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Calbe. So kann es gehen: Vor zehn 
Jahren sorgte die  Calbenser agrar-
genossenschaft an der a 14-an-
schlussstelle westlich von brum-
by wochenlang mit einem roten 
mohnfeld für neugierige blicke. es 
handelte sich um einen testanbau 
zur arzneimittelherstellung. die 
mehrjährige Kultur hatte man be-
reits 1999 ausgesät. 
der Probe-anbau blieb eine episo-
de. 
es folgten keine weiteren. trotz-
dem  erinnern Jahr für Jahr einzel-
ne mohnpflanzen am Straßenrand 
für aufsehen. Sie sind so groß, dass 
sie sogar von den vorbei hasten-
den autofahrern wahrgenommen 
werden.  die blüten sind wesent-
lich größer (und schöner) als die 
des gemeinen Klatschmohns, der 
an den feldrainen wächst. 
die agrargeschäftsführung beflei-
ßigte sich vor zehn Jahren immer 
wieder hervorzuheben, dass die 
Pflanzen mit dem Wirkstoff te-
bain für rauschmittel ungeeignet 

sind. trotzdem musste eine Son-
dergenehmigung von der bundes-
opiumstelle eingeholt werden. 
Ziel des fünf hek tar großen „au-
tobahnfeldes“ war es, einen mor-
phiumarmen mohn zu züchten, 
dessen Wurzeln erst im frühjahr 
2002 geerntet wurden.
Sämtlicher handelsüblicher back-
mohn stammt in deutschland  üb-
rigens aus importen.  deshalb war 
das brumbyer feld 2001 in der 
bundesrepublik einmalig. Wegen 
ihrer langjährigen erfahrungen im 
arzneimittelpflanzenbau hatte die 
agrargenossenschaft den auftrag 
von einem Pharmaunternehmen 
bekommen, mit dem sie schon seit 
der Wende zusammenarbeitet.
daran erinnern nun also die ein-
zelnen mohnblüten, die von ende 
mai bis anfang Juni nicht müde 
wurden, aufzugehen und sich im 
Wind zu wiegen. deshalb widmen 
wir dieser unvergänglichen Schön-
heit vom feldrand das aktuelle ti-
telbild der Juli-ausgabe. n

Unvergängliche Schönheit
seit 2001

Text und Foto Thomas Linßner

Jahr für Jahr erinnern so schöne Mohnblüten wie diese an den testanbau der agrar-
Genossenschaft 2002. 

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!

Nutzen Sie unseren Biergarten im Grünen!

 Salzlandsparkasse

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!

Sparen Sie zum Beispiel

 220 €*

beim Sommer-TOP-Angebot!

Sparen Sie zum Beispiel

*

beim Sommer-TOP-Angebot!

gültig nur bis
31.7.2011

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

Auslandsreise-Krankenversicherung             36 Euro

Reise-Rücktrittsversicherung und
Reise-Abbruchversicherung

+      114 Euro

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

=      150 Euro

Ersparnis 1 Jahr MasterCard Gold Karte +          70 Euro

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

=      220 Euro

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

Sommerkollektion
Kette 

39,95 E

Armband 
49,95 E
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Abb. zeigt Sonderausstattungen.

Der neue OPEL ASTRA GTC

LÄSST SIE NICHT
SCHLAFEN.

Topbonus 
für die 
ersten 1.000!

Bestellen Sie jetzt den neuen Opel Astra GTC: Gehören Sie zu den
ersten 1.000 Bestellern und erleben Sie einen exklusiven Opel Astra
GTC Performance Tag im Opel Test Center Dudenhofen – und das
noch vor der Einführung!1

• einmalige Einblicke in das streng abgeschirmte Testgelände und das Entwicklungszen-
trum Dudenhofen

• vertrauliches Insider-Wissen zumGTC

• Fahren Sie den neuen Opel Astra GTC unter Anleitung von Rennprofis auf verschiedenen
Strecken

Besuchen Sie uns und erfahren Sie mehr über den neuen Opel Astra GTC und den
exklusiven Opel Astra GTC Performance Tag!

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

Kraftstoffverbrauch in l/100 km, innerorts: 9,1–5,8; außerorts: 5,8–4,4; kombiniert: 7,0–4,9; CO2-Emission,
kombiniert: 164–129 g/km (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007).
1Teilnahmeberechtigt sind alle Personenmit Wohnsitz in Deutschland, die 18 Jahre oder älter und im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis
sind sowie einen neuen Opel Astra GTC verbindlich bestellt haben. Diese Personen können sich entscheiden, ob Sie entweder amOpel
Astra GTC Performance Tag teilnehmen oder zu ihremOpel Astra GTC den Parkpiloten (hinten) ohneMehrpreis dazu bekommenmöch-
ten. Sobald sich die ersten 1.000 dieser Personen für die Teilnahme amOpel Astra GTC Performance Tag entschieden haben, steht als
Frühbucherangebot nur noch der Parkpilot (hinten) ohneMehrpreis bis zum 01.11.2011 zur Wahl.

Autohaus Calbe GmbH
An der Hospitalstr. 11
39240 Calbe
Telefon 039291 / 4310
Fax 039291 / 43131
autohaus.calbe@t-online.de

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

Nur für kurze Zeit1:
unsere hammerhaften Limited Modelle!

Unser Barpreis
für den Opel Astra 5-türig, Limitedmit
1.4 ecoFLEX, 64 kW

für den Opel Corsa Limited Edition,
3-türig mit 1.2 TWINPORT® ecoFLEX,
51 kW

schon ab 13.990,– € schon ab 8.990,– €
Kraftstoffverbrauch in l/100 kmOpel Astra 5-türig, Limited 1.4 ecoFLEX, 64 kW, innerorts:
7,1, außerorts: 4,6, kombiniert: 5,5; CO2-Emissionen, kombiniert: 129 g/km; Opel Corsa
Limited Edition, 3-türig 1.2 TWINPORT® ecoFLEX, 51 kW, innerorts: 6,9, außerorts: 4,4,
kombiniert: 5,3; CO2-Emissionen, kombiniert: 124 g/km (gemäß 1999/100/EG).

1 Gültig bis 31.10.2010.
2 Vergeben von der BILD AM SONNTAG und der AUTO BILD Nr. 35/2009, 6. November 2009.
3 Champion im DEKRA-Mängelreport 2010 in der Kategorie Kleinwagen, www.dekra.de.

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

Vergeben von der BILD am 
SONNTAG und AUTO BILD.

Gewinner 
2009

Steigen Sie jetzt in die mobile Welt von
Opel ein! Unsere Testsieger haben Publikum,
Presse und Fachjury überzeugt – lassen auch
Sie sich überzeugen:
• DerOpel Astra ist souveränerGewinner
des Goldenen Lenkrads 2009.2

• DerOpel Corsa ist Champion im DEKRA-
Mängelreport 2010mit der niedrigsten
Mängelquote überhaupt – und Gewinner
der DEKRA-Auszeichnung in der Kategorie
„Bester seiner Klasse“.3

Vereinbaren Sie jetzt Ihre Probefahrt!

Autohaus Calbe GmbH
An der Hospitalstr. 11
39240 Calbe
Telefon 039291 / 4310
Fax 039291 / 43131
autohaus.calbe@t-online.de
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Kraftstoffverbrauch in l/100 km, innerorts: 9,1–5,8; außerorts: 5,8–4,4; kombiniert: 7,0–4,9; CO2-Emission,
kombiniert: 164–129 g/km (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007).
1Teilnahmeberechtigt sind alle Personenmit Wohnsitz in Deutschland, die 18 Jahre oder älter und im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis
sind sowie einen neuen Opel Astra GTC verbindlich bestellt haben. Diese Personen können sich entscheiden, ob Sie entweder amOpel
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Frühbucherangebot nur noch der Parkpilot (hinten) ohneMehrpreis bis zum 01.11.2011 zur Wahl.

Autohaus Calbe GmbH
An der Hospitalstr. 11
39240 Calbe
Telefon 039291 / 4310
Fax 039291 / 43131
autohaus.calbe@t-online.de

1 Teilnahmeberechtigt sind alle Personen mit Wohnsitz in Deutschland, die 18 Jahre oder älter und im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sind sowie einen neuen Opel Astra GTC 
verbindlich bestellt haben. Diese Personen können sich entscheiden, ob Sie entweder am Opel Astra GTC Performance Tag teilnehmen oder zu ihrem Opel Astra GTC den Park-
piloten (hinten) ohne Mehrpreis dazu bekommen möchten. Sobald sich die ersten 1.000 dieser Personen für die Teilnahme am Opel Astra GTC Performance Tag entschieden 
haben, steht als Frühbucherangebot nur noch der Parkpilot (hinten) ohne Mehrpreis bis zum 01.11.2011 zur Wahl. Autohaus Calbe

Kraftstoffverbrauch in l/100 km, innerorts: 9,1–5,8; außerorts: 5,8–4,4; kombiniert: 7,0–4,9; CO2-Emission, kombiniert: 164–129 g/km (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007).

