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   Hilfe für 
krebskranke kinder
   firma kälte-apel 
 organisierte spendensammlung

Wartenbergtiere 
    sucHen paten
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 www.rautenkranz-barby.de

Unser Partyservice macht Ihr 
Fest zum vollen Erfolg!

Nutzen Sie unseren Biergarten im Grünen!

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

Calbe. Stolz thront er auf seinem 
Sockel vor dem rathaus mit dem 
Schwert in der rechten hand: der 
roland. der Sandsteinmann von 
Calbe wurde 1976 in feierlicher 
Zeremonie aufgestellt, steht 
nunmehr also 35 Jahre auf dem 
Sockel.
1974 beauftragte der damalige 
rat der Stadt Calbe den nossener 
bildhauer eberhard glöss, aus 
Cottaer Sandstein (elbsandstein-
gebirge) einen neuen roland 
zu schaffen. eine kleineres gips-
modell ist in der heimatstube zu 
sehen. die 4,50 meter große Sta-
tue ersetzt einen hölzernen Vor-
gänger, der aus dem Jahre 1656 
stammte. er war nach dem Krieg 
bis auf den Schild vollständig 
abhanden gekommen. die Cal-
benser sind stolz auf ihren „hü-
ter der marktgerechtigkeit“ und 
werben mit ihm im netzwerk 
deutscher rolandstädte. man 
verspricht sich davon, touristisch 
interessanter zu werden. n

Calbes Roland ist 35 Jahre alt
Text und Foto Thomas Linßner

der neue Calbenser roland steht seit  
35 Jahren auf seinem Sockel. 

Calbe. gedenkmedaillen zur 
erinnerung des 1075. Stadtju-
biläums können nachbestellt 
werden. bei interesse reicht ein 

anruf bei der Stadtverwaltung 
Calbe. das Sekretariat des bür-
germeisters nimmt Wünsche 
unter der rufnummer (03 92 91)  
5 64 16 entgegen.  der Preis für 
die Silbermedaille (999/000 fein-
silber) mit Zertifikat und münz-
dose kostet im etui 28,50 euro.
der „gedenktaler“ aus einer 
messing-Zinn-legierung zeigt 
das gleiche motiv und kostet 
5,50 euro.
Wer es ganz edel möchte, kann 
auch goldmedaillen bestellen. 
hier zahlt man den tagespreis 
– die aufnahme der bestellung 
erfolgt in diesem fall gegen Vor-
kasse. n

Gedenkmedaillen zum 1075.
Text und Foto Thomas Linßner

 Salzlandsparkasse

gültig nur bis
30.9.2011

Die Giro Young Vorteile: 
• Die Kosten für Kontoführung und Zahlungsverkehr überneh-

men wir für Schüler, Auszubildende und Studenten bis 27 Jahre

• 2% Zinsen p. a. bis 1.500 Euro Guthaben

• SparkassenCard zum Geldabheben und Bezahlen

• Gratis Welcome-Box inkl. cash‘n fun Clubmitgliedschaft

überneh-
 für Schüler, Auszubildende und Studenten bis 27 Jahre

Für ein neu eröffnetes Giro Young 
erhalten Sie von uns 10 Euro als
Startguthaben!

Wir schenken 
Ihnen 10 Euro!

Giro Young – 
unser Girokonto für junge Leute
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   7.990,- E        13.340,- E

Die OPEL sOmmEr-aktiOnswOchEn

Abb. zeigt Sonderausstattungen.

SCHARFES ANGEBOT
FÜR SIE!

nur bis zum 
31.08.2011

Sichern Sie sich jetzt Ihren Opel Corsa oder den Opel Meriva zur
0%-Finanzierung: In den Opel Sommer-Aktionswochen bis zum
31.08.2011 sparen Sie sich die Zinsen und fahren gut gelaunt durch
die schönste Jahreszeit!

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

JETZT PROBE FAHREN!

