-
de Konsequenzen nach sich zie-
hen. das bedeutet, dass sich die 
Stadt Calbe neue Partner suchen 
muss, damit diese entwicklung 
gestoppt werden kann.

Zurück zu der erwähnten kom-
munalpolitischen Schulung. 
Während der Sitzung gaben  sich 
acht teilnehmende gemeinden ( 
harkerode, uthleben, reddeber, 

Das Bündnis unter weiß-rotem Banner

Text Uwe Klamm

heudeber, brockenstedt, Wels-
leben, beyendorf und bothfeld) 
als 1075-Jährige zu erkennen. 
allesamt und unser Calbe sind er-
wähnt in der Schenkungsurkun-
de von 936. Zufall oder fügung 
des Schicksals? ebenfalls interes-
sant ist die tatsache, dass diese 
acht gemeinden die Stadtfarben 
rot-weiß haben. obwohl unsere 
Stadt Calbe sich blau-weiß gibt, 
wissen die historiker, dass diese 
farbkombination eigentlich vom 
aus dem mittelalter stammenden 
Schützenverein Calbes herrührt. 
irgendwie hat es dann die blau-
weiße farbkombination auf Platz 
1 geschafft. aus Kämmereirech-
nungen aus dem 14. bis 17. Jahr-
hundert ist bekannt, dass der rat 
immer roten und weißen Stoff 
bestellt hat. Zu dieser Proble-
matik hatte sich seinerzeit Klaus 
herrfuhrt, Pfarrer i. r., mehrfach 
an die Stadtverwaltung gewandt, 
jedoch ohne erfolg.
Zurück zu otto’s erben, wie man 
die neun „urkundengemeinden“ 
nennen könnte. in gemeinsamen 

gesprächen am rande der ta-
gung wurde dann die idee ge-
boren, einen gemeindeverband 
einzugehen. Zum heutigen Zeit-
punkt würden diesem zu grün-
denden Verband knapp 18000 
einwohner angehören. damit 
wäre eine stabile, dem gesetz 
genüge tragende einwohnerzahl 
bis 2020 und unter umständen 
noch darüber hinaus, möglich.

in den kommenden monaten 
müssen jedoch noch weitere for-
malitäten und verwaltungstech-
nische fragen geklärt werden. 
erst einmal steht bei allen Part-
nergemeinden das 1075. Jubi-
läum auf dem Plan, erst danach 
werden die Kräfte gebündelt und 
der Versuch einer gemeinsamen 
Zukunft angegangen. bis zum 
Jahr 2013 ist für diese einmalige 
fusion noch Zeit und wenn die 
bemühungen von erfolg gekrönt 
sind, dann wird es nach über 1000 
Jahren ein bündnis unter weiß-
rotem banner geben. Wer hätte 
das je gedacht !     n

Wir wünschen unseren 
Kunden und Geschäftspartnern 

ein frohes Osterfest!

Schloßstr. 11 · 39240 Calbe Tel. (039291) 73330 • Fax 469060

www.Hotel-zur-Altstadt-Calbe.de

Auf unserer Osterkarte finden Sie:
z.b.: n  lammbraten mit bohnen im Speckmantel und Klöße   

 n  Känguruhgulasch mit Waldpilzen

Denken Sie an Ihre Tischreservierung zu Ostern

Täglich ab 11.00 Uhr geöffnet

Wir wünschen unseren Gästen frohe Ostern

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

Aussagekräftige Bewerbungsunterlagen 
richten Sie bitte schriftlich an: 

Grafisches Centrum Cuno GmbH & Co. KG  
z. Hd. Frau Rieger
Gewerbering West 27 · 39240 Calbe
Telefon 039291 428-0 · Fax 039291 42828
info@cunodruck.de · www.vielfalt-durch-ideen.de



5
das Calbenser Blatt 04/11

V E r m i s C h t E s

Calbe.  Wie viele mitarbeiter sind 
tatsächlich im rathaus der Stadt 
Calbe und mit welchen aufga-
ben beschäftigt? dazu nimmt die 
haupt- und Personalamtsleiterin 
isabel bartels wie folgt Stellung:
„in den letzten Wochen und mo-
naten kam es immer häufiger zu 
personalwirtschaftlichen darstel-
lungen in der Stadt Calbe (Saale), 
die jeglicher grundlage entbeh-
ren“, sagt sie.
in der Kernverwaltung sind ge-
nau 33,425 Personen beschäftigt, 
im außenbereich 39,6. Zu letz-
terem zählen mitarbeiter, die in 
Schulen, Kindertages- und Sport-
stätten, dem baubetriebshof oder 
auf dem Wartenberg arbeiten.
die zu erledigenden aufgaben 
der Stadtverwaltung werden 
durch den Personalbestand im 
vollen umfang erfüllt. die in den 
vergangenen Jahren erfolgten 
Personalreduzierungen haben 
zwangsläufig zu bündelungen 
verschiedener aufgabenbereiche 
geführt. durch die hochschule 
harz bzw. Prof. dr. Stember wur-
de der Stadtverwaltung im ergeb-
nisbericht der organisations- und 
modernisierungsuntersuchung 
bescheinigt,  dass derzeit nur 
„leichte rationalisierungspoten-

tiale in der Personalausstattung“ 
vorhanden sind. aus Sicht der 
Verwaltung sind derzeit weitere 
Personalreduzierungen nur in 
Verbindung mit aufgabenver-
lagerung möglich. dazu zählen 
auftragsvergabe an private drit-
te, ausgliederung in eigenbe-
triebe, Wegfall von aufgaben, in-
terkommunale Zusammenarbeit 
und so weiter. 
die demografische entwicklung 
und die Veränderung der arbeits-
aufgaben werden bei der Perso-
nalplanung in geeigneter Weise 
berücksichtigt.  
der relativ hohe altersdurch-
schnitt der belegschaft ist ursache 
dafür, dass gerade in den Jahren 
bis 2020 zahlreiche mitarbeiter in 
den ruhestand gehen. 
2010 bis 2020 werden dadurch 
31  mitarbeiter aus dem Kern- 
und außenbereich ausscheiden. 
aus heutiger Sicht werden davon 
28,10 Stellen im Kern- und au-
ßenbereich wieder besetzt. 
insbesondere mit blick auf die 
auch in den kommenden Jahren 
notwendige haushaltskonsolidie-
rung werden die se Stellen  einer 
intensiven Prüfung hinsichtlich 
der  notwendigkeit ihrer Wieder-
besetzung unterzogen.   n

Text Thomas Linßner

Zu viele Mitarbeiter im Rathaus?

Calbe. die großtrappe war the-
ma eines Vortrages, den thomas 
bich als landesbeauftragter für 
naturschutz anfang märz in der 
heimatstube Calbe hielt.
die drei letzten einstandsge-
biete deutschlands mit ca. 110 
exemplaren liegen in branden-
burg und grenzübergreifend 
in Sachsen-anhalt, im fiener 
bruch. das dritte Schutzgebiet 
ist der Wirkungsbereich von 
thomas bich, der dort seit an-
fang der 90er Jahre aktiv am 
Projekt „großtrappe“ beteili-
gt ist. thomas bich verstand es 
ausgezeichnet bild- und fach-
informationen miteinander zu 
verknüpfen, so dass die anwe-
senden naturfreunde ein um-
fassendes bild von dieser Pro-
blematik erhielten. besonders 
beeindruckend dabei waren die 
aktivitäten für die künstlich er-
brüteten eier und die danach 
erfolgende aufzucht der Jung-

vögel durch menschenhand und 
spätere auswilderung. immer 
wieder wurde im Vortrag deut-
lich zum ausdruck gebracht, 
dass bei einem respektvollen 
Wechselspiel zwischen land-
wirtschaft und naturschutz 
die Chancen gut stehen für das 
überleben der trappe und wei-
terer Wiesenbewohner.
das  maxim von thomas bich 
„artenschutz ist lebensschutz“ 
wurde wohl jedem teilnehmer 
an diesem abend deutlich vor 
augen geführt. n

Projekt Großtrappe in der 
Heimatstube vorgestellt

Text und Foto Uwe Klamm

K N
S S seit

1993Möbelhaus Schrödter

Das Möbelhaus mit Stil präsentiert auf  über ����������������  000 m² Wohnraummöbel

● 

● 

 Zuhause

● 

● 

● 

 
 

● Termintreue Lieferung und Montage

● 

● 

 alten Möbel

● 

● 

● 

Ab April 2011 – 

Große Gartenmöbelausstellung

7

Bernd Kriener
Klempner- u. 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

Heizungs-Sanitär-Service

Unserer werten 
Kundschaft 
wünsche ich ein 
frohes Osterfest.
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barby.  Wenn die elbestadt im au-
gust dieses Jahres ihr 1050-jäh-
riges bestehen mit einer ganzen 
festwoche feiert, sollen auch die 
alten Stadttore wieder ins bild der 
Öffentlichkeit gerückt werden.
die Stadt plant den aufbau von 
nachbildungen an den histo-
rischen Standorten. die tore 
werden bis zu sechs meter hoch. 
damit folgt man einer  idee, die 
schon bei der tausendjahrfeier 
1961 und zum 1025. Jubiläum 
1986 umgesetzt wurde. damals 
übernahmen barbyer betriebe 
den bau der tore. 
Wie fest-Koordinator michael 
Pietschker sagt, werden gegen-
wärtig vier tormodelle in Calbe 
gebaut. 

Zum Jubelfest wird im august 
auch an die historische Stadt-
mauer des elbestädtchens erin-
nert, die aus dem 14. Jahrhundert 
stammt.

bis 1846 war der „einläufige 
mauerzug“ sogar noch vollstän-
dig und zwischen drei und vier 
meter hoch. fünf Stadttore ge-
währten ein- und auslass: brück-, 
breite-, Schulzen-, magdeburger- 
und Schlosstor.  Wobei letzteres 
eigentlich nichts mit der Stadt-
befestigung zu tun hatte, weil es 
separat an der burg/Schloss stand. 
im osten reichte die befesti-
gungsanlage direkt bis an einen 
alten elbarm, die anderen Seiten 
umgab der 1881 verfüllte Wall-
graben. ein teil davon trägt heute 
noch die Postanschrift Stadtgra-
ben. den Verlauf markieren noch 
heute lindenbäume.
graben und mauer stellten  einen 
doppelten Schutz dar. ehe unge-
betene gäste ihre Sturmleitern 
anstellen konnten, mussten sie 

das Wasser durchqueren. Solange 
wie das geschah, konnten sich die 
Verteidiger formieren.
ob es zu spektakulären Kriegs-
handlungen kam, ist geschicht-
lich nicht verbürgt. Wohl hat es 
kleinere auseinandersetzungen 
vor und hinter der mauer gege-
ben, aber offensichtlich keine 
schweren Kampfhandlungen. 
die fünf Stadttore werden von 
Konrektor Conradi in der ersten 
hälfte des 19. Jahrhunderts er-
wähnt. in seiner Chronik heißt es: 
„gegen osten führt das brücktor, 
ein in der mauer befindlicher mit  
zwei starken torflügeln nebst 
Pforte versehener Spitzbogen, 
mittels einer unmittelbar daran 
befindlichen hölzernen brücke 

über den brückensumpf auf den 
so genannten Judendamm und 
dieser, zwischen anger sich hin-
ziehend, nach der ... fährstelle.“
Während der gesamten festwo-
che werden 30 freiwillige hilfs-
kräfte benötigt, die nicht nur die 
Stadttore bewachen.
„Sie werden als einweiser oder 
Kassierer eingesetzt. um die wer-
den wir uns noch kümmern“, sagt 
Pietschker. Schließlich müssen 
teile der innenstadt an vier ta-
gen komplett gesperrt werden. 
So beim großen festumzug, der 
mit 50 Schaubildern, 800 mitwir-
kenden und acht (!) marschkapel-
len recht imposant werden dürfte. 
als „ordner“ fungieren Stadtwa-
chen, die blau-weiße gewänder 
tragen. „dazu hat sich bereits ein 
mann gemeldet, der 1986 schon-
mal Wache war“, weiß michael 
Pietschker zu berichten. auch ein 
rock-open-air, ein historisches 
Scharmützel und der auftritt der 
berliner Kultband „City“  stehen 
auf dem Programm. n

zur 1025-Jahrfeier liehen sich die Barbyer 1986 ein stadttor aus Calbe aus. Es wurde 
damals zur saalestädtischen 1050-Jahrfeier aufgestellt, die im selben Jahr stattfand. 