Besuchen Sie uns und erfahren Sie mehr über den 
neuen Opel Astra GTC und den exklusiven Opel Astra 
GTC Performance Tag!

Bestellen Sie jetzt den neuen Opel Astra GTC: Gehören Sie zu den ersten 1.000 Bestellern und 
erleben Sie einen exklusiven Opel Astra GTC Performance Tag im Opel Test Center Dudenhofen 
– und das noch vor der Einführung!

• einmalige Einblicke in das streng abgeschirmte Testgelände und das Entwicklungszentrum Dudenhofen
• vertrauliches Insider-Wissen zum GTC
• Fahren Sie den neuen Opel Astra GTC unter Anleitung von Rennprofis auf verschiedenen Strecken



das Calbenser Blatt 07/11

4

r ü C k B l i C k  S ta d t f E S t

Calbe. unser 1075-jähriges Stadt-
jubiläum, welches wir im rahmen 
des 17. Calbenser rolandfestes 
am ersten Wochenende im Juni 
begangen haben  ist nun  „ge-
schichte“ und der trubel der um-
fangreichen Vorbereitungen für 
dieses Jubiläumswochenende 
liegt hinter uns.
uns bleibt, danke zu sagen, an 
alle die an der Vorbereitung und 
durchführung unseres gemein-
samen festes beteiligt waren und 
tatkräftige unterstützung gege-
ben haben. 
dankeschön an die heimatstube 
für die gestaltung der Sonder-
ausstellung und dank auch der 
evangelischen Kirchengemeinde 
für das bläserkonzert am freitag. 
Wenn wir uns gemeinsam freuen 
wollen, ist es notwendig, auch all 
denen zu danken, die die finan-
ziellen und materiellen Voraus-
setzungen des festes geschaffen 
haben. dank an alle großen und 
kleinen Sponsoren, ohne diesen 
finanziellen beitrag wäre unser 
fest nicht möglich gewesen.  un-
sere Calbenser unternehmen und 
gewerbetreibenden, die Stadt-
verwaltung, die Schulen, Kitas, 
Vereine und institutionen, alle 
haben unser Stadtjubiläum toll 
unterstützt. 

natürlich danken wir auch al-
len helfern, die in welcher form 
auch immer, unterstützung ge-
ben konnten, besonders auch 
den händlern und gewerbetrei-

benden für ihre bereitschaft, tolle 
Preise für unser großes gewinn-
spiel zu spendieren.  das absolute 
highlight und der krönende ab-
schluß unseres festes waren na-
türlich die hochseildarbietungen 
der geschwister Weisheit über die 
Saale bis zum mönchsheger! dan-
keschön an die tSg abteilung Ka-
nu für die bereitstellung von mo-
torbooten, damit die Stahlseile 
über die Saale transportiert wer-
den konnten.  
großes dankeschön auch an die 
Veranstalter und organisatoren, 
die mitglieder der  ig  gewerbe-
treibenden und die mitarbeiter 
der Stadtverwaltung für die  ak-
tive mitwirkung zur ausgestal-
tung des Jubiläumsfestes. modus 
Vivendi, unsere Veranstaltungs-
agentur, hatte die bühnenpro-
gramme professionell organisiert 
und mit der Platzierung der frei-
stände eine bunte  und attrak-
tive  festmeile gestaltet. Wir alle 
gemeinsam haben dazu beige-
tragen, dass unser 1075-jähriges 
Stadtjubiläum in Calbe zu einer 
schönen Sommerveranstaltung 
werden konnte. als letztes dan-
ken wir Petrus, der uns Kaiserwet-
ter beschert hat. eigentlich war es 
schon zu viel des „guten“!  Cal-
be hat zum Stadtjubiläum ganz 
schön geschwitzt – und das war 
gut so! 

herzlichen dank!   
Ihr Bürgermeister 
Dieter Tischmeyer

Bürgermeister sagt 

D A n k e S c h ö n !

Heiterkeit machte sich beim Betreuer-team der Stadt-apotheke, dagmar andrejewski und 
kristine dimitz breit, als am Schluss ihrer kräuterpräsentation bei brütender Hitze das zelt 
für den Sonnenschutz fortgeflogen war.

Jagdhornbläser aus der Partnerstadt Burgdorf. 

renate und karin Badelt gaben den 
Besuchern, wie schon so oft knobeleien 
auf.

die rolande aus Calbe und Plötzky präsentierten sich mit Gefolge.

Ein fabelwesen wurde „an den 
Sieben Ecken“ gesichtet.
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Calbe. das rolandfest 2011 stand 
ganz im Zeichen des 1075 jäh-
rigen Stadtjubiläums. eingeleitet 
wurden die feierlichkeiten durch 
die eröffnung einer Sonderaus-
stellung in der heimatstube. 
dazu wurde ein repräsentativer 
Querschnitt zu den themen: 
„1075 Jahre Calbe“, „60 Jahre 
erster roheisenabstich“ und „30 
Jahre heimatstube“ im galerie-
raum aufgebaut. Persönliche 
einladungen ergingen an alle 
heimatstübler von früher und 
heute und an die mitglieder der 
interessengemeinschaft „nieder-

schachtofenwerk“. So konnten 
am eröffnungstage über 70 Per-
sonen begrüßt werden. mancher 
kam von weit her, um in Calbe da-
bei zu sein. durch den Vorsitzen-
den des heimatvereins, Vfrd uwe 
Klamm, wurden alle anwesenden 
begrüßt und in großen Schritten 
mit der ausstellung vertraut ge-
macht. anschließend begrüßte 
bürgermeister dieter tischmeyer 
die gäste und betonte, dass die 
ära des eisenwerkes und die 
Schaffung der heimatstube wich-
tige meilensteine in der geschich-
te der Stadt waren. n

Calbe. runde Jubiläen, egal wel-
cher art, stehen immer unter be-
sonderem erwartungsdruck. beim 
diesjährigen rolandfest vom 3.-5. 
Juni war das nicht anders. Zumal 
dieses fest dem 1075-jährigen 
Stadtjubiläum unserer heimat-
stadt Calbe gewidmet war. der 
Wettergott jedenfalls war den 
Calbensern und gästen wohl ge-
sonnen, was sonst in der Vergan-
genheit nicht immer der fall war.
an drei tagen hatten die Stadt 
Calbe unter federführung der in-
teressengemeinschaft der gewer-
betreibenden und der mithilfe 
der Veranstaltungsagentur „mo-
dus Vivendi“ ein prall gefülltes 
und abwechslungsreiches Pro-
gramm auf die beine gestellt. 
Pünktlich zum Stadtjubiläum 
war eine Kurzchronik in broschü-
renform erschienen, die in einer 
1000er auflage das herz des ge-
schichtsbewußten bürgers höher 
schlagen ließ.
eingeläutet wurde das Wochen-
ende mit einer Sonderausstellung 
am freitagnachmittag in der hei-
matstube, wo sich meist heimat-

stübler und niederschachtöfner 
zur eröffnung einfanden. der 
Sonnabendvormittag gehörte 
den Kindern, die sich beim „gro-
ßen Kinderfest“ auf dem heger 
austoben konnten. gleiches war 
den eltern und großeltern am 
abend möglich, sofern sie auf 
„glamrock“ standen und die dis-
kohits der 70er Jahre noch in den 
ohren hatten. „Sweety glitter& 
the heartbeats“ lieferten eine or-
dentliche Schau ab.
der Sonntag stand ganz im Zei-
chen des historischen Straßen-
festes, welches Profis und ama-
teure, konkret hiesige Vereine, 
Kitas und bürger von Calbe ge-
stalteten.
höhepunkt des Stadtfestes war 
der spektakuläre auftritt der ge-
schwister Weisheit an der Saale-
mauer.

besonderen dank gilt an dieser 
Stelle allen Sponsoren, Veran-
staltern und aktiven helfern, die 
den tropischen temperaturen 
trotzten. alles in allem ein gelun-
genes Wochenende. n