Autohaus Calbe GmbH
An der Hospitalstr. 11
39240 Calbe
Telefon 039291 / 4310
Fax 039291 / 43131
autohaus.calbe@t-online.de
Hier können Sie zusätzlichen Text eingeben.
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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

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

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

Opel Meriva 1.4 ECOTEC®, “Design Edition” 
mit 74 kW (100 PS)
Kraftstoffverbrauch in l/100 km (1999/100/EG): innerorts 7,9; außerorts 5,1; 
kombiniert 6,1; Co2-Emission kombiniert 144 g/km

Unser Angebot: Unser Angebot:

12.630,- E
minus    2.640,- E

z.B. minus      2.000,- E
  

18.620,- E
minus    2.780,- E

z. B. minus      2.500,- E
  

Opel Corsa Selection 1.2 ECOTEC®, 
3-türig mit 51 kW (70 PS)
Kraftstoffverbrauch in l/100 km (1999/100/EG): innerorts 6,9; außerorts 4,4;
kombiniert 5,3; Co2-Emission kombiniert 124 g/km

Barpreis Barpreis

Unverb. Preisempfehlung 
des Herstellers

Unverb. Preisempfehlung 
des Herstellers

AHC Bonus AHC Bonus

für Ihren Gebrauchten* für Ihren Gebrauchten*

Auszug Serienausstattung:
Klimaanlage, CD-Radio CD 30, 4 x Airbag, ABS, ESP®Plus, 
Tagfahrlicht, Drehzahlmesser, Zentralverriegelung,  
Außenspiegel elektr. einstellbar, Sorglospaket u.v.m...

Auszug Serienausstattung:
Klimaanlage, CD-Radio CD 30 MP3, 8 x Airbag, ABS, ESP®Plus, 
Nebelscheinwerfer, Funkzentralverriegelung, Bordcomputer, 
Tempomat, Lederlenkrad, Flex Space®-Sitzkonzept u.v.m...

*Berechnungsbeispiel eines beliebigen Modells nach DAT-Wertermitt-
lung mit vorgegebener Kilometerlaufleistung und Ausstattung. Das ge-
brauchte Fahrzeug muss mind. 6 Monate auf Sie oder einer im gleichen 
Haushalt lebenden Person sein.

Sichern Sie sich jetzt Ihren Opel Corsa oder den Opel Meriva zur 0%-Finanzierung:  
In den Opel Sommer-Aktionswochen bis zum 31.08.2011 sparen Sie sich die Zinsen 
und fahren gut gelaunt durch die schönste Jahreszeit!

€0
Anzahlung

0%
eff. Jahreszins

nur bis zum
31.08.2011
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Text und Fotos Thomas Linßner

6. Calbenser Dickbootcup: Gute Stimmung trotz Dauerregen
Calbe. bei dauerregen fand am 2. 
Juli  der 6. Calbenser dickbootcup 
auf der oberen Saale statt. 40 
mannschaften gingen an den 
Start, damit also 400 Paddler. das 
Salz in der Suppe war der unge-
bremste einfallsreichtum beim 
finden eines mannschaftsna-
mens. 

„an den Start gehen jetzt die 
Wattepuster und das falkennest“, 
kündigte  „Stadionsprecherin“ 
heike espenhahn klar und deut-
lich an. derweil man sich in etwa 
vorstellen konnte, was „Wattepu-
ster“ sind, grübelte man bei deren 
Kontrahenten. falkennest? „mein 
mann heißt frank falke und ist 
trainer“, löste eine Zuschauerin 
das rätsel auf.
Wenn heike espenhahn das team 
der „Jartenstraße“ an den Start 
rief, tat die Kindergärtnerin, die 
von berufswegen der deutschen 
Sprache verpflichtet ist, das im aller-
schönsten Calbenser Slang. Schließ-
lich stand da auf den t-Shirts ja auch 
nicht  „gartenstraße“.
So manches Paddelkollektiv legte 

großen Wert auf einheitliches, 
zuweilen auch schräges erschei-
nungsbild. Weiß der Kuckuck, wa-
rum die knackige herrengemein-
schaft „hörnchens Clan“ rosa hü-
te und dazu leggins trugen … im 
gegensatz dazu hielten die „tan-
ga miezen“ nicht, was sie verspra-
chen. Jedenfalls nicht sichtbar.

abteilungsleiterin Christel lö-
bert und ihr team hatten erneut 
eine Veranstaltung auf die beine 
gestellt, die ob ihrer Professiona-
lität beeindruckte. die rennen 
liefen wie ein uhrwerk ab. in der 
Zielerfassungsbude hatten uschi, 
Sabine und natalie in Verlänge-
rung der Ziellinie eine vertikale 
Schnur im fenster gespannt. da-
rüber visierten sie die boote an, 
die manchmal äußerst knapp hin-
tereinander einliefen.

Sieger bei den frauen wurden die 
„bornschen Söckchen“, in der Ka-
tegorie mix der „ananas-express“ 
und bei den männern gewannen 
die „möwenwinker“. n Schräg:  die Herren von „Hörnchens Clan“ trugen zum rosa Hut knallenge leggins. 

 „das Hausboot“ hieß so, weil sich eine Hausgemeinschaft zusammengefunden hatte. 

