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Wir schenken Ihnen bei Abschluss 
einer MasterCard Gold 
im Juni / Juli 2011 den 
     Kartenpreis
     für ein Jahr!
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Alles was ich brauche – 
die MasterCard Gold!

*Beispiel: 14-tägige Reise im Wert von 3.000 Euro, Familie mit zwei Kindern.

Auslandsreise-Krankenversicherung             56 Euro

Reise-Rücktrittsversicherung und
Reise-Abbruchversicherung

+      119 Euro

Auslands-Auto-Schutzbrief +            7 Euro

Ihre Ersparnis beim Versicherungspaket
(unabhängig vom Einsatz der MasterCard Gold)

=      182 Euro

Ersparnis 1 Jahr MasterCard Gold Karte +          70 Euro

Ihre Ersparnis beim TOP-Angebot
(Versicherungspaket inkl. 1 Jahr gratis MasterCard Gold)

=      252 Euro

Sparen Sie zum Beispiel

 252 €*

beim Sommer-TOP-Angebot!

Sparen Sie zum Beispiel

*

beim Sommer-TOP-Angebot!

gültig nur bis
31.7.2011

Calbe. Seit Jahren wertet der lei-
denschaftliche hobby-fotograf 
leer stehende Calbenser Schau-
fester mit seinen arbeiten auf. 
Zu sehen sind fotos von öffent-
lichen ereignissen, auf denen 
sich viele bürger wiederfinden. 
So wie gegenwärtig im ehema-
ligen „Schwarzen adler“ am 
friedensplatz. damit will der 
ehemalige architekt auch einen 
beitrag zum 1075. Stadtjubilä-
um leisten. 
dies tut er nicht nur für Calbe,  
auch in barby sollen mittlerwei-
le „historische fotos“ ausge-
stellt werden. Sie stammen vom  
3. oktober 2003, als „Panik-Prä-
sident“ udo lindenberg mit sei-
nem „Sonderzug nach magde-
burg“ auf dem barbyer bahnhof 
eine 22 meter breite und 4,80 
meter hohe „frust-mauer“ zum 
einsturz brachte. Strömender 
regen und der holperige Weg 
über das gleisbett hielten ihn 
nicht ab, zahlreiche hände zu 
schütteln. die menschen waren 
begeistert. lindenberg erreichte 

mit seinem anti-frust-auftritt 
mehr als so mancher Politiker.
mitarbeiter der bavaria-film-
studios, die auch für „Wetten 
dass …“ Kulissen fertigen, bau-
ten eine große Styropormau-
er über die gleise. Kaum war 
die bunte diesellok des „Son-
derzuges“ durch sie hindurch 
gedonnert, kamen die mauer-
spechte, schleppten das Styro-
por stückchenweise nach hau-
se. Souvenirs, Souvenirs – so 
änderten sich die Zeiten. auch 
der Calbenser oskar Werner 
hat so ein bruchstück im Keller. 
der heute 74-Jährige verfolgte 
das Spektakel mit dem foto-
apparat. Zwischen zahlreichen 
Pressefotografen und Kamera-
teams gelangen Werner einige 
denkwürdige aufnahmen, die 
auf dem mittlerweile für den 
Personenverkehr stillgelegten 
bahnhof entstanden. „Weil ich 
barby und seine aktivitäten gut 
finde, möchte ich meinen teil 
zur 1050-Jahrfeier beitragen“, 
sagt der Calbenser. n

Oskar Werners Schaufenster-Fotos
Text und Foto Thomas Linßner

oskar Werner stellt zur 1075-Jahrfeier verschiedene Bildtafeln im ehemaligen 
„Schwarzen adler“ Calbe und zum 1050. Stadtjubiläum in Barby aus.

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

Feine Armbanduhren 

   Made in Germany

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!

02. Juni 2011 hERREnTAg Beginn: 10 Uhr
 Böhmische Blasmusik mit Karl Hulinsky

11. Juni 2011 uFO  Beginn: 20 Uhr
 live in concert
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…eine gute Adresse!

Autohaus Calbe GmbH
An der Hospitalstraße 11 • 39240 Calbe • Telefon 03 92 91 / 43 10

Fax 03 92 91 / 43 131

Ist das nötig?

vorher nachher

nur49,– 
Komplett-Preis
2 Bremsscheiben

aufarbeiten

Jedes Fahrzeug vom PKW bis zum Transporter
Bremsscheiben abdrehen / aufarbeiten

Bremsvibrieren
festgestellt?

Sie wollen mehr Sicherheit 
beim sen?
Sie wollen Kosten sparen?
Reparieren statt immer gleich
austauschen!

B  rem
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Texte und Foto Thomas Linßner

Calbe. der marktplatz besticht 
durch sein „geschlossenes ensem-
ble“, wie bauhistoriker es sagen. 
nun sollen seine schönen und in-
teressanten fassaden auch bei 
dunkelheit dezent aufgewertet 
werden. dazu möchte der energie-
versorger e.on avacon das histo-
rische rathaus und roland-Stand-
bild durch installation eines stim-
mungsvollen lichtsystems in Szene 
setzen. 
„das Stadtzentrum wird im Zusam-
menspiel mit der historischen gast-
stätte des braunen hirsch, der wie-
der eröffneten restauration 21 und 
dem blick zur Stephani-Kirche op-
tisch aufgewertet“, unterstreicht 
bürgermeister dieter tischmeyer.  
das würde in den abendstunden 
für „ein ansprechendes umfeld und 
eine  angenehme atmosphäre“ sor-
gen, ist sich das Stadtoberhaupt 
sicher. „die Stadt wird die beleuch-
tung keinen einzigen Cent kosten“, 
betonte tischmeyer mit blick auf 
den klammen Stadthaushalt.
e.on avacon übernimmt die Strom-
kosten  von jährlich etwa 175 euro 
und beauftragt eine fachfirma mit 
der installation. Wie es heißt, soll 
der Stromverbrauch „minimal“ 
sein.  n

Wo der Feuerlöscher faucht

Calbe. das fauchte und zischte, als 
erzieherin Kerstin marschall den 
Co2-feuerlöscher bedienen durfte, 
was ihr zu beginn überhaupt nicht 
so recht geheuer war. die Kinder 
hielten einen respektvollen Sicher-
heitsabstand.
diese Szene war der wohl beein-
druckendste teil der brandschutz-
erziehung, in deren rahmen die 
Knirpse der Kita "haus des Kindes" 

die Kameraden der benachbar-
ten freiwilligen feuerwehr Calbe 
besuchten. dort demonstrierten 
oberbrandmeister hans-Peter 
männicke und seine Kollegen in 
kindgerechter Weise brandschutz 
und elementares Wissen zum the-
ma. dank eines Sponsors ist die 
Wehr in der lage, für die Schul- und 
Kindergartenkinder immer wieder 
einen feuerlöscher zu leeren.  n

Erzieherin kerstin Marschall darf mit dem Feuerlöscher lärmen, kollegin Christine Butz und 
die kinder gucken zu. 

Erleuchtet Verbaut
gottesgnaden. Sandsäcke schlep-
pen soll bei großen hochwassern 
fortan geschichte sein. Zumindest 
an der deichüberfahrt an der fähr-
stelle gottesgnaden-Calbe. hier 
mussten bei steigenden Pegelstän-
den bisher zahllose Säcke gestapelt 
werden, um die überflutung des 
ortsteils zu verhindern. 
Wie die Stadtverwaltung es defi-
niert, wurde die deichüberfahrt in 
form einer rampe gebaut. 
ursprünglich war an dieser Stel-
le ein deichscharttor aus metall 
geplant, das,  wie im barbyer fall, 
schnell hätte geschlossen werden 
können.
das bauamt der Stadt verwarf diese 
lösung wegen „komplizierter bau-
grundverhältnisse und einer Viel-
zahl von Versorgungsleitungen,  
die dort im boden liegen“.
ein wachsames auge hatte das 
archäologische landesamt wäh-
rend der bauphase auf diese Stelle 
an der Saale. das terrain gehörte 
schließlich zum  Kloster gottesgna-
den. das objekt deichüberfahrt 
wurde als maßnahme zur Verbes-
serung des kommunalen hochwas-
serschutzes durch das Konjunktur-
paketes ii zu fast 90 Prozent geför-
dert. n

Calbe. die idee ein hoffest zu or-
ganisieren, war der tatsache ge-
schuldet, das die umgestaltung 
des hofes markt 13 schon relativ 
fortgeschritten ist und somit gute 
bedingungen für solche art von 
Veranstaltungen bietet neben 
rustikalem essen mit Wildschwein 
vom Spieß, grillspezialitäten, 
lehmbackofenbrot und Salat-
büffett, gab es lifemusik mit  den 
„liederpiraten“. 
Wer sich etwas auskennt, erkann-
te sofort, dass es sich dabei um 
die reggae Play musiker arnulf 
Wenning, martin müller und 
lutz Winkler handelte. ob es nun 
dem kühlen Wetter geschuldet 

war oder die flotte Piratenmusik 
die ursache war, jedenfalls wur-
de sogar getanzt. angesichts des 
buckligen Kopfsteinpflasters eine 
wahrlich sportliche leistung.
erfreulicherweise waren rund 
100 gäste der einladung gefolgt. 
alles im allem eine gelungene, 
wenn man so will, Walpurgisver-
anstaltung. eine folgeveranstal-
tung 2012 wird es auf jeden fall 
geben, bis dahin wird sich das 
hofambiente noch weiter entwi-
ckelt haben. gedacht ist an eine 
begrünung und dekoration. also 
schauen Sie ruhig immer mal wie-
der rein. So zum beispiel zum ro-
landfest 2011. n

Text und Foto Uwe Klamm

Karibikklänge zum ersten Hoffest 

die Musik ganz nah am Publikum. 

Calbe. Seit der Sanierung der Kita 
„haus Sonnenschein“ im Sommer 
2010 verfügt unsere einrichtung 
über ein eigenes Computerka-
binett. diese war bis jetzt ausge-
stattet mit aufgearbeiteten rech-
nern und bildschirmen. Pünklich 
zum osterfest überbrachte herr 
michael bringezu in namen der 
geschäftsleitung der firma Jbr 
bau gmbh Calbe (Saale) der ein-
richtung ein ganz besonderes 

osterei. die alten bildschirme 
wurden durch neue moderne 
flachbildschirme ersetzt. durch 
diese platzsparenden neuen bild-
schirme konnte ein zusätzlicher 
kindgerechter arbeitsplatz ge-
schaffen werden. auf diesem 
Wege bedanken sich alle Kinder 
und erzieherinnen der Kita „haus 
Sonnenschein“ bei der Calbenser 
firma für das besonders gelun-
gene osterei. n

JBR Bau GmbH überaschte Kita 
Dank der Kinder und Erzieherinnen von „Haus Sonnenschein“
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Ein ortsansässiges Unternehmen  
mit über 75-jähriger Berufserfahrung.