Barby stellt Stadttore wieder auf

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

Wir wünschen unseren 
Kunden und Geschäftspartnern 
ein frohes Osterfest!

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

Sprechstunde des Vorstandes 
16.04.2011 von 9.00 bis 11.00 uhr

Pflichtarbeit
26.03.11, 02.04.11, 09.04.11, 16.04.11, 30.04.11 und 07.05.11
jeweils von 8.00 bis 12.00 uhr

Termin Gartenverein „Neue Zeit“

Magdeburger Straße 21 · 39249 Barby (Elbe)

% (039298) 3382

am 09. April 9.00-18.00 Uhr

und 10. April 11.00-17.00 Uhr

 
Lassen Sie sich von den aktuellen Mode
kollektionen Frühjahr/Sommer von Laurèl, 
OSKA, Aventures des Toiles, Cut Loose 
und MASAi in den Frühling entführen.

Weitere Überraschungen erwarten Sie. 

Wir freuen uns über Ihren Besuch!

Ihre Familie Seidel

Einladung 
zum Frühlingsfest im Hof

U h r e n  ·  S c h m U c k  ·  m o d e
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Text und Foto Thomas Linßner

Der Wartenberg-Tiergarten soll wieder zum Publikumsmagneten werden
Calbe. „Wenn mich mein ein-
druck nicht täuscht, waren hier 
mal mehr tiere“, sagt heiner 
Streubig aus bernburg. der jun-
ge mann ist mit seiner familie 
zum Wartenberg-tiergarten ge-
kommen, weil er sich von Kind-
heitserinnerungen leiten ließ. 
damals hätte es bären gegeben, 
bunte Sittiche, Stachelschweine 
und ein rudel damwild. "und 
heute? Kein bär mehr da, auch 
die rehe sind weg", stellt heiner 
Streubig betreten fest. 
frank berger, Chef des Calbenser 
bauhofes, will das nicht so ste-
hen lassen. „freilich haben wir 
nur noch einen bären. richtig 
ist auch, dass das damwild nicht 
mehr da ist", sagt berger mit 
dem hinweis, dass in den 90er 
Jahren "Spaßvögel" die tiere 
frei ließen. ebenso sei es mit dem 
Silberfuchs gewesen.
der Wartenberg-Verantwort-
liche zählt dafür die noch vor-
handenen arten auf: braunbärin 
Jette, Wellensittiche, Seidenhüh-
ner, mini-Schweine, Kaninchen, 
enten, Zwergziegen, esel und so 
weiter. Zu letzteren zählen esel-

hengst olly mit den Stuten laura 
und Katja, die lieblinge des tier-
gartens sind.
laut frank berger will man den 
Wartenberg wieder attraktiver 
machen. dazu zähle die umge-
staltung des Spielplatzes. "den 
werden wir aus einer dunklen 
mulde nach oben holen", sagt 
er. Zusammen mit dem teutloff-
Schulungszentrum Calbe wird 

gegenwärtig ein baumhaus ge-
baut, dessen bisher sichtbaren 
maße imposante dimensionen 
erahnen lassen und hoffnungs-
voll stimmen. 
hier soll  eine rutschbahn des al-
ten Spielplatzes integriert wer-
den.
der Clou sollen verschiedene 
holztiere werden, die zum teil 
schon bei teutloff lagern. Sie 

entstehen im rahmen eines 
Jugendprojektes, dessen teil-
nehmer an "arbeitsnahe bedin-
gungen" herangeführt und das 
vom Jobcenter, regionalstelle 
Schönebeck, gefördert wird. 
als grundstoff dienen alte, ab-
gelagerte  Pappelstämme, die 
von den unter 25 Jahre alten 
Jugendlichen in form gebracht 
und bemalt werden. auf dem 
teutloff-hof sieht es bereits aus 
wie in einem Spiel-Zoo, da die 
holztiere begehrte renner sind. 
fachbereichsleiter Klaus Kraus-
holz  hofft, dass im Spätsommer 
alle geräte eingeweiht werden 
können. 
am fuße des alten „bärenbun-
kers“  entsteht zudem ein neues 
meerschweinchengehege mit 
teich, das wesentlich attraktiver 
wird, als die aktuelle unterbrin-
gungsart der tiere. Kaninchen 
und meerschweinchen tummeln 
sich derzeit noch in einem dun-
klen gehege, das wie ein fahr-
radschuppen wirkt.
auch dabei leistet das teutloff-
Schulungszentrum Calbe unter-
stützung. n

teutloff-Fachbereichsleiter klaus krausholz (r.) und zimmermannsmeister heinz Johannes 
an einem der holztiere, die unter anderem auch für den wartenberg gebaut werden. 

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

    Metallbau Hennig, Inh. Lutz Rudolf   

             Tuchmacherstraße 60-62, 39240 Calbe/Saale                   

                  Tel.: 039291-2686, Fax: 039291-73431

   ■ Wasserstrahlschneiden               

   ■ Abkantarbeiten               

   ■ Bauschlosserei, Metallbau               

   ■ Edelstahlverarbeitung

   ■ Restaurationsarbeiten Metall 

   ■ Denkmalpflege                                                               

   ■ Prototypbau

              ■ Sicherheitstechnik

              ■ Schlüsseldienst, Schließanlagen

              ■ Verkauf von Tresoren             

                                     E-Mail:  metallbauhennigcalbe@gmx.de    

             www.wasserstrahlschneiden-sachsen-anhalt.de

Wir wünschen ein 
frohes Osterfest
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die gemeinnützige austausch-
organisation Kulturlife kann 
jetzt noch Plätze für ein high- 
school-Jahr im ausland vermit-
teln (Schulbeginn: ab Sommer 
2011).
ob die uSa, neuseeland, Kana-
da, england oder frankreich – al-
les ist noch möglich für Schüler, 
die ab diesem Sommer an einem 
highschool-aufenthalt im aus-
land teilnehmen wollen. die 
Jugendlichen haben die Wahl, 
sich für ein bestimmtes land zu 
bewerben und sich überraschen 
lassen, in welchen ort und Schu-
le sie kommen, oder sie können 
sich direkt eine der Schulen aus 
dem angebot von Kulturlife 
aussuchen. „beide Programme 
haben ihren besonderen reiz!“, 
berichtet daniela Weißner, 
Koordinatorin für england, 
australien und neuseeland. „ 
das Schulwahlprogramm emp-
fehlen wir denjenigen, die auf 
ein bestimmtes fach oder eine 
fremdsprache im ausland nicht 
verzichten wollen. in unserem 
so genannten länderwahl-Pro-
gramm lernen die teilnehmer 
die Kultur des landes von ihrer 
schönsten Seite kennen.“
in fast allen Programmen woh-

nen die Jugendlichen bei gast-
familien, die sie aktiv in ihr le-
ben einbinden. auf diese Weise 
lernen die Jugendlichen neben 
der Sprache auch die Kultur des 
landes besser kennen. teilneh-
men können Schülerinnen und 
Schüler zwischen 14 und 18 Jah-
ren. highschool aufenthalte 
sind in den meisten ländern 
schon ab 3 monaten möglich.

mehr informationen zu den Pro-
grammen und allen Vorausset-
zungen finden sich unter www.
kultur-life.de oder telefonisch: 
0431/888 14 10.
Kulturlife ist eine gemeinnüt-
zige gesellschaft für Kulturaus-
tausch mit über fünfzehnjähri-
ger erfahrung, die auslandsauf-
enthalte für Jugendliche von 
der Vorbereitung über den flug 
und aufenthalt selbst bis hin zur 
nachbereitung komplett orga-
nisiert. neben auslandsschuljah-
ren vermittelt Kulturlife auch 
Sprachreisen, familienaufent-
halte (Schnupperprogramme), 
auslandsjobs und –praktika so-
wie Sprachkurse, demi-Pair und 
Volunteer Work.

felix ewald

Calbe. angela ernst aus Calbe er-
öffnete anfang des Jahres in der 
Schloßstraße 1 ihr fotoshop „fo-
cus foto Service“. Sie hat damit 
für ihre berufliche entwicklung 
einen wichtigen Schritt getan, 
denn so was fehlte in der Saale-
stadt und im direkten umfeld seit 
einigen Jahren.
Vor 13 Jahren fing sie in der foto-
quelle an, wechselte dann 1999 
zum fotopoint im e-Center nach 
Schönebeck. nach der dortigen 
Schließung ging sie wieder zurück 
zu fotoquelle nach Calbe. doch 
auch dort ging es im vorigen Jahr 
nicht mehr weiter. dann reifte in 
ihr der gedanke zur Selbständig-
keit. der Standort des geschäftes 
ist gut gewählt worden. ein 
flacher landeneingang, kommt 
den bedürfnissen älterer bürger 
und behinderte entgegen.
Sie liefert alles rund ums bild: 
Passbilder, bewerbungsbilder, 
Sofortdruck, laborarbeiten, rah-
men, alben und fotoartikel. ins-
besondere der Service im außen-
dienst, für gehbehinderte und 

bewohner von Pflegeheimen und 
Wohnparks rund um Calbe wird 
Zuspruch finden. (tel. Calbe 49 47 
11). 
ein dankeschön geht an ihre Kun-
den. Sie freut sich natürlich auf 
neue Kundschaft. 

besonderen dank gilt dem bera-
ter für existenzgründer matthias 
uebe, andre brüche und der Wer-
beagentur Wolter in Klein rosen-
burg. natürlich dankt sie auch 
ihrem ehemann, der ihr alles so 
schön gebaut und eingerichtet 
hat. n

inhaberin angela Ernst mit denis wilhelm 
und hannelore siemoneit in ihrem 
Fotoshop.

Text und Foto Hans-Eberhardt Gorges

Neuer Fotoservice in Calbe

   INFoRMATIvJetzt noch Plätze sichern 
für ein High School-Jahr im Ausland!

H a u s t e c h n i k

% 039291 2788
Fax  039291 2188

Magdeburger Straße 77a
39240 Calbe

Wir wünschen 
unseren Kunden ein 
frohes Osterfest

Sanitär-, 

  Heizungs-, 

      Lüftungs-, 

          Klima- und 

             Solartechnik

Öffnungszeiten: täglich von 9 - 13 und 14 - 18 Uhr, Letzt. Sa. im Monat 9 - 12 Uhr

 NeU iN CaLbe  ·   NeU iN CaLbe  ·   NeU iN CaLbe

Krüger Handels- und
Dienstleistungs GmbH

Gewerbering West 29
39240 Calbe/ Saale

Tel. (03 92 91) 4 17 55 ∙ Fax  4 60 18

Wir wünschen unseren Kunden und 
Geschäftspartnern ein frohes Osterfest.