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

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!

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



5
das Calbenser Blatt 08/11

a k t u E l l

Christoph, gerhard, Carola und tobias apel (v.l.) überreichen der kinderkrebsstation 
Magdeburg an oberarzt dr. peter Vorwerk (2.v.l.) und prof. dr. uwe Mittler (2.v.re.) einen 
Scheck in Höhe von 1000 €. 

Calbe. „man muss auf die leute 
zugehen, wir müssen etwas für 
die Krebskranken tun“, erklärte 
der Calbenser gerhard apel auf 
die frage, wie er zu der Spen-
densammlung für krebskranke 
Kinder gekommen ist. da war der 
festumzug zur 1050-Jahrfeier in 
bernburg, bei dem er sich mit Kli-
mageräten bei einer großen aus-
stellung beteiligt hatte und ihm 
dazu die idee kam. der firmen-
chef von Kälte-apel hatte selbst 
Krebsfälle in seiner familie und 
bei einem mitarbeiter seines 1990 
gegründeten betriebes erlebt.
Kurz und gut, das firmenteam 
organisierte große Plakate, auf 
denen für die Verlosung von Kli-
mageräten geworben wurde. im 
eisbärenkostüm ging er zusam-

men mit seinem enkel Jonas auf 
die leute zu. die resonanz war 
ausgesprochen gut, so dass sich 
gerhard apel selbst noch einmal 
bei jedem Spender – menschen 
aus bernburg, dem Salzlandkreis, 
der näheren umgebung, sogar 
aus Calbe, bedanken möchte.

dann kam der zweite teil der ge-
schichte. es kamen beim losver-
kauf 950 € zusammen, die auf 
glatte 1000 € aufgestockt wur-
den. ein anruf beim universitäts-
klinikum magdeburg brachte den 
gewünschten erfolg. hier wurde 
er mit offenen armen empfan-
gen. Ziel war das elternhaus, ein 
teil der José Carreras-Stiftung, wo 
er den runden Scheck (siehe foto) 
überreichte.  n

Hilfe für krebskranke Kinder
Text und Foto Hans-Eberhardt Gorges

Calbe. die geschichte des 
Schlosses von Calbe endete be-
kanntlich 1945/1951 durch brand 
bzw. abriss der ruine. 
neben fotos, Zeichnungen und 
einem modell, die daran erin-
nern, haben zwei reliefsteine die 
Zeit überlebt. Konkret sind das 
der Wappenstein Kardinal alb-
rechts von brandenburg und das 
reliefbildnis des heiligen mau-
ritius. Jahrzehntelang standen 
die se Steine im außenbereich der 
Katholischen Kirche und später 
führten sie ein tristes dasein im 
bauhof. 
als man im Jahre 2006 in halle 
Saale eine Kardinal albrecht aus-
stellung organisierte, wurden die 

Veranstalter auf unsere Steine 
aufmerksam und man lieh sie sich 
von Calbe für die dauer der aus-
stellung und darüber hinaus bis 
auf Widerruf aus. Sie wären wohl 
noch ewig im Kunstmuseum des 
landes Sachsen-anhalt in halle 
verblieben, wenn nicht der hei-
matverein über die SPd-fraktion 
und einen Stadtratsbeschluss eine 
rückführung in die Wege geleitet 
hätte. nun stehen sie in der Stadt-
kirche „St. Stephani“ und sind ei-
ne echte bereicherung. ganz im 
gegensatz zum alten herrenhaus 
„ritterstrasse 1“, was nur wenige 
meter entfernt, fast im gleichen 
atemzug endgültig abgerissen 
wurde. n

Die Rückkehr der Steine
Text und Foto Uwe Klamm

Hocherfreut über den Wappenstein waren Frau Bollmann, Herr Steinmetz und Herr 
tischmeyer.

Burgwedel/Calbe. die arbeiten 
an der rossmann-baustelle am 
ehemaligen rittergut am Kir-
chplatz nehmen weiter gestalt 
an, so dass die neueröffnung 
des marktes bis ende des Jahres 
erfolgreich vollzogen werden 
kann. „Wir freuen uns auf den 
neuen markt mit einer gesamt-
fläche von 650 Quadratmetern 
Verkaufsfläche, der den Cal-
bensern einen schönen attrak-
tiven einkaufsort für drogerie-
waren und ein neues Sortiment 
bieten wird“, sagt rossmann 
bezirksleiterin rosemarie gore-
czka. „damit helfen wir auch die 
innenstadt neu zu beleben.“ im 
zweigeschossigen neubau wird 
die textilkette ernsting´s fami-
ly untermieter und kann so das 
einkaufsangebot erweitern.
durch archäologische funde im 
alten verfallenen rittergut wa-
ren die bauarbeiten um einige 
Woche verzögert worden. au-
ßerdem mussten einige boden-