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

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

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

auch nach erfolgter Beisetzung weiter.

Erd-, Feuer- und Seebestattungen

Tag und Nacht 039291/2282

Karlstedt Bestattungen GbR
Inh. Walter und Silke Karlstedt

39240 Calbe (Saale) · Schloßstraße 43b

barby. die Johanniskirche  steht der 
Öffentlichkeit wieder für gottes-
dienste, führungen und Konzerte 
zur Verfügung. nach der Sanierung 
für rund 200000 euro erfolgte die 
feierliche „Wiederindienstnahme“ 
des  gotischen gotteshauses am 8. 
mai.
die Kirche gilt als ältestes gebäude 
der elbestadt und wurde vom fran-
ziskanerorden mitte des 13. Jahr-
hunderts errichtet. Sie war bestand-
teil eines nicht mehr vorhandenen 
Klosters. 
die besucher des gottesdienstes 
verdrehten sich interessiert die häl-
se, um das gelungene Sanierungs-
ergebnis zu betrachten. Vor allem 
wegen der balkendecke mit ihren 
118-jährigen Schablonenmalereien 
legten viele festgäste den Kopf in 
den nacken. in den 1930er Jahren 
hatte man sie mit grauer leimfarbe 
überstrichen, die die restauratoren 
jetzt wieder entfernten.
ein umlaufendes blütenband über 
dem so genannten Schonsockel in 
augenhöhe des gestühls ist etwas 
gewöhnungsbedürftig. „der erin-
nert mich an unsere Küche, wie sie 
in den 60er Jahren war“, grinste ein 
besucher.   Kunstsachverständige 
maria meussling – sie zählte zu den 
gästen – rückte diese Wahrneh-
mung zurecht. diese art der Wand-
verzierung habe ihren ursprung in 
Kirchen und wurde etwa vor hun-
dert Jahren in den Wohnbereich 
übernommen. 
gemeindekirchenratsvorsitzen-
der Klaus Strobel lobte die fachge-
rechte ausführung aller gewerke 
und jene, die halfen, die „finanzi-
elle last zu stemmen“. dazu zählte 
auch der Kirchbauverein, der die 
neue beleuchtungsanlage finan-
zierte. Strobel hat, wie schon in der 
benachbarten ma rienkirche, einen 
wesentlichen anteil am Zustande-
kommen der Sanierung. Wofür ihm 
am ende des gottesdienstes herz-
lich gedankt wurde.
die rekonstruktion der rühlmann-
orgel hat sich die Kirchengemein-
de als nächste „große aufgabe“ 
vorgenommen. Weil sie nicht gut 
bespielbar ist, wich Kirchenmu-
sikdirektorin beate besser auf das  
Keyboard aus. ihr Chor sorgte für 
die musikalische umrahmung. als 
Solo sang die junge Südafrikanerin 
louisa Connolly stimmgewaltig ein 
Stück aus händels „messias“. 
aber auch details kamen während 
der Wiedereinweihung zu ehren. 
gemeindekirchenrat burkart von 
dietze erinnerte an abendmahlsge-

räte, die georg albert von Sachsen-
Weißenfels 1731 stiftete. Seitdem 
werden der silberne brotkorb und 
Kelch für das abendmahl verwen-
det. generationen von barbyern 
nutzen sie seit 280 Jahren. 
einen gelungenen beitrag steuerte 
Pfarrer i.r. ernst neugebauer bei. 
er schrieb eine geschichte, in der er 
die Kirche über sich selbst erzählen 
ließ. „der Johanniskirche geht es so 
wie den alten: Sie erzählen gerne, 
lang und viel. und wenn sie alles 
erzählte, was sie gesehen hat, dann 
müsste man ihr tagelang zuhören“, 
leitete neugebauer ein. mehrere 
Sprecher übernahmen dann die-
se rolle, hoben einige besondere 
momente im dasein des gotischen 
gotteshauses hervor: die grün-
dung durch franziskaner-mönche, 
die nutzung als begräbniskirche 
der barbyer grafen, das Wirken der 
bekannten liederdichterin gräfin 
ämilie Juliane, den ersten evange-
lischen Pfarrer Werner Steinhausen 
(dessen nachkommen zu den besu-
chern zählten) und auch daran, dass 
die barbyer „die jüngere Schwester 
marienkirche mehr lieben“. 
die geschichte endete mit einem 
fazit: „ich habe das gefühl, dass 
ich wieder einen gesunden und or-
dentlichen eindruck mache und für 
mein alter richtig schön geworden 
bin. ich freue mich, wenn in meinen 
mauern das lob gottes erklingt …“
das wird zukünftig im direkten wie 
übertragenen Sinne durch eine 
lautsprecheranlage  geschehen, 
mit deren hilfe die Sprecher deut-
lich besser zu verstehen sind.  n

die Johanniskirche wurde anfang Mai 
wieder ihrer Bestimmung übergeben. 

St. Johanniskirche ist wieder 
nutzbar
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Oldtimerrestauration • Fahrzeuginnenausstattung

Sonderwünsche? Kein Problem! Fragen Sie uns.

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
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Calbe. die Kegelfreunde werden 
diese nachricht mit Wohlgefallen 
aufnehmen: die Kegelbahn in der 
arnstedtstraße 92 wurde im april 
wiederbelebt. heike degen be-
treibt mit unterstützung ihres le-
bensgefährten thomas Sippmann 
die moderne anlage im ersten 
Stock des hinterhauses. 
die beiden Kegelbahnen wurden 
mit großen bildschirmen und an-
zeigesystemen ausgestattet und 
die Küche modernisiert. „bei uns 
kann man sich nicht nur sportlich 
betätigen, wir bieten auch ganz 
regulären gaststättenbetrieb an“, 

betont heike degen, die im da-
maschkeplan wohnt.
Zu den ersten gästen zählten Se-
nioren- und Kindergartengrup-
pen.  für alle altersklassen stehen 
eine Vielzahl Kegelprogramme 
zur Verfügung. eines davon heißt 
„mensch ärgere dich nicht!“. am 
himmelfahrtstag, dem 2. Juni, ist 
ab 10 uhr eine feier im innenhof 
ge plant.  die „gaststätte zur Kegel-
bahn“ ist dienstags bis freitags von 
14 bis 22 uhr geöffnet. Sonnabends 
bis montags kann ein termin tele-
fonisch vereinbart werden: (0176) 
74 07 62 36. n

Text und Foto Thomas Linßner

Es darf wieder gekegelt werden!

thomas Sippmann und Heike degen betreiben die kegelbahn.

Calbe. Wenn Klaus-dieter alb-
recht sein kleines gemütliches 
hobbyzimmer betritt, so steht vor 
ihm sein ganzes Sportlerleben. 
hier sammelt er trophäen, tage-
bücher, fotos mit seinen Start-
nummern als langstreckenläufer, 
Speerwerfer und nun als behin-
dertensportler. 
doch intensive sportliche betäti-
gung geht nicht ohne Verschleiß 
ab. So behinderten ihn nicht nur 
sein Sprunggelenk, sondern auch 
seine notwendigen operationen 
im hüft- und Kniegelenk. doch 
ein ende seiner sportlichen lauf-
bahn konnte er sich in den letzen 
Jahren nicht vorstellen. 
dieter albrecht wurde im vorigen 
Jahr mitglied im behindertenver-
band Calbe, wodurch er einen 
Startpass für den behinderten-
sport errang.
im vorigen Jahr erhielt er aus-
zeichnungen im Speerwurf und 
im 3000-meter-lauf und wurde 
deutscher meister der Senioren 
im behindertensport. So wurde 

er zum landeskader von Sachsen-
anhalt für das Jahr 2011 berufen. 
am 11. mai 2011 fand nun eine 
Sportlerehrung des behinder-
ten- und rehabilitations-Sport-
verbandes Sachsen-anhalt im 
Charlottenhof in halle statt. mit 
ihm wurden weitere 34 behinder-
tensportler und -sportlerinnen 
geehrt. die auszeichnung führte 
innenminister holger Stahlknecht 
durch.
doch für albrecht gibt es kein 
Stillstand. Wenige tage nach sei-
ner auszeichnung warf er beim 
behindertensportfest in luther-
stadt Wittenberg den Speer 34,87 
meter weit und belegte den er-
sten Platz der Senioren m 70. n

Text und Foto Hans-Eberhardt Gorges

Albrecht holte sich Auszeichnung 
bei Sportlerehrung

Di - Fr von 14 bis 22  Uhr geöffnet
Sa - Mo nach Vereinbarung
Reservieren Sie rechtzeitig Ihre Kegeltermine.

K e g e l b a h n  C a l b e
Seit 1. April 2011

Kegelbahn und Gaststätte
Arnstedtstraße 92 · 39240 Calbe

% 0162 5212883

· Familienfeiern
· Besuch der Gaststätte auch 
  ohne Kegelbahnnutzung.