Wir bieten Ihnen ständig 
wechselnde Waschangebote.
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Calbe. in diesem Jahr begeht die 
Stadt Calbe ihr 1075-jähriges 
bestehen. „das ist ein grund, 
dieses, wenn auch nicht unbe-
dingt runde Jubiläum, entspre-
chend würdig zu begehen“, sagt 
bürgermeister dieter tischmeyer. 
ursprünglich sollte dieses fest im 
September stattfinden. „aus or-
ganisatorischen gründen haben 
wir es auf das erste Wochenende 
im Juni vorverlegt, wenn auch 
das rolandfest begangen werden 
soll“, erklärt der ortschef. dann 
wird das Jubiläumsdatum „1075 
Jahre Calbe“ im Vordergrund ste-
hen.
Sonntag, der 5. Juni, ist als haupt-
aktionstag mit einem zünftigen, 
historischen Straßenfest geplant. 
aber auch am freitag (3. Juni) 
und Sonnabend (4. Juni) sollen 
schon entsprechende Veranstal-
tungen im rahmen der 1075-Jah-
re Calbe vorbereitet  und durch-
geführt werden.   
„Wir wollen uns gemeinsam mit 
allen Vereinen, institutionen und 
interessierten bürgern der Stadt 
Calbe etwas besonderes einfallen 
lassen“, unterstreicht tischmeyer. 
er ruft alle Calbenser und gäste 
dazu auf, dieses Wochenende 
dick im Kalender vorzumerken. 
eine „arbeitsgruppe zur Vorbe-
reitung der 1075-Jahrfeier Calbe“ 
beschäftigt sich mit den Vorbe-
reitungen und bezieht  Calbenser 
Vereine und institutionen dabei 
ein. einige ideen stehen gedank-
lich schon fest.
in vorangegangenen beratungen 
wurde ein grobplan entwickelt, 
der durch eine reihe von einzel-
maßnahmen untersetzt wird und 
einer ständigen fortschreibung 
in den nächsten Wochen unter-
worfen sein wird.
eröffnet wird die feier mit der 
ausstellung „1075 Jahre Calbe“ 
in der  heimatstube. danach fin-
det ein bläserkonzert in der Ste-
phanikirche statt. 
es folgt am Sonnabend ein 
großes Kinderfest auf dem heger, 
abends ein open-air-Konzert auf 
dem marktplatz   
Sonntag ist dann Straßenfest im 
gesamten innenstadtbereich.
„Vom Veranstalter ist kein fest-
umzug geplant und deshalb soll 
der Sonntag der hauptaktionstag 

mit einem bunten und teilweise 
auch  historischem Straßenfest 
werden, der auch den bezug zu 
unserer 1075-jährigen Stadt her-
stellt“, sagt tischmeyer. histo-
risches und neuzeitliches sollen 
sich vermischen und interessante 
aktionen aus verschiedenen 
Zeitepochen erzählen. Von mit-
telalterlichen darstellungen über 
die Präsentation alter handwer-
kerzünfte bis zu einer traditio-
nellen oder auch historischen 
modenschau wird für jeden besu-
cher etwas geboten. 
dieses Straßenfest soll weniger 
Verkaufsstände, jedoch mehr an 
Präsentationsständen bieten. 
musik und Spaß werden sich mit 
gastronomischen Ständen verbin-
den. „Wir benötigen noch viele 
gute ideen von menschen aus 
Calbe, die mit ihren aktionen un-
ser fest bereichern. Sei es auf den 
bühnen oder mit einem Stand  im 
Stadtgebiet, jede geeignete Prä-
sentation ist willkommen“, be-
tont der bürgermeister.  
diesen termin sollten sich alle 
Calbenser und natürlich auch ak-
teure vormerken, um das gemein-
same Jubiläum würdig zu bege-
hen. „Wir werden im rahmen 
einer arbeitsgruppe die Vorbe-
reitungen bündeln und möchten  
möglichst viele Calbenser Vereine 
und institutionen, die Schulen, 
Kitas, Kirchen, feuerwehr sowie 
die tSg-abteilungen einladen“, 
informiert dieter tischmeyer. 
„Wir wollen noch nicht zu viel 
verraten: aber es ist auch die er-
stellung einer festschrift über die 
1075-jährige geschichte unserer 
Stadt in Vorbereitung. Weiterhin 
sind historische Stadteingänge 
zum festgebiet geplant, jedoch 
im verkleinerten maßstab“, 
macht der bürgermeister neugie-
rig. 

das gemeinsame fest werde na-
türlich auch vom guten Willen der 
bürger und den möglichkeiten 
der Sponsoren aus Calbe und um-
gebung abhängig sein. „aber ich 
bin davon überzeugt, es wird uns 
auch in diesem Jahr gelingen, ein 
gutes fest zu organisieren und 
damit das  Stadtjubiläum würdig 
zu begehen“, ist sich das Stadto-
berhaupt sicher.  n

1075-Jahrfeier der Stadt
Calbe zum Rolandfest

Text  Thomas Linßner

Redaktionsschluss „Calbenser Blatt“ 
Ausgabe Mai – Montag, 04.04.2011

„Geschenkideen fürs Osternest“
Wir haben die richtigen Ostergeschenke für SIE und IHN!

Nutzen Sie unsere
Rabatttage bis Ostern!

  Frohe Ostern wünscht das Team
  von Treffpunkt Mode 

 Schloßstr. 109 • 39240 Calbe • Telefon 039291 2883 

Modekiste
Wir wünschen 

unseren werten Kunden 
ein frohes Osterfest!

Andrea Stahl-Saitzek

Wilhelm-Loewe-Straße 38
39240 Calbe (Saale)

Montag bis Freitag von 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Samstag von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr

H
H

Kseit 1988

BERATUNG · PLANUNG · MASSANFERTIGUNG · SERVICE

M Ö B E LT I S C H L E R E I

Torsten Franke
Magdeburger Straße 75   ·   39240 Calbe (Saale) 
Telefon (03 92 91) 5 28 41  Fax (03 92 91) 7 12 09

 

Beratung • Planung • Massanfertigung • service

•	individuelle	Möbeleinzelanfertigung	nach	Kundenwunsch	
für	Wohnräume,	Bad,	Schlafzimmer,	Büro,	Einbau	schränke,	
Einbauküchen	sowie	Änderungs	arbeiten	an	Ihren	vor-
handenen	Küchenmöbeln	wie	z.B.	neue	Arbeitsplatten,	
Türfronten,	Neuanordnung	Ihrer	Küchenschränke	

•	bei	Umzug	–	Ab-und	Aufbau	Ihrer	Wohnungseinrichtung	
•	Möbel	für	die	Alten-	und	Krankenpflege	
•	Ladeneinrichtung			 •	Innenausbau	
•	Fenster,	Türen,	Rolläden	und	Tore	in	Holz,	Kunststoff,	Alu.	
•	Verglasungsarbeiten	im	Wohn-	und	Geschäftsbereich	
•	Verkleidungen	für	Heizkörper,	Decken,	Wände	u.v.m.

FroHE oStErn

Täglich von 10 bis 22 Uhr geöffnet.

Reservieren Sie rechtzeitig Ihre Kegeltermine.

NEUERÖFFNUNG AB 1. ApRil 2011

Kegelbahn Calbe
Inh. Heike Degen

Arnstedtstraße 92 · 39240 Calbe

% 0162 5212883

Kegelbahn und Gaststätte
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veranstaltungsplan 
der Stadt Barby April 2011

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

nähere Informationen unter: www.vg-elbe-saale.de
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2.-3. April 2011 
„ostern im ambiente natur-
werkstatt“ in barby (elbe) von 
14:00 bis 18:00 uhr mit dem Zie-
genhof glinde, blumengeschäft 
regener, holzartikel und Korb-
waren, Keramik und Kerzen so-
wie Kaffee und Kuchen

2. April 2011 
frühlingsauftakt für Pferde und 
reiter zum „tag der offenen 
tür“ mit Pizzabäckerei, bogen-
schießen und basar im Kunsthof 
augustusgabe in barby ab 14:00 
uhr

ansonsten immer  
mittwoch - Samstag   
14:00 – 16:00 uhr 
freitag Voltigiergruppe 
4–6 Jahre  
15:00 – 16:00 uhr   
Sonntag bambinireiten   
15:00 – 16:00 uhr 

8.-9. April 2011 
„mit blasmusik in den frühling“ 
des rCVs in der mehrzweckhalle 
in groß rosenburg von 14:00 bis 
19:00 uhr; eintrittspreis 19,00 
euro – Kaffee und Kuchen so-
wie eine deftige Schlachteplat-
te sind im Preis enthalten

22. April 2011 
diavortrag im festsaal der re-
habilitationsklinik elbe-Saale in 
barby „afrika – meine reise zu 
den löwen und elefanten“; be-
ginn 19:30 uhr

23. April 2011  
traditionelles abbrennen des 
osterfeuers in den ortschaften 
der Stadt barby
  
der rosenburger reit- und 
fahrverein organisiert in diesem 
Jahr wieder einen fackelumzug, 
im anschluss findet dann das 
osterfeuer statt; 
beginn ca. 19:30 uhr

30. April 2011  
Walpurgisnacht auf der burgru-
ine in rosenburg des burg- und 
heimatvereins ab 19:00 uhr

30. April 2011 
maibaumfest des heimatver-
eins tornitz mit maibaumauf-
stellen am heimathof in  
tornitz; 
beginn 18:00 uhr

30. April 2011 
fackelumzug – maibaumauf-
stellen der ig handwer-
ker und der ffW gnadau in  
gnadau ab 19:00 uhr 

30. April 2011 
maibaumfest mit maibaumauf-
richten – beginn 18:00 uhr 
mit fackel- und lampionum-
zug durch barby und anschlie-
ßendem tanz in der Kulturhalle 
der barbyer heimatfreunde

Beginn des Verkaufs der 
Festschrift „1050 Jahre Barby“
Sonstiges im Kunsthof 
augustusgabe in barby
www.augustusgabe.com 
Kunsthof-barby@t-online.de  
brauhausstraße 24     
tel.: 039298/68510

n „historische Stadtführung 
mit dem Kremser“ mit Prinz und 
Prinzeßchen auf anmeldung 

n oster-Kurs im atelier günter 
Zenker auf anmeldung

n „Pony-Party“ zum Kinderge-
burtstag nach Wunschtermin
beginn ca. 15:00 uhr für ca. 3 
Stunden – geburtstagstisch, de-
ko, Smartiestorte, Kakao! die 
Pferde warten zum reiten 
(reithalle), anschließend Pferde 
streicheln, striegeln und füt-
tern; Spieleparcours zum Spie-
len, abends Pasta & getränke.

n  Kunstgespräch am Prinz – auf 
anmeldung oder sonntags von 
11:00 bis 13:00 uhr
„galerie im Prinzeßchen“ – auf 
anmeldung / ab mai samstags 
von 11:00 bis 13:00 uhr

Text Reinhard Hädecke

Leserzuschrift

Calbe. in der Calbenser Ziegelei 
wurde in den 1930er Jahren der 
frühlingsbrauch des „bunten 
Steines“ von der belegschaft 
gefeiert. Zu diesem Zwecke 
wurde ein nassstein hergestellt, 
der nicht mit in den Ziegelofen 
zum brennen gelegt, sondern 
mit frühlingsbunten blumen 
geschmückt wurde. Zwei Zie-
gelbrenner legten ihn auf ein 
tablett und besuchten damit die 
bürger der Stadt, die mit der Zie-

gelei in geschäftlicher Verbin-
dung standen. unter dem hersa-
gen des Spruches: „dieses ist der 
bunte Stein, er soll euer glück 
und Segen sein!“ erbat man ei-
ne gabe und erhielt dann auch 
„Silberstücke“, die in den noch 
feuchten Stein hineingedrückt 
wurden. 
mit den auf diese Weise ge-
sammelten geldbeträgen veran-
staltete dann die belegschaft der 
Ziegelei eine fröhliche feier. n 