Viel Geschichte auf engstem Raum

Viel Spass und hitze zum Stadtfest 2011
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B a r B y

barby. nachdem es noch im april so 
aussah, als müsste die diesjährige 
Saison des Strandbades „Seepark 
barby“ wortwörtlich ins Wasser 
fallen, verkündete Vize-bürger-
meisterin Karin Knopf ende mai 
die gute nachricht. das freibad 
öffnet ab 28. mai. 
mit unterstützung einer rüstbau-
firma hatte der Städtische bauhof 
barby eine Steganlage errichtet, 
weil große teile des 243 meter 
langen Strandes unter Wasser ste-
hen.
man gelangt darauf vom See-
park-turm zur ostseite des 
Strandbades, wo sich liegewiese, 
Volleyballplatz und ein kleinerer 
Strand befinden. Zuvor wurden 
mehrere lkw-fuhren Sand ange-
fahren, um wenigstens einen teil 
des Strandes zu erhöhen. 
„Wir haben einen neuen nicht-
schwimmerbereich abgegrenzt“, 
sagt badverantwortlicher Ste-
ve Klein schmager. die Kinder 
können in diesem Jahr dort 
planschen, wo man sich im ver-
gangenen Sommer noch sonnte. 
die 2010 mühevoll gestaltete und 
immer wieder bewässerte liege-
wiese ist überflutet. 
einen bootsverleih gibt es in 
dieser Saison noch nicht. dafür 
ist laut Karin Knopf die Versor-
gung mit Speisen und getränken 
sicher gestellt.  umkleidekabinen 
und duschanlagen wurden her-
gerichtet.
derweil werden auf den betrei-
ber Stadt noch einige repara-
turen zukommen, wenn der See-
spiegel weiter gesunken ist. an 
einer kleinen holzbrücke hat das 
Wasser die fundamente unter-
spült. eine gefahr bestehe jedoch 
nicht. experten sind sich einig da-
rüber, wie man die riesige fläche 
des Kiessees zwischen gnadauer 
und Pömmelter Chaussee dau-

erhaft absenken kann: es muss 
eine geregelte Verbindung zum 
Pömmelter gänseangergraben 
geschaffen werden. dafür sei es 
notwendig, dass der unterhal-
tungsverband einen zugewucher-
ten graben ertüchtigt, der vom 
Pömmelter „goldfisch“ in rich-
tung osterfeuerplatz führt.
dass so ein abfluss funktioniert, 
beweist der „Kiessee Süd“ am 
Werkleitzer Weg. hier besteht ei-
ne Verbindung zum landgraben. 
der Wasserspiegel sank in den zu-
rückliegenden monaten um mehr 
als einen meter. dass der 1969 er-
schlossene Kiessee ein Kleinod ist, 
davon profitieren heute nicht nur 
die barbyer und Pömmelter, an 
deren ufer das Wasser schwappt. 
Viele auswärtige kommen und 
sind begeistert. So zum beispiel 
mitarbeiter der firma Cargill, die 
beim 7. dickschiff-Cup gleich mit 
16 mannschaften anrückten, die 
aus ganz deutschland kamen. 
die Stadtverwaltung barby, die 
den "Seepark" betreibt, versucht 
alle Jahre wieder, das Strandbad 
durch Veranstaltungen ins licht 
der Öffentlichkeit zu rücken.

So findet am 13. august zum 
zweiten mal eine „flugschau“ 
statt. mitmachen können teams 
und einzelstarter, die mit ihren 
schrägen eigenbauvehikeln von 
einer bühne ins Wasser springen. 
der auftakt 2009 gestaltete sich 
sehr publikumswirksam. die Ver-
anstaltung integriert auch eine 
„arschbombenmeisterschaft“, 
die sinnigerweise das Kürzel 
„abm“ trägt. auf der internet-
seite des Veranstalters wird das 
reglement klar gemacht:  „das 
Wichtigste beim arschbomben-
contest ist der auf- oder besser 
der einschlag, um die größte Wel-
le zu erzeugen …“  n

Ende Mai begann die Saison im „Seepark Barby“. Weil teile des Strandes noch unter 
Wasser stehen, baute man einen Steg zu den trockenen flächen. 

Improvisationstalent im „Seepark“
Text und Foto Thomas Linßner

H a u s t e c h n i k

%	 039291 2788
Fax  039291 2188

Magdeburger Str. 77a
39240 Calbe

Sanitär-, 

  Heizungs-, 

      Lüftungs-, 

          Klima- und 

             Solartechnik

w
w

w
.h

an
sa.co

m

Für Stil im großen Stil:

HANSASTELA.

ENDLESS
SUMMER

Magdeburger Str. 21

 39249 Barby (Elbe)

% (039298) 3382

heimatverein informiert
besuchen Sie die Sonderausstellung zum Stadtjubiläum 
„1075 Jahre Calbe“ in der „Neuen Galerie“ der heimatstube. 

geöffnet ist mo.-fr. 08.00-15.00  uhr, 
Sa. nach Voranmeldung, So. 14.00-17.00  uhr
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Text und Foto Thomas Linßner

calbenser Agrargenossenschaft feierte 
                           ihr 20-jähriges Bestehen in Üllnitz
Calbe/üllnitz. auf den feldern 
der Calbenser agrargenossen-
schaft reifen nicht nur getrei-
de, raps und Zwiebeln heran. 
alle Jahre wieder werden auf 
einem teil der 3400 hek tar be-
wirtschafteten fläche arznei-
mittel und gewürze angebaut. 
die erfolgreiche genossenschaft 
feierte ende mai ihr 20-jähriges 
bestehen in üllnitz.
hier hatte die firma ein fest or-
ganisiert, das die massen bei al-
lerschönstem frühsommerwet-
ter begeisterte. ein hubschrau-
ber startete zu rundflügen, der 
brumbyer Kindergarten sang, 
die schwarzledernen damen 
und herren des „Sax´n anhalt 
orchesters“ sorgten im wahrsten 
Sinne für einen bewegten Sound 
auf dem hofgelände. dort prä-
sentierten sich zahlreiche land-
wirtschaftliche erzeuger oder 
ehrenamtliche gemeinschaften 
wie die feuerwehr glöthe mit 
alter und neuer technik oder 
ein Schützenverein, der zum 
adlerschießen einlud. natürlich 
drehte sich viel um die Zwie-
bel. der Calbenser bollenköni-
ginnenverein verbreitete den 
duft gebratener Zwiebeln; zwei 
majestäten lustwandelten huld-
voll unterm Volk. 

bei busfahrten durch die feld-
mark erklärten die agrarchefs, 
welche Kulturen wo angebaut 
wurden.
darunter ist auch ein majoran-
feld, dessen sensible Pflänzchen 
beim „auflaufen“ so winzig 
sind, dass schwere technik ih-
nen übel zusetzen würde. also 
werden sie alle Jahre wieder per 
hand gehackt. Was ein bisschen 
an die Zuckerrübenpflege in 
ddr-Zeiten erinnerte.
das gewürzfeld ist aber nicht 

die einzige fläche der genos-
senschaft, wo auf altväterlicher 
Weise der boden aufgelockert 
und unkraut vernichtet wird. 
auch fingerhut (digitalis) wird 
so zur erntereife geführt. der 
anbau dieser arzneipflanze hat 
eine lange tradition bei den Cal-
bensern. die damalige lPg war 
mit 30 hektar der einzige digita-
lisproduzent der ddr. heut baut 
man die schöne, giftige „blume“ 
noch immer für die Pharmaindu-
strie an.

die Samen der zweijährigen 
Pflanze sind so winzig, dass sie 
nur einen hauch bodenüber-
deckung vertragen und ideales 
Wetter brauchen. ist es zu tro-
cken, bleibt die Keimung aus, 
ist’s zu nass, verschlemmt und 
verkrustet der boden. es wird 
auch „blind  gehackt“, bevor die 
Pflanzen aufgegangen sind. 

die agrargenossenschaft hat 
rund 3400 hektar unter dem 
Pflug, die überwiegend ange-
pachtet sind. über 900 (!) land-
eigentümer sorgen dafür. auf 
1600 hektar wächst Weizen, der 
so gut ist, dass er wegen seines 
hohen Proteingehaltes nach ita-
lien exportiert wird. bella Spa-
getti aus Calbenser Korn, sozu-
sagen.
auf rund 120 hektar werden 
arznei- und gewürzpflanzen 
angebaut, deren Pflege (sie-
he oben) mit viel handarbeit 
verbunden ist. die felder fin-
det man im wahrsten Sinne des 
Wortes der nase nach. 

in der lagerhalle von üllnitz 
riecht es wie im märchen „1000 
und eine nacht“. dort werden 
die gewürze getrocknet, verar-
beitet und konfektioniert. n

rund 2000 leute kamen zum großen Hoffest der Calbenser agrar GmbH, die ihr 20-jäh-
riges Bestehen feierte. 

a k t u E l l

Calbe. an der Verbindungskur-
ve am abzweig Werkleitz wur-
de das gleis neu verlegt. es war 
in den vergangenen monaten 
in mehreren abschnitten sa-
niert worden. 
Warum investiert die deutsche 
bahn in die Verbindungskur-
ve, auf der seit 2004 keine Per-
sonenzüge mehr fahren? nur 
der barbyer Weizenverarbeiter 
Cargill ist mit seinen wenigen 
Kesselzügen einziger regelmä-
ßiger nutzer der Strecke. 
grund für die umbaumaß-
nahmen am abzweig Werk-
leitz ist die geplante Verbin-
dung vom neu zu bauenden 
haltepunkt Calbe (Stadt) nach 
magdeburg. laut aussage 
des Verkehrsministeriums im 

vergangenen Jahr sollen ab 
dezember 2013 direkte Züge 
zwischen den beiden orten ver-
kehren können.
dem ging die erhöhung der 
Streckenhöchstgeschwindig-
keit zwischen Calbe (West) und 
bernburg-Waldau auf 80 km/h 
voraus. 
nun muss noch eine Verbin-
dung zur Strecke magdeburg/
halle geschaffen werden.  die 
Planung sieht sozusagen eine 
„Verbindungskurve zur Verbin-
dungskurve“ vor. Soll heißen:  
Vom gleis der Strecke Calbe 
(West)-barby wird eine Kur-
ve zur jetzt sanierten Verbin-
dungskurve am abzweig See-
hof gebaut. die gesamtkosten 
von 13,9 millionen euro tragen 