ROLANDFEST
Willkommen am 5. Juni zum:

3.-5. Juni
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1075 Jahre
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Umfeldaktionen zum historischen Straßenfest
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ACR Biokraftwerk Calbe
Agrargenossenschaft Calbe
Arztpraxis Föllner-Kühn
Autohaus Calbe GmbH Opel
Autohaus Kretschmann GmbH
Autohof Friedrich - SKODA
AWO Landesverb. Sachsen-Anhalt e.V.
Bäckerei Schwarz
Baugeschäft Schäfer
Baustoffhandel Arlandt
Calbenser Wohnungsbau GmbH
Dipl. Med. R. Kühne
Dipl. Stomatologe Hubert Meister
Dipl.-Med. Birgit Denkert
Doppstadt Calbe GmbH  
Dr. Knut Hendrick Fangohr 
Dr. med. dent. Frank Büchner
Dr. med. Kerstin Hartigs
Elektro Partner GmbH
EON-AVACON
E-Planung Zähle
Erdgas Mittelsachsen 
Fides Makler
Fleisch- und Wurstwaren Geißner
Gärtnerei Kuhlbrodt
Gärtnerei Wüstling
GUEBS Ingenieurgesellschaft

Heizung-Sanitär-Service  Kriener
HIT Gebäude- u. Anlagentechnik
Holz- u. Dachbau GmbH Demele
Horn Dachdecker-Fachbetrieb  GmbH
IG der Gewerbetreibenden Calbe
Ing. Gemeinschaft Sehmisch/Sieche 
Ingenieurbüro Wenzlawe                   
JBR-Bau
Kies- u. Steinwerk GmbH & Co. KG
Kleintierpraxis Reuter
Metallbau A. Hennig
modus vivendi
Naumann & Partner GmbH 
Rauch Frischmenue GmbH
Salon Starke - B. Schuck 
Salzlandsparkasse
Schüco International KG
Stadt Calbe (Saale)
Straßburg Metall-Bau GmbH
Tierarzt Dieter Horrmann
Truck Center Bulla
Volksbank Magdeburg eG
Walter Karlstedt Bestattungen GbR
WBG Calbe Einheit
WBG Schönebeck e.G.
Winkel-Optik GmbH    
Zinkpower Calbe GmbH & Co. KG

Heimatstube hat geöffnet
Sonderausstellung: 30 Jahre Heimatstube; 60 Jahre 
Roheisenabstich, 1075 Jahre Stadt Calbe, Brotbackaktion

Historische Calbenser Stadttore
Stadtwachen begrüßen unsere Gäste

Großes Gewinnspiel zum Stadtjubiläum                                                                                                
Lose für den guten Zweck, über 1075 Gewinne!

Festbroschüre 1075 Jahre Calbe  
Unsere "kleine Stadtgeschichte" skizziert in 16 Abschnitten in  Bild und 
Text die wechselvolle Geschichte unserer Heimatstadt von 936 bis heute. 
Zu erwerben im Festgelände und den Geschäften unserer Stadt.                                                                                                             
Mittelalterprogramm
Ein Mittelalterdorf mit Handwerksständen, Ritterlager mit Aktionen, 
Fakirshow & Feuerschlucken, Schaukampf, Kraft-Akrobatik, Hexe 
Ambrosia van Serpens, Mittelaltermusik mit „Liebstöckel“

Münzpräger                                                                                                                               
Medaillen in  999/000 Feinsilber, Durchmesser 30 mm, ca.11g mit Zertifikat 
oder in Zinn und Messing

Historische Persönlichkeiten der Calbenser Stadtgeschichte

Rolande aus Rolandstädten zu Gast in Calbe

Offene Kirche St. Stephani mit Turmbesteigung

Hexenturm geöffnet von 10-12 Uhr und 14-16 Uhr

Bücherflohmarkt anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der 
Stadtbibliothek Schloßstraße 3

Oldtimer- & Biker-Ausstellung
Hoffest von 14-16.30 Uhr, "Soziales Netzwerk Calbe", Innenhof der 
Kirchengemeinde Breite 44 

Kita "Haus Sonnenschein" Kuchenbasar & Bastelstraße

Schausteller Pfeilwerfen, Schießstand, Kinderkarussell, Bungee- 
Trampoline

Kinderprogramm Streichelgehege, Schminken, Ballonmodellieren, 
Hüpfburg, Drehorgel, Stelzenlauf, Pony-Reiten

Trödel / Flohmarkt zum Mitmachen für Jedermann!

Präsentation von Firmen, Vereinen, Institutionen aus Calbe

Traditionelles Handwerk Präsentation

Kleine Rundfahrten mit der „Saale Fee“ 13.15-14.15 Uhr 
und 14.30-15.30 Uhr ab Schiffsanleger

Kutschfahrten mit "Georg´s Ponywagen" unterm Torbogen zum 
Saalewehr

Calbenser Sportlermeile TSG-Abteilungen präsentieren sich im 
Festgelände

Die Roland-Hütte Souvenirs aus Calbe

Die Wartenberg-Hütte Tierpatenschaften und Spenden für den 
Bismarckturm

Modellausstellung verschiedener Art

Händler & Versorger im gesamten Festgelände                                                                                                                                              
Für das leibliche Wohl ist gesorgt!

Die Geschäfte im Festgelände haben geöffnet!                                                                                                
14.00 Uhr bis 17.00 Uhr 
Kleinbus Shuttle                                                                                                                                                               
Neue Wohnstadt – Friedensplatz – Gr. Mühlenbreite 

Viel Spaß und gute Unterhaltung zum Festwochenende wünscht allen Gästen 
und Besuchern: Die IG der Gewerbetreibenden – Die Stadt Calbe (Saale) 
– Die modus vivendi GmbH 

Wir danken den Sponsoren für ihre freundliche Unterstützung.

Volksbank 
Magdeburg eG

www.mv-events.net    www.calbe.de    www.igg-calbe.de



7
das Calbenser Blatt 06/11

S ta d t V E r W a lt u N G

Text und Foto Thomas Linßner

Viel los bei der 1075 Jahrfeier der Rolandstadt am Saalebogen
Calbe. 400 Plakate und 5000 fly-
er werben für das 1075-jährige 
Stadtjubiläum, das am ersten Juni-
wochenende stattfindet. das Pro-
gramm zum 17. rolandfest hält 
für den 3. bis 5. Juni verschiedene 
höhepunkte bereit.
die rolandstadt wird sich dann in 
eine große festmeile verwandeln, 
wie man es von den Stadtfesten der 
zurückliegenden Jahre her kennt.
federführend wird dabei wieder die 
ig der gewerbetreibenden und die 
Stadt Calbe mit unterstützung der 
agentur modus Vivendi sein. „un-
ser Programm steht“, kündigte 
bürgermeister dieter tischmeyer 
mitte mai in einem Pressegespräch 
an. mit einer open-air-Veranstalt-
ung und zwei bühnen, die auf dem 
marktplatz und „an den sieben eck-
en“ stehen, sollen möglichst viele 
besucher und deren geschmack er-
reicht werden.
an den eingängen zum innenstadt-
bereich werden drei maßstabs-
gerecht verkleinerte Stadttormodel-
le aufgebaut, die immerhin 4 meter 
breit und 2,50 meter hoch sind. du-
rch Sie bekommt der besucher bere-
its das gefühl, dass er eine festmeile 
betritt, die einen historischen 
hintergrund hat.
die besucher und gäste werden von 
„Stadtwachen“ mit einem begrü-

ßungstrunk willkommen geheißen. 
ein weiterer höhepunkt im fest-
gelände wird das Schauprägen in 
historischer münztechnik sein. es 
wird eine limitierte und nummerier-
te feinsilberauflage mit Calbenser 
motiven herausgegeben. aber auch 
preiswerte Zinn-, messing- und Kup-
fermedaillen sowie einkaufswagen-
chips sind erhältlich.
richtig wird die Post beim open air 

am Sonnabend abgehen. dann 
kommen die wilden, bunten und 
vor allem verrückten Spaßrocker 
„Sweety glitter & the Sweet-
hearts“.
der Sonntag ist eher für die familie 
angelegt. er beginnt mit böhmischer 
blasmusik sowie einer historischen 
drahtseilartistik mit unserem till eu-
lenspiegel und schwenkt dann in 
ein attraktives bühnenprogramm 

um. unser Starprogramm und un-
sere umfeldaktionen informieren 
Sie ausführlich darüber. 
höhepunkt – und das gilt im direk-
ten wie übertragenen Sinne – ist 
Sonntagnachmittag ein waghalsiger 
auftritt der berühmten geschwister 
Weisheit. die motorrad-hochseilar-
tisten werden am Storchplatz, vor 
der Saalemauer, einen 62 meter ho-
hen mast aufstellen und auf einem 
Stahlseil, welches über die Saale bis 
zum mönchsheger reicht, ihre Show 
präsentieren.
bemerkenswert wird auch die fest-
broschüre sein, die sich der Stadtge-
schichte widmet. in dieser Jubiläums-
ausgabe wird die 1075-jährige ges-
chichte unserer heimatstadt von 
936 bis 2011 in bild und text in be-
eindruckender Weise dargestellt. 
die limitierte auflage von 1000 
Stück wird zum Stadtjubiläum im 
festgelände und in geschäften der 
Stadt Calbe für einen unkostenbei-
trag erhältlich sein.
dieter tischmeyer unterstreicht, 
dass zum historischen Straßenfest 
am Sonntag kein eintritt erhoben 
wird.
dadurch soll jeder bürgerin und 
jedem bürger unserer Stadt sowie 
unseren gästen der freie Zutritt zu 
unserem Stadtjubiläum ermöglicht 
werden. n

Bürgermeister dieter tischmeyer zeigt den Entwurf der attraktiven „Jubiläumsausgabe“ 
der Stadtbroschüre auf dem laptop. 

Star-Programm
16.00 Uhr Eröffnung einer Sonderausstellung in der 

Heimatstube

19.30 Uhr Bläserkonzert in der St. Stephanikirche
Posaunenchor des Kirchenkreises Egeln

10.00-13.00 Uhr Großes Kinderfest auf dem Heger
Organisiert durch TSG Abt. Fußball

20.00-02.00 Uhr

• DJ Tornado 
• Vorband „BARTOX“ KMS Schönebeck

SWEETY GLITTER & THE 
SWEETHEARTS 
Wild, bunt und vor allem verrückt, sie sind ein Rock-
erlebnis der ganz anderen Art. In Plateauschuhen und 
schrillen Outfits stehen die Glam-Rocker auf der Bühne 
und begeistern mit ausgefallener Bühnenshow und lei- 
denschaftlicher Musikperformance ihr Publikum. 
Insgesamt über 1.300 Konzerten hat die fünfköpfige 
Band aus Braunschweig in Clubs, in Stadien und auf 
Open Airs in ganz Deutschland und im restlichen Europa 
be-                reits gegeben.

09.00-10.00 Uhr Brettis Bunte Blasmusik
Böhmische Blasmusik & Volkstümliche Melodien

10.00-11.00 Uhr Eröffnungs-Zeremonie IG
Rolandchor Calbe

• Gospelchor Schillergymnasium Calbe
• Geschwister Weisheit: Historische Show 
   vor der Bühne

11.00-13.00 Uhr Brettis Bunte Blasmusik

14.00-14.45 Uhr Helene Fischer Double Show

15.00-16.00 Uhr Mode im Wandel der Zeit
Die IG präsentiert eine abwechslungsreiche Modenshow 
von damals bis heute

16.15.-17.00 Uhr Schlagermaffia Die Schlagermaffia singt: 
Schlager - Schlag auf Schlag

• 

17.00-17.30 Uhr Geschwister Weisheit
gewagte Motorrad Show Europas größter
Hochseilartisten

 • Motorrad Sensationsshow in 24 und 30 m Höhe
 • Überholungsrennen auf drei gespannten Stahlseilen
 • 10 Artisten mit drei Motorrädern, bis zu 70 km/h
 • Hinterrad-Crossfahrten und Todeslooping
 • Zahnkraftakrobatik unter und waghalsige Balancen 

  über den Maschinen
 • große Motorradpyramide mit vier Artisten auf und 

  unter einer Maschine
 • Im Handstand auf dem Lenker der Maschine mit 

   50 km/h in 30 m Höhe uvm.