Frühlingsbrauch bei Calbes Ziegelbrennern

der stadt magdeburg

Spielplan Puppentheater Magdeburg 
April 2011

02.04.11 20.00 Uhr  „Das letzte Hemd – eine Leiche packt aus“
03.04.11 15.00 Uhr  „Das letzte Hemd – eine Leiche packt aus“
09.04.11 20.00 Uhr  Premiere „Odysseus“
11.04.11 09.00 & 11.00 Uhr „Odysseus“
12.04.11 09.00 & 11.00 Uhr „Odysseus“
 19.30 Uhr  „Früher war mehr Puppe – eine Erklärshow“
13.03.11 09.00 & 11.00 Uhr „Odysseus“
14.04.11 09.00 & 11.00 Uhr „Odysseus“
15.04.11 09.00 & 11.00 Uhr „Odysseus“
16.04.11 20.00 Uhr  „Odysseus“
17.04.11 15.00 Uhr  weit:blick Junges Figurentheater: „Ein
   Dosenmärchen“ Gastspiel Figurentheater
   Töpperwien
19.04.11 09.00 & 10.30 Uhr „Malvine Dinkelmoos erzählt… Drei kleine
   Geschichten vom Großwerden“ – eine 
   Produktion des Puppentheaters Dessau
20.04.11 09.00 & 10.30 Uhr „Malvine Dinkelmoos erzählt… Drei kleine
   Geschichten vom Großwerden“ – eine 
   Produktion des Puppentheaters Dessau
 20.00 Uhr  „König Richard III“
21.04.11 09.00 & 10.30 Uhr „Malvine Dinkelmoos erzählt… Drei kleine
   Geschichten vom Großwerden“ – eine 
   Produktion des Puppentheaters Dessau
25.04.11 15.00 Uhr  „Malvine Dinkelmoos erzählt… Drei kleine
   Geschichten vom Großwerden“ – eine 
   Produktion des Puppentheaters Dessau
26.04.11 09.00 & 10.30 Uhr „Malvine Dinkelmoos erzählt… Drei kleine
   Geschichten vom Großwerden“ – eine 
   Produktion des Puppentheaters Dessau
29.04.11 09.00 & 10.30 Uhr „Peterchens Mondfahrt“ 
30.04.11 15.00 Uhr  „Peterchens Mondfahrt“

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
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Termin Schönebeck

da können sich alle fans der 
deutschen musikgruppe CITY 
freuen, denn dem betreiber der 
gaststätte „brauner hirsch“ im 
Stadtteil grünewalde, Salzstraße 
6, ist es gelungen, diese erfolg-
reiche band nach Schönebeck zu 
verpflichten. 
am 29. april wird gegen 19.00 
uhr der einlass  für den besuch 
des Konzerts ermöglicht. Wer 
einfach sicher gehen möchte, 
kann vorher Karten im „atelier 
der Schönheit“ in Schönebeck, 
baderstraße 43,  unter tel. 0160 
- 3057464 bestellen.
City wurde übrigens 1972 von 
fritz Puppel (gitarre) und Klaus 
Selmke (Schlagzeug) in ost-
berlin gegründet. hinzu kamen 
noch ingo döring (bassgitarre), 
frank Pfeiffer (gesang) und an-
dreas Pieper (flöte). mit ihrem 
titel „am fenster“ erlangten 

sie 1977 endgültig  ihren durch-
bruch in der musikszene. nach 
einigen umbesetzungen blie-
ben nur noch Puppel und Selm-
ke von der ursprünglichen band 
übrig. Zur aktuellen besetzung 
gehören heute außerdem toni 
Krahl (gesang), manfred hennig 
(Keyboard) und   georgi gogow 
(bassgitarre, geige). aber wes-
halb erzähle ich ihnen aber dies 
alles? eingefleischte fans wissen 
es ja schon längst.

reinhard banse

Highlight im „Braunen Hirsch“ – CITY kommt 
nach Schönebeck

Termin +++ Termin +++ Termin
Treffen der Sammler und ordensliebhaber
Schönebeck. in dieser Veranstaltung werden hinweise zum auf-
bau einer ordenskundlichen Sammlung gegeben.                      
der eintritt für gäste ist frei. info unter tel. (03928) 469585.                                                  
reinhard banse, landesvorsitzender          

Termin +++ Termin +++ Termin

Jagd und Jagdliches · Brauchtum · Jagdausstellung
Vom 1. März bis 30. Juni 2011

museumsschiff maria-gerda in breitenhagen

Öffnungszeiten: di bis fr 11.00 - 17.00 uhr · Sa, So13.30 - 16.30 uhr

Termin Staßfurt
01.04. 19.30 uhr 
erlebnisse im amerikan. Süd-
Westen teil 1: Von los angeles 
zum antelope Canyon
großalsleben 

02.04. 14.00 uhr 
buchtauschbörse 
ot löderburg 

09.04. – 17.04. uhr 
täglich von 14.00 – 22.00 uhr
Staßfurter frühjahrsmarkt

09.04. 19.30 uhr 
Valery oiStraCh und die 
mitteldeutSChe Kammer-
Philharmonie
Konzert heiter-Klassisch 
Salzlandtheater Staßfurt

16.04. 09.30 – 15.00 uhr 
finalrunde männer
harz – börde Pokal 2011
handballturnier 
Paul-merkewitz-Sporthalle 
Staßfurt
16.30 handball mdol
rWS – hSg freiberg Paul-
merkewitz-Sporthalle
Staßfurt 

16.04 – 17.04.   09.00-17.00 uhr 
eisenbahnfest 2011 
lokschuppen, güstener Weg 
Staßfurt

17.04. 09.30 – 15.00 uhr 
finalrunde frauen
harz – börde Pokal 2011

handballturnier 
Paul-merkewitz-Sporthalle
Staßfurt

20.04. 17.00 – 23.00 uhr 
osterfeuer in brumby 

23.04. 18.00 uhr 
osterfeuer neundorf 
ot neundorf

22.04. – 25.04.  
ostern im Schloss 
hohenerxleben
theater und Konzert 
Schloss hohenerxleben

23.04. 18.00 – 22.00 uhr 
osterfeuer 
Kiesgrube rathmannsdorf

23.04. 19.30 uhr 
osterfeuer atzendorf 
Sportplatz

24.04. – 25.04. 11.00 –17.00 uhr 
Sonderöffnung  
fahrzeugmuseum an ostern 
ot glöthe

24.04. 10.00 uhr 
ostergottesdienst 
St. Johannis Kirche
Staßfurt-leopoldshall

01.05. 11.00 – 17.00 uhr 
Saisonauftakt mit fahrzeugfest 
auf der museumsterrasse 
fahrzeugmuseum 
ot glöthe  

Termin Magdeburg

Italienisches Wochenende
freitag, 1. april 2011, 19.30 uhr, opernhaus
La Traviata, oper von giuseppe Verdi

Samstag, 2. april 2011, 19.30 uhr, opernhaus
Turandot, oper von giacomo Puccini

Sonntag, 3. april 2011, 16.00 uhr, opernhaus
Lucia di Lammermoor, oper von gaetano donizetti

Kasse im Schauspielhaus
otto-von-guericke-Straße 64, 39104 magdeburg
mo–fr 16.00–19.30 uhr

Kasse im Opernhaus
universitätsplatz 9, 39104 magdeburg
mo–fr 10.00–19.30 uhr, Sa 9.30–19.30 uhr
e-mail: kasse@theater.magdeburg.de · www.theater-magdeburg.de

Theater
Magdeburg

Termine Staßfurt 

 „Zollstöcke, mehr als nur ein 
Meßwerkzeug-
Anspitzer in vielen Varianten“
günter Weinreis, egeln  
    
„Nachkriegsware
aus deutscher Produktion“
axel böning, ditfurt  
   

„Landschaftsmalerei“
 birgitt bäslack, Staßfurt  
    
„Landtechnik“
Philip rehbein, rathmannsdorf 
    
Die Ausstellungen enden am 
05. Mai 2011.

Seit Sonntag, den 13. märz 2011, werden im Stadt- und bergbaumu-
seum Staßfurt nachfolgende Sonderausstellungen gezeigt:

Wir bieten Ihnen an: 
Räume für Meetings, Konferenzen, Seminare, 
Versammlungen und Feierlichkeiten.
Bitte fragen sie nach Verfügbarkeit und Preis.
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Fragetext April
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 Rätsel-Ecke von Hans-Eberhardt Gorges

Auflösung des Februarrätsels
gesucht wurde: hochwasser.

in der ausgabe 12 des Calbenser 
blattes wird der name helga Stei-
ner erwähnt. hugo Steiner hatte 
auf dem marktplatz ein großes 
textilgeschäft (später helmstedt). 
in der reichs-Kristallnacht sollten 
auch die Scheiben dieses ladens 
eingeschlagen werden. in Calbe 
hat sich niemand bereit gefun-
den, das zu machen. am nächsten 
tag wurde ein Schlägertrupp aus 
Schönebeck geholt, der dann tä-
tig wurde. die jungen leute gröl-
ten und randalierten im laden 
und warfen alles herum. ein äl-
terer mann hat sich eingemischt 
und erbost zu den männern ge-

sagt, dass sie sich schämen sollen. 
ungefähr eine Stunde später sah 
ich, wie dieser mann von einem 
Polizisten quer über den markt-
platz zur Polizeiwache geführt 
wurde.
hugo Steiner musste später das 
haus aufgeben. er hat dann noch 
eine kurze Zeit in der Schloßstra-
ße einen kleinen laden gehabt, 
dann wurden er und seine frau 
abgeholt. helga wohnte zunächst 
bei bekannten. Sie war sehr ver-
zweifelt, weil sie nicht wusste, 
was mit ihren eltern geschehen 
war. aber dann bekam sie eine 
Karte. ihre eltern schrieben, es 

Leserzuschrift +++ Leserzuschrift +++ Leserzuschrift +++ Leserzuschrift

günstig wohnen im grünen mit 
blick auf die Saale in der AWO 
Wohnanlage „Am Saalebogen“,  
bernburger Straße 70. barriere-
freies und seniorengerechtes 
Wohnen von 42 bis 50 qm, Kalt-
miete ab 5,00 E/qm zuzüglich 
2,30 nK/qm. bei interesse melden 
Sie sich bitte unter 039291/47111.

Vermiete 2-Raum-Wohnung, 
60m2, 270,– E Km + nK + Kaution, 
ab sofort; 2-raum-Wohnung, 
53 m2, 240,– E + nK + Kauti-
on ab 01.07.11; erfragen unter 
039291/79 55 88

Biete komplett neu sanierte, ca. 
66 m2 große eigentumswohnung, 
in SbK zum Verkauf; ruhige, doch 
citynahe lage. 3 Zimmer, Keller, 
boden, abstellraum; fußboden-
Parkett; bad neu gefliest – mod. 
ausstattung, Wellnessdusche; 
Zentralheizung (Vissmann); ver-
glaster, beheizbarer balkon; Preis 
auf anfrage, 
tel.-nr. 017925/43644

2-R-Whg Calbe/S., mit Küche und 
bad ca. 52 m², gemütliche dach-
geschosswohn., gute Wohnlage, 
PKW-Stellplatz vorhanden, Km 
240,00 + nK. tel. 0171 4600644

Ladenlokal im Zentrum von Cal-
be, W.-loewe.Str., ca. 60 m² (inkl. 
nebenräume, WC und abstell-
raum) ab sofort zu vermieten 
oder gesamtes objekt zu verkau-
fen. Preis nach Vereinbarung, 
tel. 0174/5712365

2-raum-Wohnung 46 m², Zen-
trum Calbe, Küche mit einbaukü-
che, bad-dusche, flur, miete 200,– 
E + nK, tel. 039291 78494

Baumpflege – Holzfällarbeiten, 
Obstbaumschnitt – Wurzelbe-
seitigung tel. 039294/21040 u. 
0171/5219843

ginge ihnen gut und sie hoffen, 
dass sie sich bald wiedersehen. 
helga war überglücklich. doch 
eines tages ist sie dann auch weg 
gewesen. ihre Spur hat sich verlo-
ren.