Text und Foto Thomas Linßner

Vorbereitung für neue Bahnkurve

Gleisumbau in Vorbereitung der neuen Bahnstrecke Calbe (Stadt).

der bund und die deutsche 
bahn ag. das land unterstützt 
den Streckenausbau mit zu-
sammen 2,3 millionen euro.
gestern hatte der bahnüber-
gang am iritzer busch bei Wes-
pen einen technischen defekt.  

bei geöffneter halbschranke 
war das rote blinklicht im dau-
ereinsatz. laut bahnaufsicht 
an der Seehof-baustelle stand 
dieser fehler jedoch in kei-
nem Zusammenhang mit dem 
gleisumbau. n
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Veranstaltungsplan 
der Stadt Barby Juli 2011

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

nähere Informationen unter: www.vg-elbe-saale.de
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02. Juli 2011 
Rockkonzert mit der gruppe 
Schönstkuten auf dem Schüt-
zenplatz der bürgerschützen 
gilde herzog heinrich e.V. in 
barby (elbe) ab 18:00 uhr

02. Juli 2011 
Tag der offenen Tür in der Zin-
zendorfschule in gnadau 
ab 10:00 uhr

02. Juli 2011 
20-jähriges Jubiläum des Teen-
Clubs in barby (elbe) ab 11:00 
uhr

02. Juli 2011 
„Mobil mit Kind und Rad“ – eine 
familienrallye für Kinder bis zu 
12 Jahren; 
Start 10:00 uhr in barby (elbe) 
marktplatz

09. Juli 2011 
Sun Beats – Strandparty im See-
park barby in barby 
ab 19:00 uhr

07. Juli 2011  
Elbebadetag des fV „freunde 
des glinder handballs“ in glin-

de an der elbe – Schiffsanleger 
ab 16:00 uhr

07. Juli 2011 
Abschlussgottesdienst in der 
Zinzendorfschule in gnadau ab 
17:00 uhr

09. Juli 2011  
Traditionelles Ringreiten und 
hindernisfahren in der reithalle 
in gnadau ab 10:00 uhr

14. Juli 2011  
Kinderzirkusvarieté „Klatsch-
mohn“ auf der burgruine in 
Klein rosenburg ab 18:00 uhr

30. Juli 2011 
Saalebadetag in Groß Ro-
senburg an der Saalefähre,  
11:00 uhr „Kampf der Vereine“
13:30 uhr „rosenburger tri-
athlon“ und Präsentation von 
Zweitaktfahrzeugen, sowie 
Spiel und Spaß für „Jung“ und 
„alt“
ab 19:00 uhr „Sommerparty an 
der Saale“

Termine Staßfurt
03.07.2011 19.00 Uhr 
5. Hohenerxlebener Chorfest 
mit Chören der Region
innenhof Schloss 
hohenerxleben 

03.07. 2011 11-17 Uhr
Trabant – Aktionstag auf der 
Museumsterrasse in Glöthe
fahrzeugmuseum glöthe

09.07.2011 15-16.30 Uhr
20. Chorjubiläum Salzland 
Frauenchor Staßfurt

10.07.-01.09. 2011
Sonderausstellung
Puppenstuben, Puppenhäuser, 
dioramen & buddelschiffe, Klas-
senfotos, 150 Jahre Kaliindustrie
Stadt- u. bergbaumuseum 
Staßfurt

11.-22.07.2011 9-16 Uhr
Ferienspiele
mehrgenerationenhaus Staßfurt
luisenplatz

11.-15.07.2011 
Festwoche tägl. ab 15 Uhr
20 Jahre Staßfurter urania e.V.

16.07./17.07.2011
10-16 Uhr Salzland – Cup Herren
10-16 Uhr Salzland – Cup Damen

25.-31.07.2011 
Heimatfest in Löderburg

05.-6.08.2011
Dorfest Hohenerxleben

06.08.2011 10-16 Uhr
Tag der offenen Tür
Pokalschießen des ob für Verei-
ne der Stadt Staßfurt
Schützenhaus butterweckerweg

BEGEGNUNGSSTÄTTE „LEBENSFREUDE“ • Feldstraße 17 • 39240 Calbe

VeRAnSTALTUnGSPLAn JUnI 2011 
mO 27.06.: 10:00-11:00 (w) 
Sportgruppe iii  
DI   28.06.: 10:00-11:00 (w)  
Sportgr. iV, 14:00-17:00 (w) 
Spielen   
mI  29.06.: 10:00-11:00 (w)  
Sportgruppe ii, 11:00-12:00 (w) 
Sportgruppe i, 16:00-18:00 

Info- VA der Sozialberatung:
thema:  Sicherheit im alltag
Polizei-hm herr beckert 
DO 30.06.: 13:30-17:00 (w) 
Kaffeenachmittag mit tanz, 
auch ab „65+“, 13:00-17:00 (w) 
Sprechstunde Sozialberatung 

alle gäSte Sind herZliCh WillKommen !!!
       

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

1. Sprechstunde des Vorstandes: 16.07.11 von 9.00 bis 11.00 uhr

2. Pflichtarbeit: 09.07., 16.07., 23.07., 30.07., 06.08.2011 jeweils von 
9.00 bis 12.00 uhr.
3. Pachtkassierung 2011 

das diesjährige gartenfest findet am 02.07.2011 statt.
  Nähere Informationen im Aushang.

Termin hohenerxleben

österreichische Tage
im Schloss hohenerxleben
Freitag, 24. Juni ab 18.00 Uhr und
Sonntag, 26. Juni 2011 um 16.00 Uhr
im Restaurant-Café „Die Gute Stube“

in diesem Juni lädt das enSem-
ble theatrum seine gäste zu 
einer reise nach Österreich ein. 
am freitag, den 24. Juni ent-
führen Sie die Künstler unter 
dem motto „im Prater blüh`n 
wieder die bäume“ in die Ös-
terreichische heimat der Schau-
spielerin Judith Kruder. Sie 
hören typische Wiener lieder, 
Volkslieder aus Kärnten, trom-
petenklänge, Walzermelodien 
und auch moderne Schlager aus 
dem nachbarland. Stimmungs-
volle gedichte und Szenen aus 
der feder berühmter theater-
dichter würzen den abend. 
buffeteröffnung 18.30 uhr, das 
künstlerische Programm begin-
nt um 20.00 uhr.

Wer bei apfelstrudel, Sacher-
torte und einer schönen tasse 
Kaffee musik und dichtung 
genieflen will, ist auch am 
Sonntag, 26. Juni, herzlich ein-
geladen ins Schloss hohenerx-
leben, zu „Vielleicht gibt`s im 
himmel a Wiener Café“. beglei-
tet vom Pianisten florian Claus 
singt Judith Kruder Wiener 
lieder und Chansons, sie hören 
wunderschöne klassische Kla-
vierstücke, u. a. von W. a. mo-
zart und J. haydn und gedichte 
aus verschiedenen epochen Ös-
terreichischer literatur.

Bitte melden Sie sich gern 
telefonisch an, unter: 
03925 / 98 90 66.
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✿ Märchenrätselbuch mit Teilnahme 
 an der großen Tombola
 (Auslosung der Gewinner am 3. Juli 2011)

✿ schmackhafte, frisch zubereitete Speisen 
✿ Frau Holle schüttelt ihre Betten aus und man  
 denkt, es fällt echter Schnee heraus
✿ gläserne Marionettenschmiede
✿ täglich 3 Kinoveranstaltungen kostenlos
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Steuerbüro kröger in calbe feiert 20-jähriges Bestehen

die unternehmensgeschichte 
der Kröger Steuerberatungsge-
sellschaft lässt sich bis in das Jahr 
1983 zurückverfolgen. damals 
übernahm Steuerberater Jörn 
hinrich Kröger sein büro mit 
einem festen mitarbeiterteam 
im niedersächsischen hameln. im 
Zuge der deutschen Wiederver-
einigung führte der Weg knapp 
acht Jahre später eher zufällig in 
die Saalestadt Calbe. 
ein betreuter hamelner landwirt 
expandierte in die damaligen 
neuen bundesländer und erbat 
sich eine standortnahe beratung. 
die gärtnerei Wieschke engagier-
te sich daraufhin, stand dem Steu-
erberater hilfsbereit zur Seite und 

sorgte für die räumlichkeiten in 
Calbe. nunmehr seit zwanzig Jah-
ren befindet sich in der august-
bebel-Straße 38 eine weitere be-
ratungsstelle der Kröger Steuer-
beratungsgesellschaft.

in der folgezeit entwickelte sich 
das Calbenser Steuerberatungs-
büro überaus erfolgreich. Chefin 
Kerstin Kröger, die die nachfolge 
ihres Vaters als Steuerberaterin 
im Juni 2008 antrat, betonte, dass 
insbesondere durch die langfris-
tige mitarbeiterschaft eine eben-
so stabile Kundenbindung und 
ein verstärktes Kundenvertrau-
en erreicht werden konnte. „die 
mitarbeiterinnen gehören quasi 

 

20 Jahre.  Auf diesem 
Wege bedanken wir uns bei 
unseren Geschäftspartnern 
und Kunden für die langjäh-
rige Treue, angenehme Zu-
sammenarbeit und das uns 
erwiesene Vertrauen. Für die 
Zukunft stehen wir Ihnen 
auch weiterhin gern mit Rat 
und Tat zur Verfügung.