17.30-19.00 Uhr Pad Roxxx Oldies & Rock der 60- und 70-er bis
heute vom Allerfeinsten

Moderation: Stefan Bernschein

11.00-19.00 Uhr Panda Lo

12.00-12.30 Uhr KITA Haus Sonnenschein

12.30-14.00 Uhr Panda Lo

14.00-14.30 Uhr KITA AWO – Haus des Kindes

14.45-15.45 Uhr Akk. Orchester Schönebeck

16.00-16.30 Uhr KITA Regenbogen

16.30-19.00Uhr Panda Lo

zu den Feierlichkeiten zum 1075-jährigen
Stadt-Jubiläum und dem 17. Rolandfest Calbe

Sonntag, 5. Juni  Bühne 1 - MarktplatzSamstag, 4. Juni  

Bühne 2 - An den 7 Ecken

Freitag, 3. Juni  

Brettis Bunte Blasmusik

Geschwister Weisheit
Pad Roxxx

Mittelalterdorf

Schaumünzprägen

Helene Fischer

Historische Kostüme
Schlager Maffia

Sweety Glitter

Panda Lo

BARTOX

DOUBLE

Open Air auf dem Markt
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Veranstaltungsplan 
der Stadt Barby Juni 2011

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

nähere Informationen unter: www.vg-elbe-saale.de
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01. Juni 2011 
Kindertag im barbie-museum 
mit Kamel, eseln, Ponys und 
Pferden, Schafe, Ziegen, reiten, 
basteln und mehr im Kunsthof 
augustusgabe, brauhausstraße 
24 in barby; beginn 11:00 uhr
02.06.2011 
ringreiten auf dem festplatz in 
Zuchau; beginn 14:00 uhr
02. Juni 2011 
Kinderringreiten in der reithal-
le in gnadau; beginn 10:00 uhr 
www.reitverein-gnadau.de
02. Juni 2011 
muthesius ensemble halber-
stadt auf der burg in Klein ro-
senburg, ab 17:00 uhr unter 
der leitung von martin hannus; 
Kompositionen von a. Krajn, 
f. berwald u.a.
03.-05. Juni 2011 
Dorffest in Wespen
Freitag: 17:00 uhr Kinderfest 
rund um den teich und anschlie-
ßendem grillen.
Sonnabend: 10:00 uhr hinder-
nisfahren der Kutschgespanne, 
13:30 uhr Sammeln der ringrei-
ter; im anschluss ringreiten, 
16:00 uhr auftritt der Kinder-
bauchtanzgruppe aus barby, 
20:00 uhr reiterball. 
Sonntag:10:00 uhr darts-turnier
04. Juni 2011  
Kindertag auf dem burggelän-
de in Klein rosenburg mit bun-
tem Programm; beginn 16:00 uhr
04. Juni 2011 
„fahrt in die elbauen“ - Start 
10:00 uhr Salzblumen platz 
Schö nebeck – alter na tiver radweg 
zur Stern   brücke magdeburg – 
randau – Schönebeck (ca. 50 km) 
an meldung: tel: 039298/299180 
oder email: salzlandkreis @adfc-
lsa.de
11. Juni 2011 
Volksangeltag des fischerei ver-
eins „elbe-Saale-Winkel“ e.V. og 
breitenhagen; beginn 6:00 uhr
12. Juni 2011 
ringreiten auf dem festplatz in 
tornitz; beginn 13:00 uhr
17.-19. Juni 2011 
100 Jahre freiwillige feuerwehr 
in gnadau; beginn 19:00 uhr
25. Juni 2011 
fußballturnier Kinder & männer 
SSV blau-Weiß 04 barby e.V. 
abt. fußball auf dem Sportplatz 

gribehner Weg in barby (elbe) 
von 10:00-13:00 uhr
25. Juni 2011  
Sommerfest der Kindertagesstät-
te in gnadau; beginn 14:30 uhr 
www.gnadauer-anstalten.de
26. Juni 2011  
„Wir begleiten die friedens-
fahrer“ – Start 9:00 uhr rewe-
markt Schwarzer Weg in 
Schönebeck – Kleinmühlingen 
– barby fähre – Schönebeck 
(30 km) anmeldung: tel: 
039298/299180 oder email: 
salzlandkreis @adfc-lsa.de 
09.-13.Juni 2011 
60. Jahre SV rot–Weiß groß 
ro sen burg e.V. auf dem Sport-
platz im Seegarten in groß 
rosenburg mit verschiedenen 
Programmhöhepunkten
13. Juni 2011  
Mühlentag in Deutschland
müh len besichtigung mit Vor-
führung der mühlentechnik u. 
Kulturprogramm ab 10:00 uhr 
in der bockwindmühle Pömmel-
te, Schönebecker Str. 12 und in 
der bockwindmühle Sachsen-
dorf, am rust
25.-26. Juni 2011  
Dorffest in Pömmelte 
Freitag  15:00 uhr treffen der 
ringreiter zum „grünes holen“ 
mit dem Kremser; 18:00 -23:00 
uhr fassbier auf der festwiese 
neben dem Saal.
Samstag  ab 12:30 uhr tref fen 
der ringreiter (gelände neben 
friedhof); ab 13:30 uhr um zug 
der ringreiter, an schlie ßend 
ringreiten; außerdem Kinder-
spiele mit dem angelverein auf 
dem Sportplatz und hopseburg; 
ab 16:00 uhr Kaffee & Kuchen im 
Saal mit blasmusik; ab 17:00 uhr 
galgenabriss & Siegerehrung auf 
den höfen; 20:00 uhr reiterball – 
eintritt frei
26. Juni 2011 
11. Pömmelter Dorfmeister-
schaft im Fußball 
Volkssport um den Pokal des 
orts bürger meisters; treff 
9:00 uhr – anstoß 10:00 uhr  
–  teilnehmer: einwohner von 
Pömmelte, ortsteilen und 
mitglieder ortsansässiger Ver-
eine; anmeldungen bitte bei: J. 
butschek, neue Siedlung 11 in 
Pömmelte (tel. 27296) ab geben.

Termine Staßfurt
01.06.2011  
Kindertag 
tiergarten Staßfurt 

01.06.2011       19.00 Uhr 
Klänge im Raum 
Staßfurt Salzlandtheater 
 
02.06.2011 
Herrentag oder Familienausflug 
- ein lustiges beisammensein 
Staßfurt (löderburg) gaststätte 
„am löderburger See“

02.06. - 05.06.2011  
Heimatfest Rathmannsdorf - 
Staßfurt (rathmannsdorf) fest-
platz rathmannsdorf 

02.06.2011      11.00 - 17.00 Uhr 
Sonderöffnung des fahrzeug-
museums zum herrentag 
fahrzeugfest auf der museums-
terrasse glöthe
 
04.06.2011                      14.00 Uhr 
Buchtauschbörse 
Staßfurt (löderburg) 
black horse linedance hall 

04.06.2011     15.00 - 23.00 Uhr 
Tag der offenen Tür und Kinder-
fest 
brumby 
freiwillige ortsfeuerwehr brumby

04.06.2011                     19.00 Uhr
Tanzabend Ü25
Staßfurt restaurant 
„nimm mich“ 

11.06.2011                      19.30 Uhr
DAS PUZZLE 
Staßfurt Saal im Salzlandtheater 

12.06.2011   14.00 - 17:00 Uhr  
Große Flugschau 
der Modellflieger 
rC-modell flugplatz 
hohen erx le ben/Staßfurt
   
17.06.- 19.06.2011   
31. Staßfurter Salzlandfest
Staßfurt Steinstraße/Stadtsee

18.06.  - 19.06.2011
Eisenbahnfest  
Staßfurt traditionsbahn-
betriebswerk Staßfurt

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



Wir bieten Ihnen an: 
Räume für Meetings, Konferenzen, Seminare, 
Versammlungen und Feierlichkeiten.
Bitte fragen sie nach Verfügbarkeit und Preis.
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++++++ Veranstaltungstipps aus unserem Landkreis +++++++

Calbe. in Calbe gibt es in diesem 
Jahr einige Jubiläen zu feiern, 
so auch im bollenverein. am 
03./04. September wird auf dem 
Calbenser marktplatz das 10. 
Königliche bollenfest gefeiert. 
Wichtige Programmpunkte ste-
hen bereits fest. neben der hu-
moristin Josefine lemke und 
musiker Stefan müller werden 
unter anderem auch der Cal-
benser rolandchor, die nienbur-
ger Schalmeienkapelle, der ro-
senburger fanfarenzug und das 
Stadtblasorchester Köthen da-
bei sein. im Programm sind wie-
der das bollenwettschälen, ein 
festumzug und eine königliche 
Schiffsreise mit der bernburger 

„Saalefee“ vorgesehen. es wer-
den königliche hoheiten aus 
ganz deutschland erwartet. bol-
lenkönigin monique i. wird ihre 
Krone an die 10. Calbenser bol-
lenkönigin mandy i. weiterrei-
chen. für die Krönung einer 
neuen bollenprinzessin können 
schriftliche bewerbungen an 
den förderverein der Calbenser 
bollenkönigin, am Weinberg 78 
in 39240 Calbe abgegeben wer-
den. auch telefonische rück-
sprachen unter (039291) 40615 
sind möglich. bis zum amts-
wechsel haben unsere hoheiten 
noch ein umfangreiches Pro-
gramm in nah und fern zu ab-
solvieren.