 gisela tritschler

telefonBau 

olaf Müller 

GMBH

Für eine bessere Kommunikation

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

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

• VERTRIEB • MONTAGE • WARTUNG

Wir wüschen unseren 
Kunden frohe Ostern

das „Calbenser Blatt“ sucht Austräger, die zuver-
lässig und pünktlich das „Calbenser blatt“ im Stadtge-
biet Calbe austragen.

interessierte melden sich bitte beim Cuno-Verlag, 
frau rössing, tel. 039291-42881

Diverse Kleingärten in Calbe, 
gartenverein „erholung“, bahn-
hofstraße, ca. 400 m2 (Pacht) mit 
Wasser- u. elektroanschluss zu 
vergeben. intessenten melden 
sich bitte unter 039291 2212.
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Calbe. endlich einmal können 
wir eine frau, und noch dazu ei-
ne erfolgreiche geschäftsfrau in 
der frühen neuzeit, vorstellen. es 
handelt sich um agnes Pless, die 
geliebte Kardinal albrechts von 
brandenburg (1490-1545) (vgl. Cb 
8/09), mit der er in einem eheähn-
lichen Verhältnis lebte. es ist quel-
lenmäßig überliefert, dass die 
aus dem bürgertum stammende 
und wie eine fürstin lebende frau 
ihrem hoch verschuldeten le-
bensgefährten albrecht auf dem 
landtag in Calbe eintausend taler 
vorstreckte. allerdings hat sie die 
damals gewaltige Summe nie von 
ihm zurück gefordert. 
frauen, die aus dem bürgertum 
stammten und mit einem fürsten 
liiert waren, nannte man Konku-
binen. das Konkubinat geistlicher 
herrscher, das um 1500 nicht un-
üblich war, obwohl sie wie alle 
geistlichen zum Zölibat verpflich-
tet waren, bot den reformato-
rischen Kräften einen wesent-
lichen angriffspunkt. Kardinal, 
erzbischof, Kurfürst und erzkanz-
ler albrecht antwortete auf dies-
bezügliche attacken, er tue nur 
das, was alle normal veranlagten 
geistlichen auch täten. Würde 
man ihre Verhältnisse strafrecht-
lich verbieten, dann treibe man 
sie den lutheranern in die arme. 
außerdem schade sein Konkubi-
nat niemandem, weil er kein ehe-
brecher sei. er sei nicht verheira-
tet, und seine geliebten ebenfalls 
nicht. und da hatte er wohl recht. 
tatsächlich lassen sich im Kern 
nur zwei Verhältnisse albrechts 
nachweisen, die er nacheinander 
einging und in denen er sich noch 
dazu wie ein guter ehemann ver-
hielt. mit 20 Jahren hatte er als 
mainzer domherr die fünf Jahre 
jüngere bäckerstochter ursula 
redinger kennengelernt. andere 
Quellen nennen sie leys Schütz. 
mit ihr lebte der junge fürst, der 
seit 1514 auf der Kariereleiter im-
mer höher kletterte, bis zu ihrem 
tod 1525 (oder 27) zusammen, 
und mit ihr hatte er eine tochter 
anna. er machte sich keine mühe, 
sein Verhältnis zu vertuschen. der 
große Kunstliebhaber gab bil-
der in auftrag, die ihn und seine 
geliebte unauffällig als bibelge-
stalten zeigten. 
nach dem tod der verehrten 
frau verliebte sich albrecht in 
die 23-jährige bürgerliche Witwe 

agnes Pless, geborene Strauß, 
aus frankfurt am main. diese 
frau war nicht nur schön, sondern 
auch clever. Sie zog mit ihrem ge-
liebten in dessen magdeburger 
residenz nach halle. dort betrieb 
sie ein großes haus, den „grünen 
hof“. als Kardinals-Konkubine 
wurde sie so reich, dass sie die 
hofhaltung einer fürstin füh-
ren konnte. die großen gaben 
sich auch bei ihr die Klinke in die 
hand, so, als sei sie die rechtmä-
ßige frau des einflussreichsten 
mannes im reich. Sie betrieb 
geldgeschäfte und vermehrte 
das Vermögen, ganz im gegen-
satz zu ihrem fast-„gatten“, der 
das geld nur ausgeben konnte. 
bei einem der landtage der Stän-
de im Schloss Calbe übergab sie 
ihm dann die erwähnten tausend 
taler. als Kardinal albrecht kurz 
danach, während hier die refor-
mation einzog, sich nach mainz 
absetzte, ging agnes mit ihm. 
dort errichtete er ihr in aschaf-
fenburg ein beginenstift, in dem 
sie die Vorsteherin werden sollte. 
das geschah quasi zu ihrer alters-
versorgung. nach albrechts frü-
hem tod 1545 wurde agnes von 
den fürsten des mainzer domka-
pitels verhaftet und eingekerkert. 
Sie sollte die immensen Schulden 
albrechts wenigstens zum teil 
begleichen. das tat sie, und trotz 
der beschlagnahmungen starb 
sie als sehr reiche frau, und zwar 
fünfundvierzigjährig nach kurzer 
Krankheit in frankfurt am main 
am 4. märz 1547. 
es gibt von agnes Pless keine au-
thentischen bildnisse, aber einige 
forscher sind der meinung, dass 
lucas Cranach sie als dame in 
Schwarz auf einem seiner gemäl-
de dargestellt haben könnte (s. 
abbildung). n

Text und Foto Dieter  H. Steinmetz

15. Agnes Pless (1502-1547)
 Persönlichkeiten in der Geschichte Calbes
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Fienchen  Fragekiste
Hallo - liebe Kinder !

na Kinder, da hoffen wir doch 
mal, dass franz meier, fritz 
mummel, heinzi Puschel und 
wie die osterhasen alle heißen 
– schöne viele eier für uns bunt 
bemalen und schön schwer 
auffindbar verstecken. bei 
uns hinterlässt der osterhase 
vorsichtshalber immer einen 
Zettel mit der genauen an-
zahl der versteckten eier. bloß 
gut – wir würden jedes Jahr 
die hälfte im garten verges-

sen bzw. nicht wieder finden. 
herrlich, wenn schließlich die 
ganze familie ausschwärmt 
und zunehmend verzweifelnd 
in alle ecken kriechend, unter 
jedem busch liegend das aller-
letzte ei sucht. opa hat in den 
letzten drei Jahren jeweils das 
entscheidende Versteck ent-
deckt. ich hoffe, dass ich es in 
diesem Jahr schaffe. Sind die 
eier gefunden, haben sich al-
le fleißigen Sucher ein lecke-
res osterfrühstück verdient. 
darauf freuen wir uns immer 
ganz besonders.
in diesem Jahr werde ich den 
tisch heimlich vorher decken 
und ganz besonders deko-
rieren. das wird die überra-
schung!!!! eure familie freut 
sich auch darüber, also bastelt 
mit. es ist nicht schwer. 
los geht es mit Kükentischkar-
ten. ihr braucht: 1 blatt wei-
ßen bastelkarton (Schreibwa-
renladen); gelbe temprafar-
be; Schere; einen schwarzen + 
roten Stift.
Schneidet aus bastelkarton die 
benötigte anzahl von Quadra-
ten (ca.12x12 cm).

faltet sie genau in der mitte.
Schreibt nun auf die Vorderseite 
jedes Kärtchens den namen eines 
familienmitgliedes (vergesst eu-
ch nicht …).
als nächstes  taucht ihr den dau-
men oder einen finger in die 
gelbe farbe und druckt (siehe 
bild) rings um die namen – gern 
auch auf die rückseite – lauter 
gelbe Kükenbäuche.
lasst die farbe gut trocknen und 
malt dem lustigen Kükenvolk 
nun augen, Schnabel, Schwanz 
und beine.
Schon habt ihr die ganz besonde-
ren tischkarten fertig. 

für die Serviettenringe müsst ihr 
nur Streifen schneiden (ca. 4 cm 
breit und 14 cm lang), sie dann 
ebenfalls dekorieren und zu-
sammenkleben oder mit einem 
Klammeraffen heften. 
Jetzt könnt ihr schnell noch klei-
ne graseierbecher „zaubern“. 

Sucht euch grünes tonpapier 
oder grüne Wellpappe, lineal, 
Schere und Klebstoff oder Klam-
meraffe. Schneidet mehrere 
Streifen Papier oder Wellpappe 
(ca. 3 cm breit und 14 cm lang).

Schneidet sie nacheinander am 
oberen rand wie grasbüschel za-
ckenförmig (siehe bild) ein.
Klammert oder klebt sie dann 
zusammen und stellt die eier hi-
nein.
ihr könnt entweder ein ei mit 
grasbecher auf jeden Platz stel-
len oder sie auf den ganzen tisch 
verstreut platzieren. Jeder kann 
sich dann selbst eines aussuchen 
und gemütlich verdrücken. na-
türlich müssen noch welche üb-
rig bleiben, damit wir am nach-
mittag auf den Wartenberg zum 
„eier rollen“ fahren können. 
Vielleicht sehen wir uns ja!

Frohe Ostern – Wünscht euch 
und euer Familie-Fienchen

Dieser Hase heißt Franz Meier.
Ostern malt er bunte Eier.
Nachts, da schläft er tief und fest,
in einem warmen Kuschelnest.
Mit den ersten Sonnenstrahlen, 
fängt Franz Meier an zu malen.
Eier, rot, gelb, grün und blau,                                                     
Franz Meier
manchmal hilft ihm seine Frau.
Spät am Abend legt Franz Meier, 
seine schönen bunten Eier,
in ein Nest aus grünen Gras,
das macht vielen Kindern Spaß.
Und findest du manch buntes Ei,
war sicher eins vom Franz dabei.

Neueröffnung

Inhaber: Rainer Irrgang

Kostenlose Augenprüfung

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

Tel./Fax: 0 39 28 / 46 45 54

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

 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

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)

Frohe Ostern

NEU !!!! Sonnenbrillenkollektion 2011
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Calbe. Jahreshauptversammlung 
der abteilung Kanu. 
die abteilung Kanu zog resü-
mee über das vergangene Jahr 
und die arbeit der leitung und 
der einzelnen Sportgruppen. 
gleichzeitig wurden  mit dem 
Projekt „arbeitseinsatz“ die 
zukünftige aufzeichnung von 
„aufbaustunden und sonstigen 
arbeiten für die abteilung Ka-
nu“ festgelegt. diese werden 
zukünftig von Jana göbel für 
jedes mitglied festgehalten. 
die meldung der Stunden au-
ßerhalb von organisierten ak-
tionen obliegt jedem mitglied 
selbst. ein mindestanzahl von 
zu erbringenden Stunden sowie 
finanzielle ersatzleistung für 
nicht erbrachte Stunden wurde 
vorerst nicht festgelegt. diese 
sollen erst nach Vorliegen ge-
nauer Zahlen im nächsten Jahr 
diskutiert werden.
Athletikwettkampf in Jeßnitz
trozt krankheitsbedingter aus-
fälle war die tSg Calbe mit 25 
Sportler vertreten.
Während in dem bereich Schüler 
der Jahrgänge ab 1998 sowohl 
die Sportler als auch die vorde-
ren Platzierungen eher dünn 
waren, konnten sich die Sportler 
der Jahrgänge 2000 aber insbe-
sondere 2001, wieder einmal gut 
in Szene setzen. 
Josephin bergmann stand an 
diesem tag mit Seilspringen auf 
Kriegsfuß (hier nur Platz 16), 

konnte aber aufgrund hervorra-
gender ergebnisse im Kraft-ath-
letik-test den 3. Platz erkämp-
fen.
optimal lief es bei lena Wie-
scholek: Platz 1 oder 2 in allen 
disziplinen und am ende Platz 
1 mit deutlichem Vorsprung vor 
der Konkurrenz aus Jeßnitz und 
rogätz. tim germann hatte sei-
ne Konkurrenz mit martin Kruse 
im selben Verein, gewann aber 
ebenso souverän. martin Kruse 
schrammte dagegen nur hauch-
dünn an Silber vorbei und er-
rang somit Platz 3. 
bei den Jüngsten erhielt zudem 
malte gottschalk eine goldme-
daille.

insgesamt gute bis sehr gute 
ergebnisse, welche in einem 6. 
Platz in der gesamtwertung der 
Schüler b und in einem 2. Platz 
bei den Schüler C gipfelte. bleibt 
zu hoffen, dass diese sich in gut 
einem monat auch auf dem 
Wasser bestätigen.n

Text und Foto Christel Löbert

Jahresauftakt der Kanuten

tim german und martin kruse beim sprint

Calbe. im beisein von rund 500 
gästen aus nah und fern feierte 
radsportlegende gustav adolf 
„täve“ Schur seinen 80. geburts-
tag am 26. februar 2011 im Sport-
zentrum Kleinmühlingen. die 
gäste reihten sich geduldig in 
die Warteschlange ein, um ihrem 
einstigen idol persönlich zu gra-
tulieren. unter den gratulanten 
war auch bollenprinzessin man-
dy i. Sichtlich überrascht nahm 
täve ein für Calbe typisches Prä-
sent entgegen und führte mit ihr 
ein gespräch. mit ihrem schönen 
Kleid fiel sie auch dem moderator 
auf, der sie spontan dem Publi-

kum vorstellte. auf sie richteten 
sich fernsehkameras und fotoap-
parate der Journalisten. für un-
sere bollenprinzessin war es eine 
einmalige gelegenheit, die ein-
stigen Spitzensportler des ddr-
radsportes kennen zulernen. n

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

Bollenprinzessin Mandy I. 
   bei Täves Geburtstagsgala

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!