Kröger Steuerberatungsgesellschaft mbH
August-Bebel-Straße 38
39240 Calbe

Telefon (03 92 91) 4 51 00
Telefax  (03 92 91) 4 52 20

E-Mail   calbe@stb-kroeger.de
www.stb-kroeger.de

mit zum inventar“, beschreibt 
sie schmunzelnd. auch seitens 
der Klienten wird der rückblick 
durchweg positiv beschrieben, 
sowohl klein- als auch mittelstän-
dische unternehmen aus Calbe 
und umgebung konnten dabei 
auf eine freundliche und zugleich 
kompetente beratung bauen und 
werden dies auch künftig tun. 

im Zuge des 20-jährigen Jubilä-
ums denkt das team um Chefin 
Kerstin Kröger auch an ihren im 
vergangenen Jahr verstorbenen, 
langjährigen mitarbeiter man-
fred Paetz, der durch seinen un-
ermüdlichen einsatz und sein 
großes engagement für viele 
mandanten ein wichtiger anlauf-
punkt war. n
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nI lberstedter Straße 114 · Telefon 03471 6848615 oder 0163 8307527

100 Jahre „Paradies“  Bernburg

V E R A N S TA LT U N G S P L A N  J U L I  2 0 1 1 

02.07. 16:00 Uhr  Duett WeZett - „Rotkäppchen und der traurige Wolf“  

02.07. 19:00 Uhr  Große Geburtstagsparty mit Tanz- und Livemusik  

03.07. 15:00 Uhr  Zadi der Zauberer       
03.07. 16:00 Uhr  Duett WeZett - Kinderanimation und Ausspielung Tombula   
10.07. 16:00 Uhr  Puppentheater Dr. Klimt - „Das verzauberte Schloß“ 

15.07. 19:00 Uhr  Andalusischer Abend - Flamencotanz mit andalusischer Livemusik

17.07. 15:00 Uhr  Duett WeZett - Kinderanimation      
17.07. 16:00 Uhr  Puppentheater Dr. Klimt - „Kasper im Zoo“   
24.07. 16:00 Uhr  Puppentheater Dr. Klimt - „Die gestohlene Prinzessin“  
31.07. 16:00 Uhr  Puppentheater Dr. Klimt - „Kasper überlistet den Oberräuber Gribsch Grabsch“  

W I R  F e I e R n  A M  2 .  U n D  3 .  J U L I  2 0 1 1  U n S e R  J U B I L ä U M

  MäRchENGARTEN · cAfETERIA · RESTAURANT · BIERGARTEN
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Fragetext Juli 2011: gesucht wird eine firma in Calbe, die heute einen 
anderen namen trägt. 

 Rätsel-ecke von hans-eberhardt Gorges

Schönebeck. am Samstag, dem 31. Juli 2011, findet an der St. Johanniskirche 
im Stadtteil bad Salzelmen in der Zeit von 09.00 bis 16.00 uhr wieder ein gro-
ßer flohmarkt statt. 

info für aussteller unter tel. (03928) 469585 - reinhard banse. n

Auflösung Junirätsel: gesucht wurde das eisenwerk.
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+ + +  K L E I N A N Z E I G E N  + + +

Schöne 2-R-Wohnung 67,51 m2 in 
Calbe günstig zu verkaufen - Preis 
verhandelbar, 1. etage-balkon, 
bad m. dusche+Wanne, eig. Pkw-
Stellpl. im abgeschl. hofbereich, 
tel. 0160-4580472 nach 17.00 uhr

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

Ich bin 50/182, raucher, schlank, 
berufstätig. Suche ehrliche, lie-
bevolle, schlanke frau fürs ge-
meinsame leben. bitte zwischen 
19.00-21.00 uhr anrufen. 
tel. 0160 99743292

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

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 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

Verkaufe gepflegten Pachtgarten 
350 m2, massiver bungalow, teich 
und viel rasen, im Verein „feier-
abend“ in der bahnhofstr., Calbe.
tel. 039291 41934

Suche EFH mit Garten in Calbe, 
in einem gepflegten Zustand. 
grundstücksgröße ab 800 m2

tel. 039291/73620

TeRMIn

Lager- und Werkstattraum gesucht. 
Ca. 30m2, es entsteht kein lärm 
und Schmutz. Separater eingang, 
Strom, Wasseranschluss und toilet-
te gewünscht. Sofort oder 1.9.2011
tel. 039291 465393
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Text und Foto Dieter Horst Steinmetz

kurzbiografie einer Tausendfünfundsiebzigjährigen
3. Preußisches und französisches 
militär in Calbe sowie die begin-
nende bürgerliche umgestaltung 
Calbe als garnisonsstadt hatte 
von anfang an ein widerstreiten-
des Verhältnis zum brandenbur-
gisch-preußischen militär. einer-
seits profitierten verschiedene 
gewerbe von den einquartierten 
Soldatenmassen, andererseits 
litten viele bürger unter den ru-
hestörungen, diebstählen, ein-
engenden befehlen der Kom-
mandeure und den wirtschaft-
lichen Verpflichtungen für die 
Stationierten. erfasste deserteure 
wurden auf dem marktplatz von 
Calbe gehenkt. Calbe musste das 
„leibregiment des Königs“ mit 
rekruten versorgen. nach dem 
einmarsch napoleonischer trup-
pen wurde Calbe 1808 dem neu  
geschaffenen Königreich Westfa-
len einverleibt. 1812 begann eine 
Zeit der unerträglichen Kontribu-
tionen und der truppenstationie-
rungen. 

in der 1815 neu gegründeten 
preußischen Provinz Sachsen be-
kam Calbe den Status einer Kreis-
hauptstadt. Seit 1833 wurden in 
Calbe Zeitungen herausgegeben. 
Schon 1839 wurde die Kreisstadt 
an das gerade erst entstehende 
eisenbahnnetz angeschlossen. 
Vor der revolution schossen auch 
hier die Vereine wie Pilze aus dem 
boden. die revolutionsunruhen 
begannen in Calbe im august 
1848 mit Straßenkämpfen der 
arbeiter gegen die bürgerwehr. 
der in Calbe praktizierende arzt 
dr. Wilhelm loewe war 1848 
als  abgeordneter des hiesigen 
Wahlkreises in die erste gesamt-
deutsche nationalversammlung 

in frankfurt am main gewählt 
worden. 1849 musste Wilhelm 
loewe wie viele andere revoluti-
onäre ins ausland fliehen. das zu-
nehmende arbeiterelend brachte 
die eheleute marie und Philipp 
nathusius dazu, einen teil ihres 
Vermögens und ihre Zuwendung 
für die betreuung und erziehung 
gefährdeter Kinder und Waisen 
auf ihrem gut in neinstedt einzu-
setzen. marie nathusius hatte ih-
re Kindheit und Jugend in Calbe 
verlebt.
Kaufleute verwandten ihr Kapi-
tal, um eine Vielzahl mit dampf-
maschinen betriebener tuchfa-
briken in Calbe zu errichten. der 
Kaufmann brückner wandelte 
die alte getreide- und Sägemüh-
le in eine Papierfabrik und in ei-
ne moderne getreidemühle um. 
die von hugo Sholto douglas 
1864 gegründete grube „alfred“ 
wurde eine der erfolgreichsten 
braunkohlen-tiefbaugruben. auf 
dem fischerei-anger hatte man 
1858 eine gasanstalt zur erzeu-
gung von Stadtgas in betrieb ge-
nommen.

Von 1832 bis 1875 erfassten 5 
Wellen der Cholera-Pandemie 
Calbe, weshalb u.a. ein neuer 
friedhof an der später so genann-
ten arnstedtstraße eröffnet wer-
den musste. Zur Verbesserung 
der allgemeinen hygiene wurde 
in Calbe eine Seifen-fabrik er-
richtet und  flussbadestellen ent-
standen. 1867 bekam die Stadt 
ein Krankenhaus  und 1878 ein 
Senioren-hospital an der jetzigen 
hospitalstraße. 1894 konnte eine 
Wasserleitung mit tiefenwasser 
in betrieb genommen werden. 
das große Sammelbecken stand 

als Wasserturm auf dem höchsten 
Punkt an der  arnstedtstraße.  
1858 weihten die einwohner eine 
neue Schule auf dem Kirchplatz 
neben dem alten barocken Schul-
gebäude ein, die spätere Kna-
benvolksschule. die mädchen-
volksschule nebenan wurde 1880 
erbaut. außerdem kamen noch 
eine realschule und eine „geho-

bene Schule für mädchen“ in der 
neuen „Schulstraße“ hinzu.