Göttinger – Brachvogel – Sievert 
Steuerberatungsgesellschaft mbH

Kanzlei Niederndodeleben
Am Stadtberg 4
39167 Niederndodeleben
Telefon (03 92 04) 55 58-0
Kanzlei Burg
Breiter Weg 21
39288 Burg
Telefon (0 39 21) 92 44 00
Kanzlei Calbe
Markt 5/Kirchplatz
39240 Calbe/Saale
Telefon (03 92 91) 42 40
Kanzlei Magdeburg
Westeregelner Str. 12
39116 Magdeburg
Telefon (03 91) 6 34 54 54

➤ 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

Kanzleien Magdeburg
Harnackstr. 5
39104 Magdeburg
Telefon (03 91) 532000

Westeregelner Str. 12
39116 Magdeburg
Telefon (03 91) 6 34 54 54

Kanzlei Niederndodeleben
Am Stadtberg 4
39167 Niederndodeleben
Telefon (03 92 04) 55 58-0

Kanzlei Burg
Breiter Weg 21
39288 Burg
Telefon (0 39 21) 92 44 00

Kanzlei Calbe
Markt 5/Kirchplatz
39240 Calbe/Saale
Telefon (03 92 91) 42 40

www.ghb-kanzlei.de
www.unser-steuerbuero.de

Rechtsanwälte Steuerberater
Wolfgang Höwing Jens Göttinger

Katja Söchtig-Höwing Christian Brachvogel

Andreas Buchweitz Dipl.-Finanzwirt (FH), Fachberater für Sanierung

Fachanwalt für Arbeitsrecht  
und Insolvenzverwaltung (DStV e.V.)

➤ Familienrecht
➤ Arbeitsrecht
➤ Erbrecht
➤ Verkehrsrecht
➤ Mietrecht
➤ Vertragsrecht
➤ Allgemeines Zivilrecht
➤ Sozialrecht
➤ Baurecht
➤ (Steuer-) Strafrecht
➤ Ordnungswidrigkeiten
➤  Handels- und Gesellschaftsrecht
➤ Insolvenzrecht

Göttinger – Brachvogel – Sievert 
Steuerberatungsgesellschaft mbH

➤  Steuererklärungen für Arbeit- 
nehmer, Beamte und Rentner

➤  Betreuung von Unternehmen, Ver-
einen und sonstigen Institutionen:

➤  Finanz- und Lohnbuchhaltung,  
Kosten- und Leistungsrechnung

➤  Jahresabschlusserstellung,  
Steuererklärungen

➤  Betriebswirtschaftliche Beratung & 
Existenzgründerberatung

➤  Beratung bei Unternehmenskauf, 
-verkauf und -sanierung

➤ Unternehmensberatung & Rating

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

5.GOTTESGNADEN
MUSIKFESTIVAL

w
w

w
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ck
ed
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ig

n.
de

18.06.2011
Beginn: 16 Uhr
Eintritt: 5 Euro

An oder in der Hospitalkirche
Saaleinsel Gottesgnaden bei Calbe

Verbindung:  über Schwarz bzw. die Calbenser Saalefähre  

www.gottesgnaden.de

SHANNON & RON 
(San Francisco / Berlin) soulfolk

THE ROAD BROTHERS 
(Leipzig) countryfolk

JORIS HERING 
BLUES BAND
(Halle / Berlin) bluespower

Text: Förderverein & Freun  de der Calbenser Bollenkönigin 
und des königlichen Bollenfestes e. V.

Calbenser Bollenverein 
rüs tet zum 10. Königlichen Calbenser Bollenfest

Calbe. im Star-fest-Programm zum 
17. roland fest, was ganz im Zeichen 
des 1075 jährigen Stadtjubiläums 
steht, wird für freitag, den 3. Juni 
2011, ab 16.00 uhr die eröffnung 
einer Sonderausstellung in der 
heimatstube angekündigt. diese 
Sonderausstellung wurde speziell zu 
den Jubiläen: „1075 Jahre Calbe“, 
„30 Jahre heimatstube Calbe“ und 
„60 Jahre erster roheisenabstich“ 
gestaltet. Zu sehen sein werden u.a. 
ganz besondere und selten ausge-
stellte exponate wie der original 
rolandschild, der hortfund einer 

bronzegießerwerkstatt, der 1956 in 
der „barbyer Straße“ in Calbe ge-
funden wurde als Kopie und wei-
tere überraschungen. ein besuch 
lohnt sich auf jeden fall! diese spe-
zielle ausstellung wird bis mitte Juli 
zu sehen sein. am Sonntag 05.06. 
wird die heimatstube ab 10.00 uhr 
geöffnet sein und wer uns besucht, 
kann uns auch beim brotbacken im 
lehmbackofen zusehen und natür-
lich das brot probieren. alle bürger 
aus nah und fern sind herzlich 
in den bereich markt 13 und die 
heimatstube eingeladen. n

DREI JuBILäEn unTER EInEM DAcH
Text und Foto Uwe Klamm
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Fragetext Juni 2011: gesucht wird ein ehemaliger industriestandort mit Welt-
geltung in Calbe. 

 Rätsel-Ecke von Hans-Eberhardt Gorges

Calbe, ETW zu verkaufen für 
45.000 € - Preis verhandelbar, 70 m2 
erdgeschoss, 4 Zimmer, Küche, 
bad, balkon. Tel: 0173/8076303

Zu Vermieten!!! Schöne sanierte 
2-raum-erdgeschosswohnung 
mit einbauküche, bad mit Wan-
ne, 46,0 m2, ruhige lage in Calbe 
zu vermieten. tel: 0171/5595394

Vermiete 2-R-Wohnung in Calbe, 
60 m2, Wm: 370,– €  + Kaution, ab 
sofort, Interessenten melden sich 
bitte unter: 039291/795588

Vermiete 2-R-Wohnung in Calbe, 
53 m2, Wm: 340,– €  + Kaution, ab 
01.07.2011, Interessenten melden 
sich bitte unter: 039291/795588

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

Baumpflege – Holzfällung, Obst- 
baumschnitt – Wurzelbeseitigung 
angebote kostenfrei
tel. 039294/21040 u. 0171/5219843

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

20. Flohmarkt 
an der St. Johanniskirche 

Treffen der Sammler und Ordensliebhaber
Schönebeck. am Samstag, den 11.  Juni  2011, findet in Schönebeck (elbe), 
im hotel „domicil Schönebeck“, friedrichstraße 98 a, von 08.00 – 
14.00 uhr wieder das treffen der Sachsen-anhalt der dgo e.V. statt. 

Calbe, leerstehende et-Woh-
nung, 1. og, 70 m2, 4 Zimmer, 
Küche, bad, balkon, Keller reno-
vierungsbedürftig, gute lage, zu 
verkaufen (Preis verhandelbar), 
event. mietkauf möglich, tel. 
06561-67285 nach 18.00  uhr

1
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Heimatverein informiert
am freitag, den 27. mai 2011, 
hält ab 19.00 uhr unser Vereins-
freund dieter h. Steinmetz in 
der heimatstube einen stadtge-
schichtlichen Vortrag. der titel 
lautet: „der Schwarze tod und 
die blüte Calbes – meilensteine 
in der geschichte eine tausend-
fünfundsiebzigjährigen“.
am freitag, den 17.06.2011, 
stellt der autor heiz ulrich sein 
buch „die infanterie-division 
Scharnhorst – ihr einsatz im 
april/mai 1945 an elbe, Saale 
und mulde“ vor. des Weiteren 
wird er auch auf das Kriegsen-
de in Calbe bezug nehmen. 
dazu werden zahlreiche fotos 
per beamer zu sehen sein. 

Schönebeck. am Samstag, den 25. 
Juni 2011, findet an der St. Johannis-
kirche im Stadtteil bad Salzelmen in 
der Zeit von 09.00 bis 16.00 uhr wie-
der ein großer flohmarkt statt. die 
geringen Standgebühren von 4 € pro 
lfd. meter werden nur für den erhalt 
der Kirche verwendet. für Kinder 
und Jugendliche ist die teilnahme 
am flohmarkt kostenfrei. info unter 
tel. (03928) 469585 - reinhard banse.

Auflösung Aprilrätsel: gesucht wurde das gelantinewerk.

Pressemitteilung der  Salzlandsparkasse  

Geschäftsstelle in der Lessingstraße 
jetzt wieder komplett
Calbe.in den vergangenen Wo-
chen wurden die Kunden der 
Calbenser geschäftsstelle les-
singstraße mit einigen Verände-
rungen konfrontiert. das team 
der geschäftsstelle hat sich ver-
jüngt, einige neue gesichter sind 
hinzugekommen. nun ist die ge-
schäftsstelle mit der neuen lei-
terin daniela fronz und ihrem 
ebenfalls neuen Stellvertreter 
und Kundenberater Stefan niku-
la wieder komplett besetzt. Wäh-

rend daniela fronz nun schon 
seit einigen monaten in Calbe 
arbeitet, kam Stefan nikula aus 
der geschäftsstelle friedensallee 
in bernburg, wo er ebenfalls als 
Kundenberater tätig war.
insgesamt vier mitarbeiterinnen 
und ein mitarbeiter erwarten 
nun die Kunden in der lessing-
straße mit dem gewohnten um-
fangreichen leistungsangebot. 
ihr gemeinsames Ziel ist die Zu-
friedenheit ihrer Kunden. n

Kabarett mit VickiVomit
am Sa., 25.06.11, um 20.00 uhr
im gasthof „brauner hirsch“  Calbe
bei schönem Wetter auf dem hof.
Karten ab sofort!  
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das Saalhornmagazin, ursprüng-
lich vor über 300 Jahren an der 
Saalemündung zwischen barby 
und breitenhagen erbaut, wird 
am jetzigen Standort halle nach 
jahrelangem Verfall nun endlich 
saniert. der „umzug“ über die 50 
km luftlinie nach halle vollzog 
sich bereits im 19. Jahrhundert. 
damals wurde das magazin teil 
der halleschen Saline und nun soll 
nach abrissen in den 1960er und 
70er Jahren dieses noch immer 
eindrucksvolle bauwerk aus Stein 
und holz (unser foto stammt vom 
Januar 2011) in die neugestal-
tung des Salinegeländes einbezo-
gen werden.
der name „Saalhornmagazin“ 
kommt von einer art halbinsel, 
die bei barby von Saalemündung, 
elbe und taubegraben gebildet 
wurde und deshalb Saalhorn 
heißt. „alte Saale“ und „alte el-
be“ erinnern noch an die frühe-
ren flussverläufe. friedrich iii., 
seit 1688 brandenburgischer Kur-
fürst und 1701 zur Königswürde 
erhoben, veranlasste hier die er-
richtung eines umschlagplatzes 
für hallesches Salz zum Weiter-
transport auf der elbe, weil er 
sich davon finanzielle Vorteile 
versprach. aus der bauzeit über-
liefert das Sterberegister breiten-
hagen ein tragisches ereignis: am 
8. Juli 1697 - fünf tage vor geburt 
seines Sohnes - kam mit 30 Jahren 
ein Kossat (Kleinbauer) ums le-
ben „durch einen schnellen und 
schmertzlichen todt, indem er 
auf dem Saalhorn beim Sandfah-
ren zum bau jämmerlich ertrunk-
ken“. ein etwa 200 Jahre alter 
Stich bezeugt mit den zahlreichen 
lastkähnen im Vordergrund die 
rege tätigkeit auf dem Saalhorn. 
im hintergrund erkennt man links 
das ansehnliche Wohnhaus des 
Salzfaktors (direktor), rechts da-
von das langgestreckte Salzma-