proben erst noch analysiert wer-
den. „Wir haben auf dem gelän-
de interessante historische Zeug-
nisse aus dem mittelalter wie 
einen Knochenkamm, Pfeilspit-
zen, bronzeringe und Keramik 
gefunden, die erst noch genau-
er analysiert werden müssen“, 
weiß dr. Cornelius hornig aus 
dem denkmalamt. „es könnten 
sogar funde aus der ottonischen 
Zeit dabei sein, was his torisch 
sehr wertvoll wäre.“
im hinteren teil des grundstük-
kes soll der historische Charakter 
in form von teilen alter mauern 
teilweise durch eine sogenannte 
„bruchstückoptik“ erhalten blei-
ben. im vorderen gebäudeteil 
sollen ende der Woche die bau-
arbeiten am fundament begin-
nen, nachdem der abriss vollzo-
gen ist. Wenn dann alles weiter 
nach Plan läuft, können sich die 
Calbenser vor Weihnachten auf 
den neuen rossmann am Kirch-
platz freuen. n

Rossmann-Neueröffnung in Calbe

die Jagdhornbläser auf der Seite 
4 (blatt 07/11) kommen aus Cal-
be, lödderitz, aken, Kühren und 
Köthen, von burgdorf ist keiner 
dabei.
an dieser Stelle wird auf das 
10-Jährige Jubiläum am 06. au-
gust 2011, ab 14.00 uhr in der 
lödderitzer festscheune hinge-
wiesen.
eingeladen sind mehrere Jagd-
hornbläsergruppen, die verschie-
dene Stücke vortragen werden.

Text und Foto J.-T. Franke

 BeRICHtIGuNG

gäste und Zuhörer sind gern ge-
sehen. 
für das leibliche Wohl wird ge-
sorgt.

Aktueller Stand der Bauarbeiten in Calbe:
Rossmann-Neueröffnung und Wiederbelebung der Innenstadt 
Ende des Jahres geplant

Pressestelle Dirk Rossmann GmbH
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barby/breitenhagen. „an elbe 
und Saale“ lautet der titel einer 
neuen Sonderschau im breiten-
hagener museumsschiff „marie-
gerda“. die Keramikerin bärbel 
feldbach aus Zens und der Cal-
benser maler hans both haben zu 
diesem thema Werke ausgesucht. 
„anlässlich dieser ausstellung ha-
be ich mich intensiver mit breiten-
hagen beschäftigt“, gesteht hans 
both. er war zwar schon mehrfach 
in dem elbedorf, habe es aber 
noch nicht künstlerisch erfasst. 
So entstanden zwei lithografien, 
die den wohl historischsten fleck 
des dorfes zeigen: den Kirchhof. 
Zu sehen ist die Kirche mit ihrem 
rundbogenportal aus unter-
schiedlichen Perspektiven. „es ist 
aber  bestimmt nicht das letzte 
mal gewesen, dass ich hier malen 
werde“, kündigte hans both an. 
Seine vielen lithografien und we-
nigen aquarelle korrespondieren 
mühelos mit dem ausstellungsti-
tel: die fähre rosenburg, alte ei-
chen, flussarme, auenblicke und 
ein paar blumenbilder. Sie zeigen, 
wie verbunden der gebürtige ost-
preuße mit seiner Wahlheimat ist. 
Würde er nahe breitenhagen 
auch die Soldatengräber malen, 
die direkt am elbufer liegen? 
„nein, bestimmt nicht“, sagt both 
kategorisch. Zu viel habe er selbst 
als Kind unter dem Krieg gelitten 
und einiges leid gesehen.
bärbel feldbach hat es mit ihren 
Keramikarbeiten etwas schwerer, 
sich dem thema „an elbe und 
Saale“ zu nähern. gut gelingt es 
der Zenserin aber mit ihren bau-
melfen. 
bei einer ausstellung in der ro-
senburg sagte es dr. Karin Pöhler 
in ihrer laudatio vor zwei Jah-
ren so: „Witzige, sich räkelnde, 
ein bisschen freche elfen liegen, 
hocken, sitzen nach dem Willen 