1850 gründete der bürgerliche 
frauenverein von Calbe einen 
Kindergarten. aus Spendengel-
dern war außerhalb der Stadt eine 
erziehungsanstalt für mädchen 
aus der Provinz Sachsen, das „ret-
tungshaus“, erbaut worden. n

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

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
Kegelbahn und Gaststätte

Arnstedtstraße 92 · 39240 Calbe

% 0162 5212883

· Familienfeiern
· Besuch der Gaststätte auch 
  ohne Kegelbahnnutzung.

Jetzt auch mit Dartautomat
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Fienchen Tierlexikon 

Warzenschweine sind südlich 
der Sahara in fast ganz afri-
ka verbreitet. Sie gehören zur 
familie der echten Schweine 
und leben bevorzugt im of-
fenen gelände wie Savannen 
oder lichten Wäldern. auf den 
ersten blick ähneln sie einem 
etwas flachen Wildschwein 
mit einem zu groß geratenen 
Kopf an dem sich fingerlange 
hautwarzen (drei auf jeder 
Seite) befinden. diese und die 
bis zu 60 cm langen eckzäh-
ne - auch hauer genannt - be-
stimmen ihr erscheinungsbild. 
die hauer setzen sie auch zur 
Verteidigung gegen feinde  
( z.b. löwen, leoparden…) ein, 
weshalb sich raubtiere häu-
fig scheuen, Warzenschweine 
anzugreifen. Selbst tierpfle-
ger in zoologischen gärten 
wurden schon erheblich durch 
diese Zähne verletzt. Warzen-
schweine erreichen eine länge 
von 90-150 Zentimetern und 
ein gewicht von 50-150 Kilo-

gramm. Sie haben ein graues, 
eher dünnes fell und eine lan-
ge nacken- und rückenmähne, 
die sich bei gefahr aufstellt. 
ihr Schwanz mit der kleinen 
Quaste stellt sich ebenfalls bei 
furcht oder gefahr aufrecht 
und ist so gleichzeitig War-
nung für andere artgenossen. 
dieses Verhalten hat dem War-
zenschwein die Scherznamen 
„antennenschwein“ oder 
„radio afrika“ eingebracht. 
die tiere sind überwiegend 
Pflanzenfresser und ernähren 
sich von gras, Samen, beeren, 
Knollen und Pflanzenwurzeln, 
die sie mit ihrem besonderen 
geruchssinn entdecken und 
dann im boden wühlend mit 
ihren rüsselschnauzen ausgra-
ben. dazu müssen sie sich auf 
die gelenke der Vorderläufe 
fallen lassen und stets vorwärts 
schieben.
Warzenschweine sind im ge-
gensatz zu den meisten ande-
ren Schweinearten tagaktiv. 

Warzenschweine

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!

Sie ruhen  in der mittagshitze 
im gebüsch oder unter bäu-
men. da sie unter der haut kaum 
fettgewebe besitzen, wird es 
ihnen nachts draußen zu kalt. 
Sie verkriechen sich dann in fels-
löchern, alten termitenbauten 
und am liebsten in verlassenen 
erdferkellöchern. dort kuscheln 
sie sich dann so richtig schön zu-
sammen, um sich gegenseitig zu 
wärmen. die Warzenschweine 
leben in rotten, die sich meist 
aus mehreren Weibchen mit 
dem nachwuchs zusammen-

setzen. auch junge männchen 
bilden gruppen. die Weibchen 
bringen nach 150-175 tagen 
tragezeit meist ein bis drei Jun-
ge (ca. 750g schwer) zur Welt. 
diese bleiben dann eine Woche 
im geschützten nestkessel. dann 
begleiten sie ihre mütter bei der 
nahrungssuche und werden ins-
gesamt fünf monate gesäugt. in 
freier natur beträgt die lebens-
erwartung 7-11 Jahre, im Zoo 
können sie bis zu 18 Jahre alt 
werden. n

karl-Heinz fiedler pflegt als Mieter in der friedrich-ludwig-Jahn-Straße seit vielen 
Jahren gekonnt den Vorgarten am Haus. unverständlich ist, dass immer wieder rosen 
und sogar Hyazinthen entwendet wurden. 

Text und Foto Eberhardt Gorges
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hAnDBALL-newS +++ hAnDBALL-newS +++ hAnDBALL-newS

Text: Gunnar Lehmann

Landespokal: erneut scheiterten 
die handballer der tSg Calbe im 
finale um den landespokal. nach 
dem 29:24 hinspielsieg bei der 
Sg lok Schönebeck konnten die 
Saalestädter die gute ausgangs-
position nicht nutzen, verloren 
das rückspiel in eigener halle mit 
26:31 und mussten sich auf grund 
der auswärtstorregel geschlagen 
geben.
Klassenerhalt: dank eines 25:13 
Sieges gegen hbV Jena im letz-
ten heimspiel der Saison schaff-
ten Calbes handballfrauen aus 
eigener Kraft den Klassenerhalt 
in der mitteldeutschen oberliga. 
Zur Pause beim 8:8 sah es noch 
nicht danach aus, aber nach dem 

Seitenwechsel fand die tSg ihren 
rhythmus und belohnte sich am 
ende für eine harte und span-
nende Saison.
SCM in Calbe: am mittwoch,  
8. Juni war der SC magdeburg in 
Calbe zu gast. der bundesligist 
und frischgebackene europa-Cup-
teilnehmer bestritt im rahmen 
seiner Sachsen-anhalt-tour einen 
freundschaftlichen Vergleich ge-
gen zwei Calbenser Volkssport-
auswahl-teams (17:4, 22:6) und 
den Sachsen-anhalt-ligisten tSg 
Calbe (22:20). Vor über 400 Zu-
schauern präsentierte sich der 
SCm als team zum anfassen und 
hat mit Sicherheit etliche neue 
fans gewonnen. n

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

 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!

Calbe. nach erfolgreicher Qua-
lifikation im Kreis gingen 7 tur-
nerinnen der tSg Calbe zu den 
regionalmeisterschaften in 
hettstedt an den Start, um sich 
für die landesmeisterschaften 
zu qualifizieren. besonders groß 
waren die Startfelder in der 
Km iV und in der Km iii b. dort 
turnten luisa trautewig, ma-
rie Wolter, theresa trautewig 
und lee ann nimmich. Stabile 
und ausgereifte übungen von 
marie und luisa brachten gute 
Platzierungen und die sichere 
Quali für die lm.  Von 24 tur-
nerinnen konnte luisa mit ihrer 
bodenübung sogar die höchste 
Wertung ( 12,10 Punkten ) errei-
chen. theresa musste leider am 
Zittergerät Schwebebalken viele 
Punkte lassen und verpasste die 
Quali um eine Platzierung. in 
der schwierigsten leistungsklas-
se gingen bei den Kinden nata-
lie hoffmann und laura Siebert 
an die geräte. beide schafften 
die Qualifikation trotz einiger 

Schwächen und leichter Verlet-
zung von natalie. im Jugendbe-
reich konnte Victoria Krüger als 
regionalsiegerin und mit dem 
höchsten mehrkampfwert aller 
altersklassen an diesem tage die 
halle verlassen. leider muss sie 
auf ihren Startplatz für die lm 
verzichten, da sie sich zu dieser 
Zeit  zu einen 3-wöchigen auf-
enthalt in den uSa  aufhält.

Ergebnisse
Km iV 4. Pl. marie Wolter          
 43.45 P.
              5. Pl. luisa trautewig      
 43.25 P.
Km iii/K 2. Pl. natalie hoffmann     
 38.20 P.
              3. Pl. laura Siebert          
 35.65 P.
Km iii/b 9. Pl. lee ann nimmich    
 38.55 P.
            10.Pl. theresa trautewig   
 38.30 P.
Km iii/J  1. Pl. Victoria Krüger        
 45.15 P
 

Text und Foto Anett Ehlert

Victoria krüger wird Regionalmeisterin
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Fachapothekerin für Offizinpharmazie und Ernährungsberatung Kristine Dimitz, Stadt - Apotheke

Gemeiner Beifuß – auch Sonnenwendkraut genannt – ...