Informationsveranstaltung am Samstag, den 16. April 2011 
in der Zeit von 10 bis 16 Uhr in unseren Räumlichkeiten.

 

Eigene Trauerhalle * Trauerrednerin * Trauerfloristik * Trauerdruck * Totenmasken * Fingerprints 

                      Dokumentation von Trauerfeiern * Bestattungsvorsorge *  Grabgestaltung 

Es ist nicht zu wenig Zeit die wir haben, sondern es ist zu viel Zeit, die wir nicht nutzen. 

                             Seneca 
             
             

           

 

 

 

 

 

 

 

Bestattungen 

Wir sind für Sie da – 24 Std. am Tag & 365 Tage im Jahr 039291 / 46 46 95
Auch außerhalb eines Trauerfalles stehen wir Ihnen hilfreich und informativ zur Seite!

Wir gestalten jede Trauerfeier im würdigen Rahmen 
mit ihren persönlichen Wünschen und Erinnerungen so, 
wie jedes Leben ein Leben war.
Denn jeder Mensch ist einmalig und so sollte auch der 
letzte Weg sein.

�V�k�-�L�u�t�z� �S�c�h�m�i�d�t� �2�0�0�8

Oldtimerrestauration • Fahrzeuginnenausstattung

Sonderwünsche? Kein Problem! Fragen Sie uns.

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
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Calbe. diese Worte von Papst Jo-
hannes Paul i. stehen als motto 
über dem unermüdlichen einsatz 
aller mitarbeiter der Caritas-Sozi-
alstation Calbe.
Zu einem festlichen empfang 
anlässlich des 20-jährigen beste-
hens der Caritas-Sozialstation 
waren am 26.01.2011 Vertreter 
der Stadt Calbe und der Kirchen-
gemeinden, der Vertragspartner 
sowie mitarbeiter und betreute 
eingeladen.
bürgermeister dieter tischmeyer 
würdigte in seiner ansprache das 
engagement für die einwohner 
der Stadt. Zum einen hob er die 
bedeutung der Sozialstation als 
kompetenten und fairen anbie-
ter von Pflegeleistungen hervor, 
zum anderen auch als angese-
henen arbeitgeber in der region. 
nach einem grußwort im namen 
aller Stadträte durch alexander 
berlin sprach Pfarrer thorak von 
der christlichen Verantwortung 
der mitarbeiter, die sich in ein-
fühlungsvermögen, Zuhören und 
aufmunternden Zuspruch zeigt. 
anschließend segnete Pfarrer 
thorak die neuen geschäftsräu-
me in der Kleinen mühlenbreite 

4. hier bietet die Caritas-Sozial-
station nun auch betreutes Woh-
nen an. 
an dieser Stelle möchten wir uns 
bei allen bedanken, die zum ge-
lingen dieses festes beigetragen 
haben. bei allen gästen, die durch 
ihr dabeisein ihre Wertschätzung 
zum ausdruck brachten. ein herz-
liches dankeschön geht an herrn 
Sostawa und andrea Köthe für 
die musikalische umrahmung der 
feierstunde. Wir danken allen 
mitarbeitern für ihre einsatzbe-
reitschaft und allen rücksichts-
vollen ehemännern und familien. 
allen Patienten und deren an-
gehörigen gilt unser besonderer 
dank für das entgegengebrachte 
Vertrauen. allen wünschen wir 
frohe und gesegnete osterfeier-
tage. n

Calbe. Landespokal: gut läuft es 
für die tSg-handballer im lan-
despokal (hVSa-Cup).
dank eines 26:24 Sieges gegen 
den landsberger hV schafften 
die Saalestädter den einzug ins 
halbfinale. die auslosung ergab 
für die tSg erneut ein heimspiel. 
im halbfinale treffen die Saale-
städter am 2. april um 17.00 uhr 
in der hegersporthalle auf den 
SV gW Wittenberg-Piesteritz. mit 
einem Sieg gegen ein weiteres 
Spitzenteam will die tSg wie im 
Vorjahr den finaleinzug schaffen. 
alle handballfans sollten sich die-
sen termin schon einmal vormer-
ken.

Kinderfasching: Kürzlich wurde 
bei den tSg-handballern wieder 
der traditionelle Kinderfasching 
in der Sporthalle Zuckerfabrik 
durchgeführt.
insgesamt 52 Kinder nahmen 

daran teil. der jüngste handball-
nachwuchs erschien teilweise in 
tollen Kostümen und verlebte 
einen super-nachmittag mit je-
der menge Spiel, Sport und Spaß. 
ein großer dank geht an die fir-
ma rauch für die bereitstellung 
der hüpfburg, an alle Sponsoren 
und die vielen fleißigen helfer, 
die für eine reibungslosen ablauf 
sorgten.

heimspiele: die letzten tSg-
heimspiele der Punktspielserie 
2010/2011 sollten sich alle hand-
ballfans schon einmal notieren. 
die 1. männer spielen am 7.
mai um 17.00 uhr gegen den SV 
langenweddingen und am 21. 
mai um 17.00 uhr gegen den hSV 
haldensleben. die 1. frauen be-
streiten ihre letzte Partie am 14. 
mai um 17.00 uhr gegen den hbV 
Jena. n

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

Text Gunnar Lehmann, Foto: Privat

52 kinder erlebten kürzlich eine tollen nachmittag beim kinderfasching der tsg-
handballer in der sporthalle zuckerfabrik.

„Ein kleines Lächeln ist besser 
als eine große Ansprache.“

Text und Foto: Caritas

...nur noch bis 30.04.2011!

Allianz Bank Tagesgeld Hochzins

2,3 % p.a.
 Zinssatz garantiert für 6 Monate
 täglich verfügbar – keine Kündigungsfristen
 Anlage von 1 € bis 20.000 €
 Keinerlei Kosten - „Sicht“einlage ohne Risiko!

Wir beraten Sie gerne.

Wilhelm-Loewe-Str. 23, Calbe – Telefon 3389

...und für längere Laufzeiten gibt es den Allianz Bank Sparschatz –
ebenfalls ohne Risiko bereits ab 1.000 €.
Der Zinssatz steigt mit der Anlagedauer: 1,80 - 2,30 - 2,40 - 2,60 -
3,00 - (vom 1. bis 5. Jahr in % p.a.)
Details erfahren bei uns.

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 73.500,- €
nicht enthalten sind:
Projektierung, Spachtel-, Fliesen- 
und Fußbodenbelagsarbeiten

P L a S a  H a U S
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Calbe. auf den ersten blick wirkt 
die „neue“ im tSg-trikot, ale-
xandra Wolke, eher schüchtern 
und zurückhaltend. im persön-
lichen Kontakt allerdings be-
gegnet einem die sympathische 
19-Jährige stets offen und mit 
einem lächeln auf dem gesicht. 
auch ihre neuen teamkolle-
ginnen, von denen sie direkt den 
Spitznamen „erna“ aufgedrückt 
bekommen hat, bestätigen 
durch weg ihr positives erschei-
nungsbild.

im alter von acht Jahren be-
gann die variabel einsetzbare 
rückraumspielerin in ihrer ge-
burtsstadt frankfurt/oder im 
nachwuchs des frankfurter hC 
mit dem handballspielen, ging 
vier Jahre später auf die dortige 
Sportschule und schaffte bereits 
als a-Jugendliche den Sprung in 
das regionalligateam des bun-
desligisten. mit dem beginn des 
Studiums an der Polizeihochschu-
le aschersleben im august 2010 
stand neben dem unvermeid-
lichen Wohnortwechsel auch ei-
ne Veränderung des sportlichen 
umfelds an. nach einem über-

zeugenden Probetraining erhielt 
sie daraufhin einen Vertrag beim 
Zweitbundesligisten bandits 
mag deburg. die zeitliche unver-
einbarkeit der neuen anforde-
rungsbereiche in der ausbildung 
und im Sport ermöglichte letzt-
lich das engagement für die tSg 
Calbe.
im Wintertrainingslager der Po-
lizeiauswahl Sachsen-anhalt 
kam der Kontakt zu den beiden 
tSg-Spielerinnen Susanne bartl 
und franziska Sprotte zustande. 
„Wir haben uns auf anhieb gut 
verstanden und beide haben nur 
gutes über die Calbenser mann-
schaft erzählt“, erinnert sich ale-
xandra. bislang jedenfalls wurde 
sie dahingehend nicht enttäuscht: 
„die mannschaft hat mich super 
aufgenommen, die Stimmung im 
team ist super und es macht ein-
fach Spaß.“
auch ihr neuer trainer frank fal-
ke freut sich über seinen neuzu-
gang während der Saison: „allein 
die sportliche ausbildung in der 
frankfurter handballschule steht 
für eine große Qualität und mit 
ihren gerademal 19 Jahren passt 
sie natürlich perfekt in unsere 

Calbe. am 7.3. 2011 erhielten wir 
unsere von der bundeswehr ge-
sponsorten berufswahlpässe von 
oberleutnant Klein überreicht.
diese verbleiben in der Schule 
und werden von uns Schülern, 
unseren eltern und lehrern ge-
führt. So können wir unsere ent-
wicklung zur berufswahl doku-
mentieren. da die herderschule 

ein schuleigenes berufsorientie-
rungskonzept besitzt, freuen wir 
uns besonders über die Pässe. ab 
Klasse 8 werden wir die Pässe im 
unterricht verwenden, in Wirt-
schaft, deutsch und Sozialkunde. 
Schüler und eltern haben jeder-
zeit Zugriff und können die Pässe 
ab Klasse 10 für die bewerbung 
nutzen. n

Alexandra Wolke – eine verstärkung mit guter Perspektive
weiterhin entwicklungsfähige 
mannschaft.“ Zugleich allerdings 
warnt er vor vorschnellen über-
mäßigen erwartungen an seine 
junge Spielerin, denn „in jeder 
mannschaft besteht ein gewisses 
taktisches Konzept, da benötigt 
es natürlich eine gewisse einge-
wöhnungszeit. aber individuell 
ist sie auch kurzfristig bereits eine 
bereicherung für uns.“

die Perspektive scheint demnach 
sowohl für tSg Calbe, als auch 
für alexandra Wolke, die im üb-
rigen im tSg-trikot mit der rü-

ckennummer 6 auflaufen wird, 
auch zukünftig in eine positive 
richtung zu zeigen. n

Text und Foto Stefan Lenhart

+++ Leserzuschrift +++ Leserzuschrift +++ 

Text und Foto: Klasse 7b Sekundarschule J.G. Herder Calbe

Text Uwe Klamm

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

Klimaanlagen-
wartung

FahrzeugpflegeÖlwechsel      10W40
Sonderangebot solange der  

Vorrat reicht

für alle Opel und Fremdfabrikate
PKW mit Herstellerfreigabe

· inkl. Öl und Ölfilter
· inkl. Wechsel und Entsorgung

29,00 e nur 47,00 e
zzgl. Material 

24,90 e

Reifenhotel

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

nur 29,95 e

· komplette Innenreinigung
· Außenwäsche

Steinschlag
in der Frontscheibe

Wir reparieren kostenlos*

für alle Pkw 

*für Kasko-Versicherte sofern Reparatur möglich

kostenlos

Wir kriegen das
wieder hin.
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der förderverein des friedrich-
Schiller-gymnasiums lädt alle 
ehemaligen des gymnasiums 
und der alten eoS zum alljähr-
lichen Ehemaligentreffen ein.

es findet am 21. april 2011 
(gründonnerstag!!) im Schiller-
gymnasium Calbe/Saale in der 

großen angergasse statt.
einlass ab 19.00 uhr. 
beginn 20.00 uhr.
eintritt 7 euro.
der erlös des abends kommt der 
Schülerschaft des gymnasiums 
zugute.