von bärbel feldbach auf Steinen 
oder hängen in den bäumen. die 
Künstlerin sagt uns augenzwin-
kernd, dass man diese geschöpfe 
normalerweise nicht sehen kann, 
sondern nur spüren.“
aber auch andere Stücke werden 
das Publikum durch ihren spiele-
rischen Charme interessieren. So 
beispielsweise  „elfentürme“, die 
ihrem namen ehre machen, stellt 
man gleich mehrere davon in 
des gartens dunkelheit. mit tee-
lichten bestückt, verzaubern sie 
den betrachter garantiert.  noch 
schelmischer ist ein teller, der  in 
zwei hälften geteilt ist. „Wieso 
das? eine Panne bei der herstel-
lung? und wenn nicht, was will 
uns die Künstlerin damit sagen?“, 
so die frage eines ausstellungs-
besuchers. bärbel feldbach ver-
zichtet spitzbübisch lächelnd auf  
eine hochfliegende Verklausulie-
rung: „der ist für leute, die kein 
großes Stück torte, sondern nur 
die hälfte essen wollen.“
Zu den Vernissage-gästen zählte 
auch der Calbenser otto Plönnies, 
der vor Jahren auf der „marie-
gerda“ selbst seine Kupfertreib-
arbeiten zeigte. beim anblick 
eines fertigen litho-Steins, den 
hans both zur demonstration 
hingestellt hatte, erinnerte sich 
Plönnies an seine Zeit als Klaus-
bräu-direktor in Schönebeck. 
„der ganze fußboden, auf dem 
die gerste gewendet wurde, be-
stand aus Soln hofener Schiefer. 
der hätte für hundert Künstler 
gereicht“, blutet ihm noch heute 
das herz. die brauerei wurde mit-
te der 90er Jahre abgerissen.
aus dem gleichen material beste-
hen auch hans boths lithosteine, 
die aus Sparsamkeitsgründen 
nach dem druck immer wieder 
um 0,3 millimeter abgeschliffen 
werden. n

keramikerin Bärbel Feldbach und Maler Hans Both stellen aktuell im Breitenhagener 
Museumsschiff „Marie-gerda“ aus. 

Keramik und Lithografien im Schiff
Text und Foto Thomas Linßner

Uhren ·  SchmUck ·  mode

Magdeburger Straße  21 · 39249 Barby (Elbe)

% (039298) 3382

S ale30 %
40 % 50 %

P I L G R I M

Öffnungszeiten: 
Mo-Fr 9.00-12.00 Uhr 15.00-18.00 Uhr
Sa 9.00-12.00 Uhr

Friedrich-Ebert-Straße 1 • 39240 Calbe (Saale)
Telefon 03 92 91/2013 • Telefax 03 92 91/51865

Wir sind weiterhin für Sie da!

dipl.-med.

Jürgen Friedrich
facharzt  
für innere medizin

Sprechzeiten:

mo. 08.30 bis 10.00 uhr
di. 08.30 bis 11.00 uhr
mi.  geschlossen
do. 08.30 bis 11.00 uhr und  
 16.00 bis 18.00 uhr*
fr. nur nach absprache

einmal monatlich am Samstag für Werktätige nach absprache.

* nur für Werktätige

dipl.-med.

Sigrun Friedrich
fachärztin  
für allgemeinmedizin

Sprechzeiten:

mo. 08.00 bis 11.00 uhr
di. 08.00 bis 11.00 uhr und
 17.00 bis 19.00 uhr*
mi.  07.00 bis 10.00 uhr
do. 08.00 bis 11.00 uhr und  
 15.00 bis 17.00 uhr*
fr. 08.00 bis 10.00 uhr

P r a x i s g e m e i n s c h a f t
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i n F o r M at i V

Text und Foto Thomas Linßner

Jette und andere Wartenbergtiere suchen noch einen Paten
Calbe. Während der 1075-Jahr-
feier und des rolandfestes wur-
de durch tierpflegerin anja 
heine um Spenden und den ab-
schluss von tierpatenschaften 
gebeten.

Viele besucher nutzten die-
se gelegenheit, sich aus erster 
hand über den tiergarten War-
tenberg zu informieren.
am ende des tages konnte sich 
anja heine über neun tierpa-
tenschaften im Wert von 815 
euro und Spenden in höhe von 
20,10 euro freuen.
die Stadtverwaltung als träger 
des tierparks bedankt sich bei 
allen tierpaten und Spendern 
herzlich für diese unterstüt-
zung.
den tierpaten werden nun die 
Patenschaftsurkunde und ein 
foto des Patentieres überge-
ben.
für ein Jahr haben jetzt ein Ka-
ninchen, zwei Zebrafinken, das 
minischwein Karla, ein meer-
schweinchen, die Zwergziegen 
lea und Jana, die eseldamen 
Katja und laura sowie das Pony 
ari einen lieben menschen als 
Paten.
die tierpfleger  würden sich 
freuen, wenn es weitere Paten 
geben würde.