Calbe.  am Sonnabend, den 21. 
mai 2011,  machten sich 15 könig-
liche hoheiten aus 5 bundeslän-
dern auf den Weg nach hohen-
seeden, um der Spargelkönigin 
anne i. ihre referenz zu erwei-
sen. unter ihnen befand sich 
auch die Calbenser bollenkönigin 
monique i.. beim diesjährigen 
Spargelfest feierten sie ein Wie-
dersehen, hatten sie sich doch 
vor zwei Jahren bei der Krönung 

annes zur 7. Spargelkönigin ken-
nen gelernt. Seitdem kreuzten 
sich ihre Wege deutschlandweit 
bei unzähligen Königinnentref-
fen. nach der besichtigung der 
Spargelhalle und einem Kultur-
programm nahte annes amtsen-
de. mit bewegten Worten nahm 
sie abschied von den festgästen 
und den anwesenden hoheiten. 
Vom bürgermeister martin rüm-
schüssel wurde sie von ihrem amt 

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

calbenser Bollenhoheit beim Spargelfest in hohenseeden

freigesprochen. nachdem die 
gasthoheiten ihre abschiedsge-
schenke überreicht hatten, wur-
de die 20-jährige Studentin ba-
bett rehberg vom landrat lothar 
finzelberg zur 8. hohenseedener 
Spargelkönigin babett i. gekrönt. 
Von den gasthoheiten erhielt sie 
glückwünsche zu ihrer Wahl und 
wurde in die reihen der deut-
schen Königinnen freudig auf-
genommen. im oldtimercorso 

fuhr die königliche gesellschaft 
in das wenige Kilometer ent-
fernte Schloss brandenstein. der 
Schlossherr brachte den hoheiten 
die 100-jährige geschichte näher. 
die gelegenheit wurde von den 
fotografen für ein fotoshooting 
genutzt. auf dem festplatz in ho-
henseeden verabschiedeten sich 
die königlichen hoheiten von an-
ne in der hoffnung, sich irgend-
wann einmal wiederzusehen. n

soll nach dem römischen ge-
lehrten Plinius, einem läufer zu 
ausdauer und geschwindigkeit 
verhelfen – deshalb pflanzten die 
römer längs der großen heerstra-
ßen beifuß an. Soldaten, Pilger 
und andere reisende sollen sich 
das Kraut um ihre wundgelaufe-
nen füße gewickelt haben – mög-
liche erklärungen zur namensge-
bung. die germanen trugen zur 
Sommersonnenwende einen aus 
beifuß geflochtenen gürtel um 
den Körper – in ihrer Vorstellung 
schützte dies vor bösen dämonen 
und anderem hexenwerk.
der gewürz-beifuß (lateinisch 
artemisia vulgaris) ist eine der 
ältesten bekannten heil- und 
gewürzpflanzen. Schon in der 
Jungsteinzeit, mit dem beginn 
der landwirtschaft (ca. 10 000 bis  
2 500 v. Christus) soll es als acke-
runkraut in mitteleuropa bekannt 
gewesen sein. im mittelalter war 
beifuß in unseren breiten so be-
liebt wie heute die Petersilie. 
beifuß ist eine mehrjährige Pflan-
ze und wächst an Wegrändern 
und auf Schutthalden. er gehört 
in die Pflanzenfamilie der Korb-
blütler. besonders stattliche ex-
emplare können bis zu 2 m hoch 
werden. die erntezeit reicht von 
Juli bis September. man schneidet 

die oberen triebspitzen, solange 
die unscheinbaren blütenkörb-
chen noch geschlossen sind. So-
bald sich diese öffnen, werden 
die blätter bitter und eignen 
sich nicht mehr zum Würzen. die 
erntezeit für die Wurzel ist der 
Spätherbst. ätherische Öle wie 
Cineol, thujon und Kampfer sind 
die wichtigsten inhaltsstoffe. 
Sie prägen den geschmack. die 
Pflanze enthält auch flavonoide, 
Carotinoide und hydroxycumari-
ne. durch Wasserdampfdestillati-
on wird speziell in algerien, ma-
rokko, frankreich und auf dem 
balkan aus den getrockneten 
Pflanzen ein Öl zur Parfümher-
stellung gewonnen. im altertum 
und mittelalter wurde beifuß als 
arzneipflanze bei Problemen mit 
der Verdauung eingesetzt. auch 
gegen die epilepsie, bei Schlaflo-
sigkeit und in der frauenheilkun-
de empfahlen die heilkundigen 
Zubereitungen mit beifuß. heu-
te spielt beifuß in der heilkunde 
keine große rolle mehr. einige 
inhaltsstoffe wie thujon sind 
giftig, deshalb sind eine längere 
anwendung oder hohe gaben 
bedenklich. Wegen dieser giftig-
keit wird auch eine aromathera-
pie mit beifuß kritisch gesehen. in 
der traditionellen Chinesischen 

medizin (tCm) findet beifuß Ver-
wendung in der moxa-therapie. 
hierbei wird eine chinesische Va-
riation des beifußes in getrock-
neter form zu kleinen Kegeln ge-
presst und verbrannt. diese räu-
cherei kann auch mit akupunktur 
kombiniert werden. durch for-
schungsergebnisse mit artemisi-
nin und ähnlich strukturierten in-
haltsstoffen des beifußes hat die 
therapie der malaria neue im-
pulse bekommen. Vorausgegan-
gen waren die beobachtungen 
und die Verwendung von Zube-
reitungen aus dem einjährigen 
beifuß (artemisia annum) durch 
chinesischer heilkundige. in Süd-
ostasien und afrika wird diese 
Wirkstoffgruppe bereits erfolg-
reich zur behandlung bestimmter 
formen der malaria eingesetzt. 
Vermutlich im august 2011 wird 
ein entsprechendes arzneimittel 
auch in deutschland zur notfall-
therapie zugelassen. 
beifuß wird seit dem altertum als 
gewürz zu fetten fleischgerich-
ten wie gänse- und entenbraten, 
Schmalz und deftigen Schweine-
braten empfohlen. auch fetthal-
tige Käsegerichte, gebratener 
aal, Wildbraten oder Kräuteröle 
können damit gewürzt werden. 
Schon eine kleine Prise würzt 

gut. die enthaltenen bitterstoffe 
regen die bildung von magen-
saft und gallenflüssigkeit an, 
unterstützen die Verdauung und 
sorgen für eine bessere bekömm-
lichkeit. außerhalb europas ist 
beifuß als gewürz weitestgehend 
unbekannt. in Japan, China und 
Korea werden süß oder pikant 
gefüllte reisküchlein mit beifuß 
gewürzt. für alle Cholesterinbe-
wußten, die gerne Schmalz essen:

guten appetit!

VEGETARISCHES SCHMALZ: 

200g Kokosfett aufschmelzen, 
mit 60 g Sonnenblumenöl ver-
setzen, je 1 el Zwiebeln und 
apfelstücken (kleingehackt) da-
rin anrösten, je 1 tl beifuß und 
oregano und nach geschmack  
2 lorbeerblätter, je 4 Pimentkör-
ner und Wacholderbeeren zufü-
gen und ca. 10 min. auf kleiner 
flamme köcheln lassen. 
beim erkalten mehrfach umrüh-
ren.  Kühl lagern. 



15
das Calbenser Blatt 07/11

S E r i E

die Kenntnis unserer geburts-
stunde ist nicht nur für die be-
stimmung unseres aszendenten 
wichtig, sondern auch um „un-
seren mond“, d.h. die Stellung 
des mondes in einem bestimm-
ten tierkreiszeichen feststellen 
zu können. das tierkreiszeichen, 
unseres geburtsmonats ist gewis-
sermaßen das haus, in  welchem 
wir wohnen, unser aszendent ist 
die tür zu diesem haus, und be-
schreibt, wie wir auf menschen 
zugehen und wie diese uns se-
hen. der mond hingegen ist für 
unsere „innere Struktur" wichtig. 
Wird in diesem monat am 4./5. 
Juni ein Kind geboren, so hat sein 
inneres, also seine Seele, die Prä-
gungen des Krebses in die Wie-
ge gelegt bekommen. das heißt: 
mitgefühl und tiefes einfüh-
lungsvermögen für die bedürfnis-
se anderer menschen, Phantasie, 
musisch-künstlerische begabung, 
Sensibilität und hilfsbereitschaft, 

Vertrauen, hilfe und Schutz sind 
für sie überlebenswichtig. diese 
eigenschaften haben sie mit den 
fiSChe- und SKorPion-mond-
geborenen gemeinsam, denn alle 
sind in ihrer Seele geprägt durch 
eines der drei Wasser-Zeichen. 
Wasser bedeutet: gefühl. Wer so 
einen weichen Kern sein eigen 
nennen kann, ist keineswegs ein 
"Weichei"! häufig bilden der as-
zendent bzw. das hauszeichen 
ein "Kontra" dazu, also sie sor-
gen für die etwas härtere Schale, 
die den Kern schützt. und, wie 
bei einer nuss muss man sich oft 
durch die harte Schale „hindurch-
arbeiten", um an den Kern zu 
kommen. das bedeutet für die 
astrologie - menschenkenntnis 
und lebenserfahrung sind wich-
tig, um einen menschen richtig zu 
verstehen. all zu heftige gefühls-
schwankungen von menschen 
mit Krebs-mond können schnell 
zu launenhaftigkeit und damit 

Text Rosemarie Meinel

Der kReBS - MonD

Gesten, Symbole und Rituale sind Stimmen des herzens 
                   − eine Sprache für das Unaussprechliche

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! 