gazin und daneben die „bara-
quen“ der schätzungsweise 40 
bewohner (Salzböttcher, Schiffs-
leute u. a. mit ihren familien); zu 
Salzfaktoren wurden vorzugswei-
se kriegsbeschädigte offiziere 
und ausgediente bergbeamte ge-
macht.
eine bemerkenswerte meldung 
des breitenhagener registers fin-
det ihre erklärung in den poli-
tisch-territorialen Verhältnissen 
dieser Zeit: 1718 war dort ein 
Junggeselle „wegen der Wer-
bung aus barby auf den Saalhorn 
geflüchtet und daselbst gestor-
ben“. mit „Werbung“ sind die 
berüchtigten aktivitäten derer 
gemeint, die mit geld, alkohol 
oder gar entführung sich junger 
männer bemächtigten. Von der 
grafschaft barby aus gesehen war 
die Königlich-Preußische Salzfak-
torei Saalhorn ein „ausland“ und 
bot deshalb Sicherheit vor den 
häschern. 
als der Salzhandel drastisch 
zurückging, wurde die Salz-
niederlage aufgelöst und das 
große Salzmagazin 1845 nach 
halle umgesetzt, wo es in seiner 
grundsubstanz bis heute erhal-
ten blieb. Wenn es nun in naher 
Zukunft hier restauriert sein 
wird, haben auch die menschen 
von der Saalemündung ein Stück 
ihrer geschichte wiederbekom-
men. n

Text: Klaus Herrfurth, Pfarrer i. R.; Foto: Joachim Föst, Halle
Stich: Sammlung Wurbs, Calbe

Das Salzmagazin vom Saalhorn – 
Vergehen und Wiedererstehen
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Fienchen Fragekiste 
frühling, tolle luft, schönes 
Wetter – die beste Zeit sich 
draußen zu bewegen. trom-
melt doch mal die ganze fa-
milie oder all eure freunde 
(oder beides) zusammen und 
probiert die folgenden Spiele – 
die nicht nur viel Spaß bringen, 
sondern euch auch sportlich fit 
machen – gemeinsam aus.

Ball begrüßen 
Je schneller man bei diesem 
Spiel wirft und fängt, um so 
lustiger wird es. alle Kinder 
stehen im Kreis. ein Kind wirft 
den ball einem beliebigen an-
deren Kind zu. dieses Kind 

muss in die hände klatschen, 
bevor es den ball fängt. Wer 
das Klatschen vergisst oder den 
ball fallen lässt, scheidet aus. 
am ende bleibt der „Klatsch-
ballkönig“ über.

Ballprellen 
Jeder kennt das ballprellen auf 
dem boden. bei handballern 
sieht das so einfach aus. Pro-
biert es selbst einmal. Voraus-
setzung ist ein gut springender 
ball. gebt nicht auf, wenn es 
nicht gleich so klappt und der 
ball vielleicht öfter mal zur Sei-
te springt.

Ballprellen an die Wand
Spaß macht auch dieses Spiel. 
dabei wird der ball an eine 
Wand geprellt und wieder 
aufgefangen. anfangs wird 
mit beiden händen geworfen 
und gefangen, dann, um den 
Schwierigkeitsgrad zu erhö-
hen, nur mit der linken oder 
der rechten hand. Wer den 
ball am längsten gegen die 
Wand prellen kann, ohne ihn 

fallen zu lassen, hat natürlich ge-
wonnen. Zu omas Kinderzeiten 
begann dieses Spiel oft mit aus-
gedachten Sprüchen – wie z.b. 
„lieber ball, sag mir doch, wie 
viele Jahre leb ich noch “? – also 
dann knackt mal die „100“!

Ball-Zehner
Klappt das ballprellen richtig 
gut, habt ihr sicher viel Spaß am 
so genannten „ball-Zehner“. der 
ball muss dabei auf verschiedene 
arten gegen die Wand geworfen 
und wieder gefangen werden: 
10 -  mal hintereinander mit bei-
den händen prellen
 9  -  mal mit der rechten hand 
prellen
 8  -  mal mit der linken hand prel-
len
 7  -  mal mit beiden fäusten
 6  -  mal mit der rechten faust
 5  -  mal mit der linken faust
 4  -  mal mit dem rechten Knie
 3  -  mal mit dem linken Knie
 2  -  mal mit der Stirn
 1  -  mal mit der brust 
lässt jemand den ball auf den 
boden aufkommen oder zählt er 

falsch, muss er aussetzen. Wenn 
alle anderen mitspieler auch ei-
nen fehler gemacht haben, ist 
er wieder dran und darf an der 
unterbrochenen Stelle (z.b. 5 – 
mal mit der linken faust) weiter-
spielen. gewonnen hat, wer als 
erster seine übungen von 1-10 
gespielt hat oder insgesamt am 
Weitesten gekommen ist. Ver-
liert nicht gleich den mut – üben, 
üben, über – hilft !

Namenball
ein Kind hat den ball. alle an-
deren Kinder stehen in einem 
engen Kreis herum. nun ruft es 
laut den namen eines mitspielers 
und wirft dabei den ball so hoch 
wie möglich. alle Kinder laufen 
schnell. das genannte Kind fängt 
den ball und ruft dann ganz laut 
„Stopp“. alle müssen sofort ste-
hen bleiben. das Kind versucht 
nun mit dem ball einen mitspie-
ler zu treffen. dieser wirft dann in 
der nächsten runde den ball hoch.

Bleibt in Bewegung! 
Euer Fienchen

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 78.750,- €
nicht enthalten sind: 
Projektierung, Spachtel-, Fliesen- 
und Fußbodenbelagsarbeiten

P L A S A H A U S

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)

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!

Hallo liebe Kinder !
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Calbe. ein schnelles unentschie-
den gegen Österreich in der 
letzten runde reichte russland 
mit 15 Punkten zum gewinn der 
europäischen Senioren-mann-
schaftsmeisterschaften 2011, die 
vom 02. bis 12. mai im griechi-
schen thessaloniki ausgetragen 
wurden. im Kampf um den zwei-
ten Platz konnte die deutsche 
mannschaft durch einen klaren  
3:1 Sieg gegen dänemark mit 14 
Punkten  montenegro (13) und 
israel (12) auf distanz halten. 
fünfter wurde Österreich vor 
dänemark, italien, belgien, 
finnland, Schottland und weite-
ren 26 teams. die vom referen-
ten für Seniorenschach des 
deutschen Schach bundes, dr.

georg hamm (Calbe/Saale), in 
die nationalmannschaft berufe-
nen großmeister (gm) Wolf-
gang uhlmann, hajo hecht, der 
internationale meister (im) 
Klaus Klundt und der amtieren-
de deutsche meister, fide-mei-
ster (fm) Clemens Werner lagen 
nach der 4. runde durch eine 
unglückliche 1,5:2,5  niederlage 
gegen russland nur auf dem 
9. tabellenplatz. durch eine 
enorme leistungssteigerung  in 
den letzten Wettkämpfen, ins-
besondere durch den Sieg ge-
gen israel  mit 2,5:1,5 in der 8.
runde, konnte die deutsche 
auswahl Vizeeuropameister 
werden. gm uhlmann hatte am 
1.brett mit sehr spielstarken 
gegnern zu tun und trug mit 4 
Punkten zum tollen ergebnis 
bei. gm hecht, im Klundt und 
fm Werner blieben ungeschla-
gen und erzielten mit 6,0 und 
6,5 sowie 7,5 Punkten aus 9 run-
den absolute Spitzenergebnisse.
der gesamterfolg ist dem bei-
spielhaften teamgeist zuzu-
schreiben. n

Dr.Georg Hamm
Referent für Seniorenschach im 
Deutschen Schachbund

Schach: Deutschland ist Vizeeuropameister

 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

Neueröffnung

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

Tel./Fax: 0 39 28 / 46 45 54
E-Mail: freeoptik@freenet.de

Tolle Eröffnungsangebote!
Augenprüfung

Öffnungszeiten: Montag - Freitag
Samstags nutzen Sie bitte unseren Terminservice!

Tel.: 0 39 28 / 46 45 54

Kostenlose Augenprüfung

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

Sonnenbrillen auch in Ihrer Glasstärke!

Schönebeck/Calbe. „ich bin mit 
der Kundenfrequenz zufrieden“, 
gesteht optiker rainer irrgang 
lächelnd. ein Satz, den man von 
geschäftsleuten selten hört.
Seit zwei Jahren betreibt der 
50-Jährige sein fachgeschäft in 
der Schönebecker „Poliklinik“, 
am Stadtfeld 1.
die positive geschäftsentwick-
lung nutzt rainer irrgang um sei-
nen betrieb weiter auszubauen. 
investiert wurde in ein digitales 
messgerät für brillengläser, so-
wie in ein automatisches Sehtest-
gerät.  „damit wird die Sehstär-
kebestimmung noch präziser“, 
sagt der augenoptikermeister. 
auch wird die auswahl an bril-
lenrahmen und Sonnenbrillen 
ständig erweitert. groß ist die 
nachfrage nach sogenannten 

„switch-it“ brillen mit individuell 
austauschbaren Komponenten. 
der Kunde kann damit seine bril-
le immer wieder neu gestalten. 
„optimales Sehen und aussehen 
gibt zufriedene Kunden“, zitiert 
der geschäftsmann. n

Optimal Sehen und Aussehen steht an erster Stelle

Rainer Irrgang seit zwei Jahren in Schönebeck

Text und Foto: Optiker Irrgang

K N
S S seit

1993Möbelhaus Schrödter

Das Möbelhaus mit Stil präsentiert
auf über 5000 m2 Wohnraummöbel

Küchenhaus mit 25 Ausstellungsküchen
Computerplanung mit räumlicher

Darstellung

Wir garantieren qualifizierte, fachgerechte
Beratung, Montage und Kundenfreundlichkeit