Michael Ulrich

am Samstag, den 9. april 2011 
findet die nächste Kinder- und 
babybörse in Calbe statt. 
Von 14 - 16 uhr wird alles rund 
ums Kind angeboten, von Klei-
dung bis Spielzeug. das fried-
rich-Schiller-gymnasium stellt 
die räumlichkeiten zur Verfü-
gung und in der Cafeteria wird 
unter der leitung der Schülerfir-
ma „picnic“ frisch gebackener 
Kuchen und Kaffee angeboten. 

Wer gern Kinderkleidung ver-
kaufen möchte, sollte sich 
schnell an folgende telefon-
nummern wenden:

0392912931 oder 03929177882, 
es sind nur noch wenige rest-
plätze frei! 
der erlös der Standgebühren 
kommt dem gymnasium zugute 
und kann für die festlichkeiten 
zum 20jährigen Jubiläum ge-
nutzt werden. gleichzeitig fin-
det auch wieder ein kostenloser 
Kinderflohmarkt statt, aber 
bitte telefonisch anmelden, die 
Plätze sind begrenzt! Wir freu-
en uns auf viele Schnäppchenjä-
ger!!!

die organisatorinnen ellen ende 
und marita Schmidt

Sportbegeisterte Schüler der 
Sek.“ J. g. herder“ Calbe reisten 
im Januar eine Woche nach Öster-
reich und nahmen dort an einem 
Skikompaktkurs teil. mädchen 
und Jungen aus den 8. Klassen er-
lernten  das alpine Skifahren  in 
maria-lankowitz, Steiermark, in 
der nähe der landeshauptstadt 
graz. die ersten tage verliefen 
für die anfänger sehr anstren-
gend, aber im laufe der Woche 
machten  die Schülerinnen und 
Schüler große fortschritte. mit 
stetiger Verbesserung  ihrer fahr-
technik bereitete es allen immer 
größeren Spaß, die notwendigen 
Pausen wurden freiwillig immer 
kürzer. die Schüler wollten nur 
noch fahren, fahren, fahren.
Zur entspannung besuchte die 
Skigruppe an einem abend eine 
Wellnesstherme .
alle teilnehmer waren am ende 
des Kurses sicher am lift und auf 
den brettern ( Kurzcarver, etwa 
1,20 meter länge). die guten 
Schneeverhältnisse sorgten auch 
für gute Stimmung, einzig an 

einem tag hatte die Skigruppe 
mit starkem nebel zu kämpfen, 
der es erschwerte, die gruppe auf 
Sichtweite zusammenzuhalten. 
bei der abschließenden auswer-
tung wurden den Skifahrern ur-
kunden mit lustigen namen über-
reicht. manche Schüler äußerten 
den Wunsch, im nächsten Jahr 
noch einmal mitfahren zu dür-
fen. Kein Problem, im nächsten 
Jahr wird diese tradition der Sek. 
„ J. g. herder“ Calbe bestimmt 
fortgesetzt. auswahlkriterien 
sind  dann wieder  die guten 
schulischen leistungen, das Sozi-
alverhalten und  hohe sportliche 
leistungsbereitschaft.  n

echte Kapern sind die einge-
legten blütenknospen des dor-
nigen Kapernstrauches. dieser 
Strauch ist in Südeuropa, von Süd-
west- bis Zentralasien und rings 
um das mittelmeer beheimatet. 
bevorzugt wächst er in felsspal-
ten oder an mauern und braucht 
einen mageren, vollsonnigen 
Standplatz. der etwa 1 meter ho-
he Kapernstrauch hat lange über-
hängende Zweige, deren blau-
grüne breit-eiförmigen blätter 
Wasser speichern können. Seine 
blütenknospen sind erbsengross 
und wachsen an Stielen aus den 
dornigen blattachsen der Zweige. 
die zarten, weiß-violetten blüten 
öffnen sich nur einmal für kurze 
Zeit von morgens bis mittags.
Kapern fanden schon in der frü-
hen bronzezeit Verwendung, 
denn bei grabungen entdeckte 
man in einem Wohnhaus in Jor-
danien in einer Schale Kapern-
knospen. auch im alten ägypten 
und in der antike waren sie als 
pikante Kochzutat bekannt und 
galten als heilmittel und aphro-
disiakum.
Sie fanden bei milzleiden, arte-
riosklerose, arthritis und rheu-
ma Verwendung. ein indischer 

Verwandter wird im ayurveda 
unter dem namen „himsra“ als 
leberheilmittel verwendet. die 
wichtigsten inhaltsstoffe sind fla-
vonoidglykoside, rutin und das 
Senfölglykosid glucocapparin.
die geschlossenen Knospen wer-
den im frühjahr mühevoll von 
hand geerntet. roh sind sie bitter 
und ungenießbar und werden zu-
nächst einen tag gewelkt und an-
schließend in grobem meersalz, 
Salzlake, essig oder Öl eingelegt. 
dabei entstehen Caprinsäure 
und Senfölglycoside, die den Ka-
pern ihren würzig-pikanten ge-
schmack verleihen.
Kapern sollten geschlossen, oliv- 
bis bläulichgrün und möglichst 
klein sein und werden nach ihrer 
größe eingeteilt. Kleine Kapern 
(franz. ‚nonpareilles‘, ital. ‚lacri-
melle‘ – durchmesser unter 7 mm) 
schmecken feiner als die größe-
ren, sind wegen des geringeren 
ernteertrages aber auch teurer. 
Wichtigste erzeugerländer sind 
Südfrankreich, Spanien und nor-
dafrika. neben Südfrankreich 
sind Sizilien und die liparischen 
inseln für ihre guten Kapern be-
kannt. das gilt besonders für die 
insel Salina, wo am ersten Juniwo-

Kapern – knospige Würze mit Pfiff
Fachapothekerin für Offizinpharmazie und Ernährungsberatung Kristine Dimitz, Stadt-Apotheke

chenende ein „Kapernfest“ statt-
findet. in Spanien werden auch 
die unreifen, etwa zwei Zentime-
ter großen früchte der Kapern 
(„Cornichons de Caprier“, auch 
Kapernäpfel oder Kapernbeeren 
genannt) zu den tapas serviert.
in italien gehören sie zu den anti-
pasti. Sie werden wie die Knospen 
in essig oder Öl eingelegt. man 
erkennt sie an ihrem langen Stiel 
und ihrer pflaumenartigen form. 
bei ihnen gelten ebenfalls die 
kleineren exemplare („finos“) als 
die bessere Qualität. auf der grie-
chischen insel Santorin sind die in 
essig und Salz eingelegte blätter 
des Kapernstrauches eine leckere 
Spezialität.

hierzulande sind die Kapern et-
was weniger bekannt. in deutsch-
land kann man auch ‚Kaperner-
satz‘ kaufen. dazu werden zum 
beispiel die blütenknospen der 
Sumpfdotterblume oder der Ka-
puzinerkresse in essig eingelegt.
Kapern besitzen einen intensiven 
eigengeschmack, weshalb man 
andere gewürze sparsam ein-
setzen sollten. Sie passen gut zu 
Speisen, die Säure vertragen wie 
die Sauce für Königsberger Klop-

se, remouladen, für hühnerfri-
kassee oder eine Vinaigrette für 
blattsalate.
dagegen sind eingesalzene 
oder in Öl eingelegte Kapern die 
richtige Zutat für mediterrane 
fischeintöpfe, für fleischgerichte 
von Kaninchen, Kalb und geflügel 
und die olivenpaste „tapenade“. 
Vitello tonnato ist ein Vorspeisen-
klassiker der italienischen Küche. 
dazu wird gekochtes Kalbfleisch 
dünn geschnitten und mit einer 
köstlichen thunfisch-mayonnaise 
serviert.

Kapern harmonieren mit frischer 
Petersilie, Zitronen und Sardel-
len/anchovis. Sie sollten immer 
erst kurz vor ende der garzeit 
zugefügt werden, da sich ihr ge-
schmack durch längeres erhitzen 
verändert. in der mediterranen 
Küche werden hauptsächlich in 
Salz eingelegte Kapern verwen-
det, die vor dem Zubereiten un-
bedingt gewässert werden müs-
sen, damit das gericht nicht ver-
salzen wird. gewürze wie Salbei, 
oregano oder rosmarin sollten 
nicht mit Kapern zusammen ver-
wendet werden. neugierig ge-
worden? n

Leserzuschrift +++ Leserzuschrift +++ Leserzuschrift 

Text: Ellen Ende und Marita Schmidt

Eine Woche im Schnee
Text und Foto Axel Ehlert

 Einladung +++ Einladung +++Einladung 
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Calbe. im Wesentlichen bestim-
men der geburtsmonat und 
dessen tierkreiszeichen, der as-
zendent (auch einem best. tier-
kreiszeichen) sowie die monde-
stellung (ebenfalls in einem best. 
tierkreiszeichen) die wichtigsten 
Prägungen im geburtshoroskop. 
Kompliziert? das sieht zunächst 
so aus. Wir wissen aus der Praxis, 
„kein ei gleicht dem anderen“, 
sowie z.b. kein fiSChegebore-
ner dem anderen gleicht. Jeder 
mensch ist einzigartig, einmalig 
und liebenswert. Je nach seinen 
Prägungen hat er jedoch andere 
aufgaben (lebenslernaufgaben) 
zu meistern in diesem leben zu 
meistern. bei unserer geburt wer-
den die Karten dieser einzigar-
tigen mischung neu zusammen-
gestellt; „wenn alles stimmig ist“, 
sagen die alten Weisen (Kabba-
la). die Prägungen des Widder-
mondes kommen somit jeden 
monat einmal vor. 
und, wie sind sie? der mond als 
Spiegel der Seele, wenn er denn 
im Zeichen Widder steht, ent-
spricht dem element feuer und 
somit dem temperament Chole-
riker. menschen mit einem Wid-
dermond im geburtshoroskop 
sind im innersten impulsiv, eigen-
willig, sehr direkt, „kampfeslu-
stig“ (also konfliktbereit), haben 
spontane gefühle und leben 
meist selbständig. Werden die-
se anlagen nicht gelebt, kommt 
es körperlich zu „energiestau“, 
der kann sich cholerisch „entla-
den“ können. Seelisch kann das 
zu Wut, eifersucht, ärger, ... al-

so zu frust (blockaden) führen. 
Sind diese blockaden ein dauer-
zustand, können sie organisch 
letztendlich zum Schlaganfall, 
herzproblemen, Stoffwechsel-
störungen, bronchialproblemen, 
u.v.m. führen. meist aber sind 
der aszendent und das monats-
zeichen so, dass die anlagen des 
Widdermondes ausgeglichen 
werden können. Wer allerdings 
im Zeichen Widder geboren 
wurde und zusätzlich die energie 
des Widdermondes sein eigen 
nennt, könnte mit diesen eigen-
schaften des „überschießenden 
feuerelements“ rechnen. 