 

        39240 Calbe/Saale * Arnstedtstraße 91 

 

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

                      Dokumentation von Trauerfeiern * Bestattungsvorsorge *  Grabgestaltung 

Bestattungen 

um mit dem tod oder dem Ster-
ben normal umgehen zu können, 
waren kürzlich Schüler der 9. und 
10. Klassen der herderschule in 
den räumlichkeiten des bestat-
tungsunternehmens heinze zu 
gast.
nach einer kurzen einführung mit 
viel ruhe erklärte familie heinze 
den Schülern die verschiedensten 
arten der bestattung, den um-
gang mit den trauernden men-
schen und beantworteten viele 
fragen. So wurden auch  themen 
wie erd,- feuer,- anonyme- und 

neuwertige bestattungen an-
gesprochen. die Spannung war 
den ein oder anderen anzuse-
hen. aber mit dem dazugehö-
rigen respekt beobachteten und 
hörten sie zu. es war erstaunlich, 
wie nach einiger Zeit die Schüler 
offen, unbefangen und natürlich 
mit dem tod, Sterben sowie allen 
damit im Zusammenhang stehen-
den themen umgingen. durch ei-
ne gute Vorbereitung des lehrers 
stellten die Schüler konkrete und 
wissbegierige fragen, die nancy 
heinze sowie ihr mann stets präzi-
se beantworteten und versuchten 
mit verschiedensten anschau-
ungsmaterialen die anspannung 
zu lockern. um ängste und ne-
gative  einstellungen zu nehmen, 
wurde dieser einblick hinter die 
Kulissen eines bestattungshauses 
somit ermöglicht. 
in bestimmten bereichen konnten 
Sie einblick nehmen, um die ein-
fühlsame arbeit eines modernen 
bestatters kennen zu lernen. 
Wir führen schon seit 3 Jahren 
regelmäßig mit der Zusammen-
arbeit der verschiedensten Schu-
len, die Schüler oder auch Prak-
tikanten durch unsere räumlich-

keiten um, ihnen einblicke und 
deren aufgaben eines bestatters 
zu ermöglichen.
unser haus ist aber nicht nur für 
bestimmte menschen offen, son-
dern auch für jeden der sich ei-
nen eindruck von der arbeit eines 
modernen und leistungsfähigen 
bestattungsunternehmens ma-
chen möchte. unser bestreben ist 
es, den menschen die möglichkeit 

zu geben, selber zu bestimmen 
wie sie später ihren letzten Weg 
bestreiten möchten. der tod ist in 
unsere heutige Welt und in unser 
modernes leben nicht mehr inte-
griert.
das Sterben und der tod wer-
den von uns verdrängt oder in 
unserem tiefsten innersten ver-
steckt. und wem es geschieht, re-
agiert man mit ratlosigkeit. n

Text und Foto Nancy Heinze

zu heftiger Sympathie, aber auch 
antipathie zu menschen und Si-
tuationen führen. Werden sie in 
ihren gefühlen zurückgewiesen, 
können sie auch unberechenbar 
reagieren, für außenstehende oft 
schwer nachvollziehbar und eben 
eine dunkle Seite dieser men-
schen. der einklang von "Körper - 
Seele - geist" ist für sie lebensnot-
wendig und sollte bei Störungen 
sofort durch kreative möglichkei-
ten kompensiert werden. die kre-
ativen anlagen sind ja vorhanden, 
sozusagen als geschenk in die 
Wiege  hineingelegt. gut, wenn 
auch eltern bereits darum wissen 
und die erziehung bereits in die-

se richtung beeinflussen. Wichtig 
dabei ist der eigene Selbstwert, 
seine Stärkung von innen, anstatt 
sich von außen, also durch die 
anerkennung der mitmenschen, 
abhängig zu machen. unsere See-
lenprägung muss voll zu ihrem 
recht kommen, also gelebt wer-
den. Sie gibt uns unseren lebens-
lernweg vor. Weichen wir allzu oft 
davon ab, führt das zu Störungen 
und Krankheiten. lymphdrenage, 
musiktherapie und Konflikttrai-
ning können unterstützend sein. 
der leitsatz: "im loslassen ist die 
wirkliche Kraft zu spüren, die in 
mir steckt, nicht im festhalten 
oder gar manipulieren". n

Redaktionsschluss „calbenser Blatt“
Ausgabe August

Montag, 4. Juli 2011
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wetterdaten 
Wie war der Mai 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
Samstag, 09.07. 15.30 Uhr Heilige Messe in Groß Rosenburg
Montag, 18.07. 16.00 Uhr Heilige Messe im OT Schwarz
Samstag, 23.07. 15.30 Uhr Heilige Messe in Groß Rosenburg

Wegen der umfassenden Innensanierung der St. Norbert-Kirche finden alle Gottes-
dienste im Pfarrsaal (Pfarrhaus) statt. Alle anderen Veranstaltungen sind in Schönebeck,  
St. Marien oder werden kurzfristig im Schaukasten der St. Norbert-Gemeinde angezeigt.

03.07. 10.00 Uhr St. Stephani
  Gottesdienst
03.07. 13.00 Uhr Schwarz 
   Gottesdienst
 14.00 Uhr Gottesdienst 
  Trabitz
10.07. 10.00 Uhr St. Laurentii
  Gottesdienst
17.07. 10.00 Uhr St. Stephani
  Gottesdienst
24.07. 10.00 Uhr St. Laurentii
  Gottesdienst
31.07. 10.00 Uhr St. Stephani
  Gottesdienst 
  m. Abendmahl

31.07. 13.00 Uhr Gottesdienst
  Schwarz
31.07. 14.00 Uhr Gottesdienst
  Trabitz

Christenlehre 
Breite 44 jeweils 15.00 Uhr donnerstags, 
d. 07.07.

Kinderchor 
Breite 44 jeweils 15.45 Uhr donnerstags, 
d. 07.07.

Ökumenischer Frauenkreis „Triangel“
Sommerfest am 18.07., um 19.00 Uhr.

Niederschläge im Mai:
niederschläge in Calbe:    
15,0 liter pro m²;
in  gottesgnaden:  
34,4 liter pro m².

Durchschnittstemperaturen 
der letzten Jahre: 
im mai 2011    14,6 °C;
im mai 2010    11,0 °C;
im mai 2009    15,3 °C;
der mai tendierte zur trocken-
heit und das typisch wechsel-
hafte Wetter der „eisheiligen“ 
mit bodenfrost fand kaum 
noch statt. 
der mai 2011 war sehr warm, 
trocken und sehr sonnig.

Wettergeschichten:
die Sonnenfinsternis vom 30. 
Juni 1954 hat sich unauslösch-
lich in die erinne rung vieler 
älterer einwohner eingeprägt. 
die Zentralzone zog sich von 
Kanada über island und Skan-
dinavien bis in die damalige 
Sowjetunion. in deutschland 
war dies eine tiefe partielle 
Sonnenfins ternis; so wurde die 
Sonne in berlin um die mit-
tagszeit zu 88% vom mond 
bedeckt (espenak). So man-
cher schwört bis heute Stein 
und bein, dass diese Sonnen-
finsternis in deutschland total 
gewesen sei, da sie als „total“ 
angekündigt wurde (Schlag 
nach natur 1953 Veb bibliogra-
fisches institut leipzig, Seite 
255). mit einem freund plante 
ich am Vortage im Kleingarten 
seiner eltern, hinter der bahn-
linie in richtung Wartenberg, 
eine beobachtung der Sonnen-
finsternis. bei gutem Wetter 
wurde es ein ein drucksvolles 
erlebnis. auffallend wurde es 
deutlich dämmrig, tiere zeig-
ten ungewöhn liches Verhal-
ten, die Vögel stellten ihren 
gesang ein. Wir hatten uns 
mit geschwärzten glasscher-
ben, mit einem thermometer 
und Zeichenmaterial am Vor-
mittag im garten eingefun-
den. der Vormittag verging 
schnell. dann schob sich die 
Scheibe des mondes über die 
Sonne, was wir eifrig zeichne-
ten und protokollierten. die 
lufttemperatur fiel um 4 bis 5 
grad. Vögel verbargen sich in 
den gebüschen und die natur 
nahm etwas unwirkliches an. 
in der nacht danach wachte ich 
aus dem Schlaf auf. im fenster 
prangte der Sternenhimmel. 
die frage beschäftigte mich 
schon damals, was wohl hinter 
den Sternen liegen mag.

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

Günther Steffenhagen
   
der Vorstand des heimatvereins 
Calbe (Saale) e.V. trauert zusam-
men mit vielen heimatfreunden 
um günther Steffenhagen, der 
am 06.06.2011 für immer die au-
gen schloß. günther Steffenha-
gen war ein freund und förderer 
des heimatvereins/heimatstube, 
der noch kurz vor seinem to-
de der heimatstube einen alten 
ratsherrenstuhl als dauerleigabe 
übergab. Sein Wissen in Sachen 
heimatgeschichte und die liebe 
zu seiner heimatstadt waren uns 

 nAchRUF stets Vorbild und ansporn zu-
gleich. So werden wir ihn noch 
lange in erinnerung behalten.

gez. U. Klamm,  1. Vorsitzender 

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