Wir führen Möbel führender nationaler und
internationaler Hersteller

Wir gewähren bis zu 5 Jahre Herstellergarantie

Wir beraten auch vor Ort bei Ihnen zu Hause

Wir montieren mit eigenem Fachpersonal

Wir haben vielfältige Finanzierungsmöglichkeiten

Wir haben kurzfristige Lieferzeiten

Wir restaurieren Ihre Möbelstücke

Seit 15 Jahren sind wir ein absolut selbstständiges Einzelunternehmen
in 06406 Bernburg/Friedenshall · Friedenshaller Ring 2

Tel. 034 71 / 31 08 58 · Fax 034 71 / 62 17 55

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

● 

● 

 Zuhause

● 

● 

● 

 
 

● Termintreue Lieferung und Montage

● 

● 

 alten Möbel

● 

● 

● 

Ab April 2011 – 

Große Gartenmöbelausstellung

7
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Autoversicherung

Neuanfänger ab 70 %

Zweitwageneinstufung ab 55 %

Fahranfänger

Wilhelm-Loewe-Str. 23
39240 Calbe (Saale)
Telefon 039291/3389

+ + + JETZT NEU + + + JETZT NEU + + + JETZT NEU + + +

+ + + JETZT NEU + + + JETZT NEU + + + JETZT NEU + + +

TradiTion TriffT 
angeboTe zum rolandfesT 

Treffpunkt mode schloßstraße 109
freut sich auf ihren besuch! 

 mode erleben im 

modehaus  rehbein 

…Pssst…
Der

GEHEIMTIPP
in CALBE

Calbe. bald ist wieder Zeit für das 
einjährige Sommer-bohnenkraut 
(lat. Satureja hortensis – blütezeit: 
Juli bis September)  bzw. das winter-
harte berg-bohnenkraut (S. monta-
na – blütezeit: September/oktober) 
aus der familie der lippenblütler. 
ihre ursprüngliche heimat war der 
mittelmeerraum und das gebiet 
um das Schwarze meer. Schon seit 
dem frühen mittelalter wird das 
bohnenkraut auch in deutschland 
als Küchengewürz verwendet. Wie 
sein name vermuten lässt, gehört 
es insbesondere an bohnengerich-
te. gut beobachtet und zugeordnet 
von unseren Vorfahren, denn wer 
hülsenfrüchte wie bohnen, erbsen 
und linsen isst, bekommt blähun-
gen - genau dagegen hilft das boh-
nenkraut. es riecht stark aromatisch 
und schmeckt pfefferartig – deshalb 
auch sein volkstümlicher name 
Pfefferkraut. heilkundige wie hil-
degard von bingen und albertus 
magnus rühmten seine verdauungs-
fördernde und appetitanregende 
Wirkung. in der antike zählte man 
bohnenkraut zu den liebeskräu-
tern und in einem lexikon von 1732 
steht ….‘bohnenkraut erweckt die 
Schlaffsüchtigen, so auch nur daran 
gerochen‘....bohnenkraut benötigt 
einen sonnigen Standort und ist 

relativ anspruchslos. das einjährige 
bohnenkraut wird ausgesät, das 
berg-bohnenkraut durch Senker/
Wurzelteilung vermehrt. man kann 
die blattbildung fördern, wenn man 
vor der blüte die Pflanzen auf 10 cm 
kürzt. die triebspitzen des Winter-
bohnenkraut sollen vor oder nach 
dem Winter abgeschnitten wer-
den. das einjährige bohnenkraut 
ist lieblicher im geschmack als das 
Winter-bohnenkraut. geerntet 
wird während der blüte. bohnen-
kraut kann eingefroren und auch 
getrocknet und gerebelt werden. 
Wichtige anbauländer für das Som-
mer-bohnenkraut sind deutschland,  
russland, die türkei, afghanistan, 
indien, Sri lanka und Süd-afrika. 
bohnenkraut ist eine Pflanze mit 
einem hohen anteil an ätherischen 
Ölen (schwankend von 0,3 bis ca. 
5 %, abhängig von der erntezeit) 
– während der blütezeit ist er am 
höchsten. Zu nennen sindinsbeson-
dere Carvacrol, Cymol und thymol. 
Weitere wichtige inhaltsstoffe sind 
gerb- und bitterstoffe,  ß-Sitosterol 
(gut bei zu hohem Cholesterinspie-
gel), ursolsäure (entzündungshem-
mend) und Schleim.durch die in-
haltsstoffe wird die aufnahme von 
Cholesterin aus fetthaltigen Speisen 
vermindert. bohnenkraut hat auch 

positive effekte bei magen- und 
darmbeschwerden wie durchfall 
und Krämpfen. als  gurgelmittel 
(antiseptische Wirkung), bei Schwel-
lungen und Wespenstichen (auf-
bringen von frischem zerstampften 
bohnenkraut) und als tee gegen 
husten und Verschleimung eignet 
es sich ebenso. teebereitung: 2 tl 
auf ¼ l Wasser, 10 minuten ziehen 
lassen. eine mit dem tee getränkte 
Kompresse wirkt hautklärend und 
anregend auf den teint. als bade-
zusatz gemeinsam mit rosmarin, 
thymian und Salbei ergibt das ein 
belebendes bad. Wegen ihres pfef-
ferartigen geschmackes passen die 
feingehackten blätter als Küchen-
gewürz gut zu Suppen, Kartoffelge-
richten, omeletts, Käse, eier-, fisch- 
und fleischspeisen und Salaten oder 
zur bereitung von Kräuteressig.  
bohnenkraut sollte wegen seiner 
hohen Würzkraft vorsichtig ver-
wendet werden. und erst am ende 
der Kochzeit(ca. 10 min.) zugefügt 
werden, denn bei längerem Kochen 
werden bitterstoffe freigesetzt.
Rezepte – Kräuterbutter einmal 
anders (besonders gut zu fisch ge-
eignet): 125 g schaumig gerührte 
butter oder diätmargarine mit Salz, 
Pfeffer, etwas Zitronensaft und 2 el 
feingewiegten  Kräutern verrühren. 
als Kräutermischung: etwas laven-
del, Salbei und bohnenkraut und 

viel dill. Ligurische Makkaroni (4 
Pers.): 300 g grüne bohnen in ko-
chendem Salzwasser unter Zugabe 
von 5 Stängeln frischem bohnen-
kraut ca. 10 min. bissfest blanchie-
ren, kalt abschrecken. 4 geschälte 
Kartoffeln in Salzwasser ca. 10 min. 
garen, abgießen. 250 g makkaroni 
al‘ dente kochen, abgießen. Pesto 
bereiten aus: 4 el Parmesan(frisch 
gerieben), 4 Knoblauchzehen(sehr 
fein gehackt), fein gehackte Kräu-
ter(2/3 bund Petersilie,  ½ tl thymi-
an), 2 el olivenöl, 1 el Zitronensaft 
miteinander vermischen und mit 
Pfeffer und Salz abschmecken. 75 g 
Parmaschinken in Streifen schneiden 
und in olivenöl glasig anbraten, da-
rin Kartoffeln leicht anbraten. in ei-
ner auflaufform vorbereitete mak-
karoni, Kartoffeln und bohnen mit 
der Pesto vermischen und im vorge-
heizten backofen wärmen. 1 Zwie-
bel (gewürfelt) in butter goldgelb 
dünsten und 150 g kleingeschnit-
tene Pfifferlinge (frisch oder dose) 
dazu geben, dünsten. anrichten: 
über die makkaroni-bohnen-Kartof-
fel-masse die  Pfifferlingen  geben 
und nach belieben mit frischer ge-
hackter Petersilie und geriebenem 
Parmesan würzen. Guten Appetit! 
Weitere gesunde Rezepte haben 
wir für Sie zum  Rolandfest anläss-
lich der 1075-Jahrfeier von Calbe an 
unserem Stand vorbereitet.

Fachapothekerin für Offizinpharmazie und Ernährungsberatung Kristine Dimitz, Stadt - Apotheke

nomen est Omen...
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H a u s t e c h n i k

Weil wir lieber mehr Sonne als Heizöl tanken.

      Warum Vaillant?

Der erste Schritt in Richtung Unabhängigkeit: 
die Solarsysteme von Vaillant. 
Wir beraten Sie gerne:

Innoways GmbH 
Erneuerbare Energie
42859 Remscheid
Berghauser Str. 40

1305885180227_az_waerme_9_5_2sp_sw.indd   1 20.05.2011   11:53:01

% 039291 2788
Fax  039291 2188

Magdeburger Str. 77a
39240 Calbe

Sanitär-, 

  Heizungs-, 

      Lüftungs-, 

          Klima- und 

             Solartechnik

milliarden von Jahren schon um-
kreist der mond als einziger tra-
bant unsere erde. dafür braucht er 
27 tage. alle 2 tage etwa steht er 
in einem der 12 tierkreiszeichen. 
Wird ein mensch geboren, prägt ihn 
auch die mondstellung und zwar 
das Zeichen, in dem er sich gerade 
befindet; er beeinflusst das innere 
(Psyche), also den „weichen Kern“ 
entsprechend dem gerade aktuel-
len Zeichen. das Kind, das z.b. am 
11.6. in diesem Jahr geboren wird, 
wird die eigenschaften der Waa-
ge in seinem inneren tragen. dazu 
kommen natürlich die eigenschaf-
ten des „hauszeichens“, hier also 
ZWillinge, und des aszendenten 
(der der jew. geburtsstunde ent-
spricht) und die Jahresprägung 
(in diesem Jahr also VenuS). Ja, 
und „die mischung machts“; das 
zu deuten, braucht die erfahrene 
hand eines astroPsychologen. mit 
einigem einfühlungsvermögen 
und den grundkenntnissen kann 
auch der laie nach einiger Zeit 
der übung etwas über seine licht- 
und Schattenprägungen und das 
Zusammenspiel von „tatsachen 
und tarnung“ (unsere „masken“) 
erfahren. das erfordert natürlich 
viel ehrlichkeit, besonders zu den 
eigenen Schattenseiten, die so ger-
ne im Vorborgenen bleiben, weil 
wir sonst angreifbarer wären, also 
Schwäche zeigen würden. dennoch 
gehören sie zu unserem leben 
wie alle Polaritäten dieser Welt, 
zwischen denen sich das gesamte 
leben abspielt. Wie sieht nun der 
ZWilling-mond aus?
geistiger austausch, Kommunika-
tion in all ihren arten, abwechs-
lung, anregung, Knüpfen neuer 
beziehungen, die diesen inneren 
bedürfnissen entsprechen, da fühlt 
sich die Zwillingsseele wohl, ist in 