noch ohne sind sämtliche oues-
sant-Schafe, die auch bre to-
nische Zwergschafe genannt 
werden. Sie gehören zur kleins-
ten Schafrasse europas. ihre hei-
mat war ursprünglich eine 16 
Quadratmeter  große, baumlose 
französische  atlantikinsel.
ouessants wurden dort von 
märz bis ende September an-
gepflockt, den rest des Jahres 
konnten sie sich frei auf den 

Weiden bewegen. die ausge-
wachsenen böcke erreichen ein 
gewicht bis 20 Kilogramm und 
eine Schulterhöhe von gerade 
mal 49 Zentimeter.

Zwischen 1930 und 1940 ver-
schwand das ouessant-Schaf 
völlig von dem eiland und wä-
re im Verlauf des vergangenen 
Jahrhunderts fast völlig ausge-
storben. ursache für den rück-
gang sei die einkreuzung grö-
ßerer Schafrassen gewesen. Pri-
vaten Züchtern in der bretagne 
sei der erhalt zu verdanken. für 
den ganzen trupp stehen also 

Braunbärin Jette kann nur traurig in 
die landschaft gucken. Sie ist eines der 
Wartenbergtiere, die noch keinen paten 
haben. 

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

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

die Patenschaftsbekundungen 
noch aus.
auch der vorwitzige eselmann 
olly sucht ebenso einen Paten 
wie braunbärin Jette. hier sind 
firmen angsprochen, weil der 
beitrag 500 euro beträgt. der-
weil Jette von ruhigem gemüt 
ist, hat es ersterer faustdick hin-
ter den lange ohren: Wenn olly 
die aufmerksamkeit seiner Pfle-
ger versagt bleibt, spielt er sich 

rüde in den Vordergrund. es 
kommt dann vor, dass er einfach 
die Schubkarre umwirft. 

Wer also eine tierpatenschaft 
abschließen möchte, kann sich 
direkt an den tiergarten War-
tenberg, telefon (039291) 78090 
oder an den baubetriebshof der 
Stadt Calbe, telefon (039291) 
2605, wenden. n
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Veranstaltungsplan 
der Stadt Barby August 2011

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

nähere Informationen unter: www.vg-elbe-saale.de
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06. August 2011  
Kutschfahrten und Ringreiten 
auf der reitanlage des Klein  
rosenburger reit- und fahrver-
eins e.V.; beginn 10:00 uhr

13. August 2011 
Neptunfest & Flugschau auf 
dem Seepark in barby (elbe)
infos unter www.seepark-bar-
by-flugschau.de
beginn 15:00 uhr

13.-14. August 2011 
Reiter- und Fahrertage des reit- 
und fahrvereins gnadau e.V.

Samstag, 8:00 uhr ein- und Zwei-
spännerfahren; Springwettbe-
werbe und flutlichtspringen

Sonntag, 9:00 uhr dressurwett-
bewerb der Klassen a, e und l 
sowie führzügelwettbewerb

20.-21. August 2011 
Traditionelles Heimatfest in 
Zuchau

Samstag, 11:00 uhr startet 
die kleine friedens fahrt vom 
dreieck damasch ke  straße in 
Zuchau; 
13:00 uhr organisiert die ffW 
Zuchau eine nonsens-olympia-
de; ab 15:00 uhr  Kaffeekränz-
chen mit musikalischer unter-
haltung; 20:00 uhr tanz (eintritt 
3,00 €)

Sonntag , 14:00 uhr findet dann 
das traditionelle ringreiten 
statt - für das leibliche Wohl 
sorgen Kaffee, selbstgebacke-
ner Kuchen und kleine Speisen; 
dazu ein Platzkonzert mit „ulf’s 
Kleiner blasmusik“

20.-28. August 2011 
1050-Jahrfeier barby (elbe)
informationen entnehmen Sie 
bitte aus dem separaten Plakat 
oder unter www.stadt-barby.de 

27. August 2011  
einschulungsgottesdienst in der 
Zinzendorfschule in gnadau 
beginn 10:00 uhr

26.-28. August 2011 
Jäger- und Heimatfest 
in Lödderitz

freitag, 19:30 uhr kommt der 
Sandmann für die Kleinen, der 
ortsbürgermeister hält eine an-
sprache; danach findet der fa-
ckelumzug mit dem rCV statt, 
anschließend ist disco in der 
festscheune