Was kann man da raten? Viel 
körperliche bewegung, Sport 
(Joggen, Schwimmen, Wandern, 
...), yoga, Singen, entsprechende 
medikamente aus der naturheil-
kunde, aber auch Visualisierungs-
übungen (die Kraft de „inneren 
bilder“), musizieren, baChblüten 
u.v.m. können helfen, körperlich 
und seelisch „in einklang mit sich 
selbst“ zu kommen, also in über-
einstimmung mit seinem inneren 
gaben. „deine gaben seien dei-
ne aufgaben“, hat Phil bosmans 
einmal gesagt. damit ist alles ge-
sagt. das betrifft sowohl das „Zu-
viel“ als auch das „Zuwenig“ der 
gelebten Widderenergie. einzig-
artig in der „therapie“ ist hier die 
natur: Sie bietet gleichzeitig be-
wegung und aktivsein einerseits, 
ruhe und entspannung anderer-
seits. achtsamkeit und geduld 
sollten das leitmotiv sein und 
täglich geübt werden. n

Text Rosemarie Meinel

Der WIDDER-Mond

Calbe. gemeint ist die heimat-
stube Calbe, die im april 2011 
den reigen der diesjährigen 
Jubiläen in der Stadt eröffnet. 
in einem radiointerview von 
mdr Sachsen-anhalt aus dem 
Jahre 2001 äußerte sich Wilfried 
behrend zu den anfängen von 
damals. Z.: auf unsere anfrage 
beim baudezernat der Stadt we-
gen der genehmigung für den 
ausbau der räume über der gast-
stätte „brauner hirsch“, erhielten 
wir folgende antwort:
„Wir verantworten nichts, wir un-
terschreiben nichts, wenn ihr was 
machen wollt, dann müsst ihr sel-
ber den rücken hinhalten.“ Ze
Was danach geschah, ist mittler-
weile allgemein bekannt und 
hat zum aufbau der urheimat-
stube Calbe geführt. in den Jah-
ren 2002/3 fand die erweiterung 
der ausstellungsfläche auf 200 
m² statt. der heimatverein Calbe 
(Saale) e. V. als aktueller nutzer 
kann auf unzählige Veranstal-

tungen, ausstellungen und über  
61 000 besucher zurück blick-
en. der damit verbundene im-
agegewinn für die Stadt lässt sich 
jedoch nicht in Zahlen ausdrück-
en. Zum rolandfest 2011 wird 
dieses Jubiläum mit einer Sonder-
ausstellung und einem speziellen 
empfang gewürdigt.  n

Die „Stube“ wird 30!
Text und Foto Uwe Klamm

Wir stehen am Sonntag auf
und kochen für Ihre Familie!

Sonntag* 10% Rabatt

 Öffnungszeiten: Di. - So.: von 11.30 bis 14.30  Uhr
   und 17.30 bis 23.00  Uhr

 Parkmöglichkeiten vorhanden 
 (Hof, ehemals Parkplatz Kaufhalle und Schlossapotheke)

Wir bedanken uns für Ihren Besuch
und wünschen Ihnen ein frohes Osterfest.

CHINA Restaurant 
"Dinh Quang"

Schloßstraße 91
39240 Calbe / S.

Tel.: 039291-52936

Calbe. nach einem Jahr der Wir-
kung in der Vertretung des au-
ßenhandels für Vietnam in ober-
hausen kam thai dinh nun wie-
der zu seiner Wahlheimat Calbe 
zurück, nicht ohne vorher seine 
heimat und familie in Vietnam zu 
besuchen. er verlebte dort sechs 
Wochen, vom vietnamesischen 
neujahrsfest zum „Jahr des ha-
sen“ seine einstigen heimat. er 
besuchte seine damalige ober-
schule und die Städte und Sehens-
würdigkeiten, die inzwischen 
einen einzigartigen aufschwung 
genommen haben. das leben 
dort ist viel freier geworden. Sei-
ne tochter ist inzwischen nach 
Vietnam gegangen, wo sie eine 
Stelle zur Kindererziehung über-
nommen hat. er wartet nun auch 
auf einen aufschwung in Calbe, 
selbst die Straßen und häuser in 
Vietnam sind besser geworden als 
sie in Calbe sind.

ab april wird er wieder sein 
Chinarestaurant in der Schloß-
straße 91 führen. er weiß, dass 
hier nicht alles im letzten Jahr op-
timal gelaufen ist, was ihm seine 

einstige Kundschaft eindringlich 
bestätigte. 
aus verschiedenen gründen ist 
die chinesisch-vietnamesische er-
nährung für uns sehr vorteilhaft. 
neue angebote für die Kund-
schaft werden der anfang sein. 
So will er für vier Personen einen 
rabatt von 10 Prozent, ab fünf 
Personen ein essen gratis und ei-
nen Partyservice, alles in der ge-
wohnten restaurantqualität und 
festpreis, anbieten. 
thai dinh, seine frau und Sohn 
andy freuen sich hier bald ihre 
ehemalige Kundschaft wieder be-
grüßen zu dürfen.  n

thai dinh und seine Ehefrau sind nach 
einem Jahr wieder in ihrem Chinarestaurant 
in der schlossstrasse 91 angekommen.

Text und Foto Hans-Eberhardt Gorges

Thai Dinh wieder in Calbe
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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

Bauelemente UG

unseren Kunden wünschen wir ein frohes osterfest!

Rollladen  • Garagentore • Markisen • Innentüren

 Gottesdienste – evangelisch

 Gottesdienste – katholisch

 Gottesdienste – neuapostolisch

sonntags  10.00 Uhr  Heilige Messe
Samstag 09.04. 15.30 Uhr Heilige Messe in Gr. Rosenburg
  17.30 Uhr Bußandacht
Sonntag 10.04. 11.00 Uhr  Heilige Messe in Calbe
Montag 18.04. 16.00 Uhr Heilige Messe im OT Schwarz
Donnerstag 21.04. 18.00 Uhr Heilige Messe - anschl. stilles Gebet bis 21.00 Uhr
Gründonnerstag  bzw. „Agape“
Freitag 22.04. 15.00 Uhr Liturgiefeier vom Leiden und Sterben Christi
Karfreitag
Samstag 23.04. 22.00 Uhr Auferstehungsfeier

Jugendstunde: jeweils freitags, 18.30 Uhr in Schönebeck.
Religionsunterricht für die Klassen 1-9 in Schönebeck.

sonntags 09.30 Uhr Gottesdienst/Sonntagsschule
montags 15.30 Uhr Religionsunterricht
 19.30 Uhr Chorübungsstunde
dienstags 16.15 Uhr Kinderchor
mittwochs 19.30 Uhr Gottesdienst

BESONDERES
10.04. 09.30 Uhr Gottesdienst mit Bischof Petereit
01.05. 09.30 Uhr Jugendgesangstunde
01.05. 11.00 Uhr Jugendgottesdienst in Wittenberg
15.05. 10.00 Uhr Seniorengottesdienst in Dessau

03.04. 10.00 Uhr Calbe,  St. Laurentii
  Gottesdienst
10.04. 10.00 Uhr Calbe,  St. Stephani
  Gottesdienst
17.04. 10.00 Uhr Calbe, St. Laurentii
(Palmarum) Gottesdienst
21.04 19.00 Uhr Calbe, St. Stephani  
(Gründonnerstag) Patensaal
  Tischabendmahl
22.04. 10.00 Uhr Calbe, St. Laurentii 
(Karfreitag) Gottesdienst 
  m. Abendmahl
22.04. 13.00 Uhr Gottesgnaden
(Karfreitag) Gottesdienst 
  m. Abendmahl
22.04. 14.00 Uhr Trabitz Gottesdienst
(Karfreitag) m. Abendmahl
24.04. 10.00 Uhr Calbe, St. Laurentii 
(Ostersonntag) Österlicher 
  Familiengottesdienst
24.04. 13.00 Uhr Schwarz
(Ostersonntag) Gottesdienst
24.04. 14.00 Uhr Trabitz
(Ostersonntag) Gottesdienst

25.04. 10.00 Uhr Calbe, St. Stephani
(Ostermontag) Gottesdienst

Christenlehre 
Breite 44 jeweils 15.00 Uhr donnerstags, 
d. 07.04., 14.04., 28.04.

Kinderchor 
Breite 44, jeweils 15.45 Uhr
donnerstags, d. 07.04., 14.04., 28.04.

Junge Gemeinde
Breite 44, 
am 07.04.  (Donnerstag) um 19.00 Uhr

Ökumenischer Frauenkreis „Triangel“
am 18.04.  (Montag) um 19.00 Uhr

Frauenkreis
Calbe, St. Stephani Patensaal 14.30 Uhr 
mittwochs, d. 13.04. und 27.04.

Bibelkreis
Breite 44, am 13.04., um 18.30 Uhr

Wetterdaten 
Wie war der Februar 2011 in 
Calbe? 

Niederschläge im Februar:
niederschläge in Calbe:    
13,7 liter pro m²;
in  gottesgnaden: 
10,4 liter pro m².

Durchschnittstemperaturen der 
letzten Jahre: 
im februar 2011: 0,8 °C,
im februar 2010: minus 1,1 °C,
im februar 2009: 1,0 °C,
im februar 2008: 4,3 °C,
im februar 2007: 4,6  °C, 
im februar 2006: 1,2 °C.

der februar war trocken, sehr 
sonnig, ein wenig zu warm und 
er zeigte uns ein hin und her zwi-
schen Winter und Vorfrühling.

Wettergeschichten: 
Von Hans-Eberhardt Gorges
das Wetter ließ otto von guericke 
nicht wieder los. ihn beschäftigte 
vor allen dingen die frage, welche 
rolle spielt eigentlich die luft, in 
der wir leben und atmen? er hat-
te zwar bereits die luftpumpe er-
funden, mit der man ein Vakuum 
erzeugen konnte. auch die Was-
serpumpe, mit der man aus einem 
brunnen Wasser beförderte, kann-
te er bereits, aber warum konnte 
man aus brunnen, die tiefer als 
zehn meter waren, kein Wasser 
fördern? bereits galileo galilei 
(1564 – 1642) erkannte, dass eine 
Saugpumpe das brunnenwasser 
nur aus einer tiefe von weniger als 
zehn meter zu heben vermag. doch 
warum war das so? diese „magi-
sche Zehn“, die dazu sogar noch 
schwankte, galt auch bei guerickes 
Wettermännchen. er ahnte es: „es 
muss ein druck geben, den die luft 
erzeugte“. bereits vor 1654 gab 
guericke einem Kupferschmied ei-
nen auftrag, der ihm nach seinen 
anweisungen zwei halbkugeln an-
fertigte. beide setzte er mit einer 
dichtung zusammen und evakuier-
te die hohlkugel mit seiner gerade 
erfundenen luftpumpe, die darauf 
fest zusammen hielten und nicht 
durch acht Pferde wieder getrennt 
werden konnten. er demonstrierte 
das 1654 auf dem reichstag in re-
gensburg und 1656 in magdeburg. 
Was bereits viele vor ihm vermute-
ten oder er beweisen wollte, war 
ihm gelungen – der nachweis des 
luftdrucks. heute wissen wir, dass 
unsere lufthülle auf jeden Quad-
ratmeter einen druck von 10 ton-
nen ausübt, wenn man so will, las-
tet auf jeden menschen ein druck 
von mehreren tonnen luft. (fort-
setzung folgt).