ihrer mitte. freiheit, unabhängig-
keit in allem muss auch in der Part-
nerschaft garantiert sein, wenn ein 
mensch mit diesem „Strickmuster 
seiner Seele“, seiner berufung, sei-
ner mitte, also dem Sinn des lebens 
folgen kann. Probleme entstehen 
immer dann, wenn der Kontakt zu 
den gefühlen und empfindungen 
verloren geht, dieser mensch also 
zu kopflastig wird. der Zugang zu 
ihren gefühlen fällt ihnen schwer, 
muss also geübt werden; ist oft 
ein Problem, welches sich in unsi-
cherheit, eingeschränktem Selbst-
wert u.ä. äußert, auch in einer art 
„intellektueller überheblichkeit“. 
Sind sie emotional nicht blockiert, 
begegnen sie uns als fröhliche, 
lebensfrohe, optimistische men-
schen, intelligente und feinfühlige 
menschen. die innere Suche nach 
ständiger Veränderung kann zu 
innerer unruhe, Konzentrations-
mangel und letztlich zu schneller 
erschöpfung führen. das vielseiti-
ge interesse sollte nicht überhand-
nehmen und dem rat „Weniger ist 
mehr“ folgen. Singen, theaterspiel, 
Sport, vor allem aufenthalt und be-
wegung in der natur bringen diese 
menschen in ihre mitte, weil so die 
„Kommunikation mit den Kräften 
des universums“ pur gegeben ist, 
also der Zugang zum unbewussten, 
zum bauchhirn. auch die bachblü-
ten Water Violet, hornbeam und 
Cerato können gute hilfe zu Selbst-
hilfe sein; natürlich auch eine ge-
sunde ernährung: wenig tierisches 
eiweiß, Zucker und milchprodukte 
eingeschränkt, viel Vitamine und 
Spurenelemente. das leitmotiv 
lautet: einklang der intellektuellen 
mit der gefühlsmäßigen Seite (diese 
„zwei Seelen in der brust“ des ZWil-
lingmond-geborenen). meditation 
dazu ist ein guter rat. n

Text Rosemarie Meinel

Der ZWILLInGE - MOnD

am 25. Juni 9.00-18.00 Uhr

und 26. Juni 11.00-18.00 Uhr

 
Wir haben für Ihre Urlaubsgarderobe reduziert!

Wir freuen uns über Ihren Besuch!
                                                   Ihre Familie Seidel

Einladung 
zum Sommerfest im Hof

U h r e n  ·  S c h m U c k  ·  m o d e

Magdeburger Straße 21 · 39249 Barby (Elbe)

% (039298) 3382

der demografische Wandel und 
die dauerhafte abwanderung 
in andere bundesländer lie-
ßen und lassen weiterhin die 
einwohnerzahlen in vielen 
ostdeutschen regionen stetig 
schrumpfen, Schönebeck und 
Calbe stellen dabei leider keine 
ausnahmen dar. auch inner-
halb der jeweiligen Sportvereine 
wirkt sich dieser trend aus. So 
gestaltet sich die formierung von 
Jugendmannschaften aufgrund 
des mangels an Spielern zusehends 
schwieriger, Spielgemeinschaften 
von nachbarstädten scheinen 
dabei die einzige möglichkeit zu 
sein dem trend zu widerstehen 
und den Spielbetrieb aufrechtzu-
erhalten.
bestehend aus drei Schöne-
becker und elf Calbenser 
Spie lern spielt derzeit in der 
b-Jugend-landesliga eine Spiel-
gemeinschaft der tSg und 
des SSC, und dies als aktueller 
tabellenzweiter überaus er-
folgreich. Wie erfreulich sich 
das team in dieser Spielzeit 

weiterentwickelt hat, offen-
bart sich nicht nur durch den 
tabellenplatz, sondern kann 
exemplarisch auch mit hilfe 
der beiden Partien gegen den 
Verbandsliga-nachwuchs des SV 
Staßfurt 09 aufgezeigt werden. 
Verlor man das hinspiel noch 
überaus klar mit 2:9, so konn-
te man das rückspiel gegen 
den tabellenvierten nach einer 
überzeugenden leistung mit 5:1 
für sich entscheiden.
in der kommenden Spielzeit wird 
die mannschaft geschlossen in 
den a-Jugendbereich wechseln. 
unter der leitung von alexander 
mikoleit soll dann der positive 
entwicklungstrend fortgeführt 
werden. Vor ziemlich genau zwei 
Jahren im übrigen, damals noch 
als jüngerer b-Jugendjahrgang, 
konnte man die Saison sensa-
tionell als tabellendritter ab-
schließen. bei einem ähnlich er-
folgreichen abschneiden in der 
a-Jugend wäre das modell der 
Zukunft zur uneingeschränkten 
realität geworden. n

Die Spielgemeinschaft TSG/SSc im 
B-Jugendbereich als Modell für die Zukunft

Text Stefan Lenhardt
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Wetterdaten 
Wie war der April 2011
 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
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. - Fr. 8 - 15 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
sonntags  10.00 Uhr  Heilige Messe
Dienstag, 31.05. 18.00 Uhr Maiandacht
Dienstag, 07.06. 20.00 Uhr Pfarrgemeinderat in Calbe
Samstag, 11.06. 15.30 Uhr Heilige Messe in Groß Rosenburg
Sonntag, 12.06. 10.00 Uhr Hl. Messe-Pfingstsonntag-
Montag, 13.06.    7.30 Uhr Hl. Messe-Pfingstmontag-
  10.00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst in   
   St. Norbert (Magdeburger Straße 88)
Samstag, 18.06.  Jugendwallfahrt zur Huysburg 
   bei Halberstadt
Montag, 20.06.  16.00 Uhr Hl. Messe im OT Schwarz
Donnerstag, 23.06.  18.00 Uhr -Hochfest Fronleichnam-
   Festmesse auf dem Bierer Berg
Samstag, 25.06. 15.30 Uhr Heilige Messe in Groß Rosenburg  
   Frauenwallfahrt nach Eisleben, OT Helfta

02.06. 11.00 Uhr Gottesgnaden
  Gottestdienst zu 
                           Christi Himmerlfahrt
05.06. 10.00 Uhr St. Laurentii
  Gottesdienst 
  u. Konfirmation
05.06. 14.00 Uhr St. Stephani
  Turmbesichtigung  
  bis 17.00 Uhr möglich
12.06.  10.00 Uhr St. Stephani 
(Pfingstsonntag)  Gottesdienst
12.06.  13.00 Uhr Schwarz 
(Pfingstsonntag)  Gottesdienst
12.06.  14.00 Uhr Trabitz Gottesdienst
(Pfingstsonntag)
13.06.  10.00 Uhr Kath. Gemeinde 
(Pfingstmontag)  St. Norbert  
  Gottesdienst
19.06.   St. Stephani 
14.00-17.00 Uhr Gemeindefest

26.06. 10.00 Uhr St. Laurentii
  Gottesdienst

Christenlehre 
Breite 44 jeweils 15.00 Uhr donnerstags, 
d. 09.06., 23.06., 30.06.

Kinderchor 
Breite 44 jeweils 15.45 Uhr donnerstags, 
d. 09.06., 23.06., 30.06.

Ökumenischer Frauenkreis „Triangel“
Freitag, d. 24.06.

Frauenkreis Calbe St. Stephani 
Patensaal jeweils mittwochs, d. 08.06. u. 
22.06. um 14.30  Uhr

Bibelkreis Calbe
Breite 44 am 09.06. um 19.00  Uhr

Bläserkonzert des Kirchkreises am 
Donnerstag, d. 03.06. um 19.00 Uhr in 
Calbe St. Stephani

Termine für den Kleingartenverein "neue Zeit" e. V. 
calbe/Gottesgnaden 

1. Sprechstunde des Vorstandes  25.06.11 von 9.00 bis 11.00 uhr

2. Pflichtarbeit 11.06., 18.06., 25.06., 09.07.11 
 jeweils von 8.00 bis 12.00 uhr.
3. Pachtkassierung 2011 termine sind den Schaukästen  
 zu entnehmen!

Niederschläge im April:
niederschläge in Calbe:    
18,1 liter pro m²;
in  gottesgnaden:  
17,2 liter pro m².

Durchschnittstemperaturen 
der letzten Jahre: 
im april 2011    12,8 °C;
im april 2010      9,5 °C;
im april 2009    12,3 °C;
im april 2008    11,9 °C;
der trend der letzten Jahre 
setzt sich fort, dass der april 
eher zur trockenheit tendiert 
und das typisch wechselhafte 
Wetter mit Schnee-, regen- 
und graupelschauer kaum 
noch stattfindet. der april 2011 
war sehr warm, ungewöhnlich 
trocken und sehr son nig, wo-
durch die Vegetation bereits 
zwei bis drei Wochen weiter 
war. So blühten die Kastanien 
bereits ende april. 

Wettergeschichten: 
aktuell waren im april die ver-
heerenden tornados in den 
uSa. denke ich an meine Kind-
heit zurück, so muss ich immer 
an ein besonderes unwetter 
zurückdenken, das sich in mei-
ner heimatstadt Calbe zutrug. 
obwohl nun der Krieg bereits 
sechs Jahre vorbei war, lockte 
uns schon wieder die abenteu-
erlust. mein damaliger freund 
hatte, wer weiß woher, eine 
„Plane“ organisiert, womit wir 
uns ein richtiges Zelt bauen 
konnten. unser Zelt erschien 
uns wie eine richtige burg. der 
4. Juli 1951 kam heran. der 
Vormittag verlief noch recht 
akzeptabel, doch dann wurde 
es nachmittags mit regen- und 
hagelschauer recht ungemüt-
lich. dunkle schnelle Wolken 
und ein bedrohlich wirkender 
Schlauch zogen von Westen 
aus richtung Wartenberg her-
an. Wir mussten uns in Sicher-
heit bringen. dann brach ein 
fürchterliches unwetter los, ir-
gendwo krachten bäume und 
dachziegel fielen auf die Stra-
ße. So etwas hatten wir noch 
nicht erlebt. unser Zelt hatte 
der Sturm weggefegt. Später 
erfuhren wir, dass wir eine 
Windhose miterlebt hatten. 
besonders in erinnerung blieb 
uns, dass die bewohner von 
Calbe noch bis in die dunkel-
heit dachziegel von der Straße 
schippten.
unser Zelt haben wir niemals 
wieder gefunden, wie es mit 
so manchen dingen und be-
sonders mit Kindheitserinne-
rungen ist. (fortsetzung im 
nächsten Wetterrückblick).

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

                             Seneca 
             

           

 

 

 

 

 

 

 

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. 
 

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! 
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