Samstag, hundevorführung ab 
15:30 uhr; ab 20:00 uhr tanz 
und Show in der Scheune

Sonntag, 11:00 uhr läuten die 
Jagdhornbläser ein; um 14:00 
uhr findet das traditionelle 
ringreiten statt; ab 16:00 uhr 
spielt die blaskapelle in der 
festscheune; außerdem orga-
nisiert der rassegeflügelverein 
lödderitz eine kleine rassege-
flügelschau 

28. August 2011   
11. fritz-eugen-tour „1050 
Jahre barby“ des adfC Salz-
landkreis – Start 10:00 uhr vom 
bahnhof bernburg  nach barby 
(teilnahme am festumzug der 
1050 Jahrfeier von barby (elbe)) 
– rückfahrt nach bernburg (ca. 
50 km)

termine Staßfurt
30.07.-31.07.
Heimatfest in Löderburg

05.08.-06.08.  
Dorffest Hohenerxleben
90 Jahre SV hohenerxleben e.V. 
Sportplatz

06.08. 10.00-16.00 
Tag der Offenen Tür
Pokalschießen des ob für 
Vereine der Stadt Staßfurt 
Schützenhaus,butterweckerweg

07.08. 11.00-17.00 
MZ und SIMSON-Aktionstag auf 
der museumsterrasse in glöthe 

fahrzeugmuseum 
ot glöthe 

19.08.-20.08.  
Heimatfest Neundorf 
freilichtbühne
ot neundorf 

26.08.-28.08.  
5. Hohenerxlebener Musikfest 
Schloss hohenerxleben und 
Scheune am Schloss

27.08. 09.00-16.00 
Landesmeisterschaft BSSA 
fußball für menschen mit 
geistiger behinderung 
Stadion der einheit
hecklinger Str.
Staßfurt 

27.08. 11.00 – 17.00 
Fahrzeugsonderschau  
in bernburg – Strenzfeld in 
Verbindung mit dem  
historischen erntefest  
fahrzeugmuseum glöthe
 
28.08. 09.30 – 17.00 
14. Salzland Cup 2011
frauen – handballturnier  
Paul-merkewitz-Sporthalle

28.08. 15.00 – 23.00 
Teichfest 
brumby freiwillige 
ortsfeuerwehr brumby

04.09. 
3. Hunderennen 
in neundorf – hundeplatz 
anmeldungen unter: 
www.sporthun.de

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

Calbenser Bollenverein repräsentierte die 
Rolandstadt beim 15. Sachsen-Anhalt-tag in 
Gardelegen
Calbe. der höhepunkt des 15. 
Sachsen-anhalt-tages in garde-
legen war am Sonntag, den 26. 
Juni 2011 der bunte festumzug 
durch die innenstadt, den 2500 
mitwirkende gestalteten. auch 
die 9. Calbenser bollenkönigin 
monique i. war mit ihrem  be-
schützer, einem musketier, ver-
treten. begleitet wurde sie vom 
festlich gekleideten hofstaat, 

der an die sich drängenden Zu-
schauer kleine bollensäckchen 
und verschiedene flyer verteilte. 
die gelegenheit wurde genutzt, 
um die rolandstadt Calbe einem 
großen Publikum vorzustellen 
und viele festbesucher zum 10. 
Königlichen bollenfest am 3./4. 
September nach Calbe einzula-
den. die Vorbereitungen laufen 
bereits auf hochtouren. n

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!
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++++++ Veranstaltungstipps aus unserem Landkreis +++++++
Samstag, 13. August 
ab 15.00  uhr neptunfest im 
Seepark, mit arschbomben-
meisterschaft und flugschau

Samstag, 20. August 
ab 10.00  uhr eröffnung 
festwoche, festsitzung und 
beachparty im Strandbad 
Seepark barby

Sonntag, 21. August 
ab 10.00  uhr  
„familientag in barby“

Montag, 22. August 
ab 10.00  uhr  
„tag der landwirtschaft“

Dienstag, 23. August 
ab 10.00  uhr  
„tag des ortsteils barby (elbe)“

Mittwoch, 24. August 
ab 10.00 uhr  
„tag der generationen“

Donnerstag, 25. August
ab 10.00  uhr „tag der 
gesundheit und des Sports“

Freitag, 26. August 
ab 10.15  uhr aufmarsch und 
meldung der Stadtwachen; 
Straßenkarneval; open-air auf 
dem marktplatz

Samstag, 27. August 
ab 10.00  uhr aufmarsch und 
meldung der Stadtwachen; 
Schützenfest mit Königsschießen 
und grüßen Scharmützel um 
16.30  uhr; ab 19.00  uhr open-
air-Konzert der gruppe „City“; 
Vorgruppe „die Zöllner“

Sonntag, 28. August 
ab 14.00  uhr großer festumzug 
„barby gestern, heute, 
morgen“; abschluss ist ein 
großes höhenfeuerwerk um 
21.00  uhr

Eintrittsplaketten* sind ab Mai erhältlich über 
Stadt Barby • Marktplatz 14 • 39249 Barby

(* gilt nicht für Samstag, den 13. August 2011)

Festwoche vom 20.-28.8. 2011 Barby

Schon gehört?
Die Stadtwerke Staßfurt liefern günstig 
Strom und Gas auch nach Calbe

Ihre persönlichen 
Ansprechpartner:
Elke Heitmann und 
Freia Mairose

Die Preise für unser Kombiprodukt Gas und Strom 
finden Sie auf unserer Hompage.

Vertragsunterlagen anfordern unter: 
03925 960-266

Stadtwerke Staßfurt GmbH
Athenslebener Weg 15 in 39418 Staßfurt

www.stadtwerke-stassfurt.de 
oder vertrieb@sw-stassfurt.de

Preisvergleich für Strom

Alle Preise verstehen sich inkl. Steuern und Abgaben.

Versorger Arbeitspreis
ct/kWh

Grundpreis
E/Monat

Stadtwerke Staßfurt GmbH
„MEINE ENERGIE-Privat II“

23,90 8,50

Ihre Ersparnis gegenüber dem
Grundversorger bei 3.500 kWh 84,10 E

100 Frei-kWh für Neukunden!
Staßfurt. auf der Jahreshaupt-
versammlung der tSg Calbe e.V.  
– abteilung Kanu am 04.03.2011 
stellten die mitarbeiterinnen des 
Vertriebes der Stadtwerke Staß-
furt gmbh das unternehmen 
mit seinen dienstleistungen vor 
und erläuterten die Vorzüge, 
die ein Wechsel der Strom- und 
gasversorgung zur Stadtwerke 
Staßfurt gmbh bietet.
am ende der Versammlung wur-
de beiden mitarbeiterinnen das 
Versprechen abgenommen, dass 
sich die Stadtwerke Staßfurt am 
dickboot Cup am 2.Juli 2011 be-
teiligen.
dieses Versprechen war allen 
mitarbeitern Verpflichtung und 
so starteten am 2. Juli 2011  zwei 
boote der Stadtwerke Staßfurt 
gmbh beim rennen.

die Stadtwerke Staßfurt haben 
erneut gezeigt, dass sie sich auch 
über ihr  Versorgungsgebiet hi-
naus engagieren und Kunden-
nähe leben. 

gern berät das Vertriebsteam 
der Stadtwerke zu allen fragen 
rund um die Strom- und gasver-
sorgung und zu den Wechsel-
modalitäten unter der telefon-
durchwahl: 
03925 960-266. Wir freuen uns 
auf ihren anruf.

auf Wunsch organisieren wir mit 
unserem Stadtwerkemobil auch 
persönliche beratungen direkt 
vor ort.

Ihre Stadtwerke Staßfurt GmbH

Versprechen eingelöst – die Stadtwerke Staßfurt 
starteten beim 6. Calbenser Dickboot Cup

Seit Sonntag, den 10. Juli 2011, werden im Stadt- und bergbaumu-
seum Staßfurt nachfolgende Sonderausstellungen gezeigt

„Dioramen & Buddelschiffe“ – udo leopold, magdeburg 
„Klassenfotos“ – Stadt- und bergbaumuseum, Staßfurt  
„150 Jahre Kaliindustrie“ – bergmannsverein „Wiege des Kaliberg-
baus“, Staßfurt    

 die ausstellungen enden am 1. September 2011.

termin Staßfurt

Jetzt großer 
Sommerschlussverkauf 

auf gesamte 
Sommerware 

garantiert

Kommen Sie ins 
Modehaus Rehbein zu 
Treffpunkt MODE 
Schloßstr. 109 in Calbe

Rabatt
50% 
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fragetext august: gesucht wird eine bedeutende halle in Calbe. 

 Rätsel-ecke von Hans-eberhardt Gorges

auflösung Juli: gesucht wurde förderanlagen.
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KOCH Media, 05.07.2011

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

KLEINANZEIGEN 

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

Wurzelbeseitigung, Holzfällung – 
Baumpflege, Obstbaumschnitt,
angebote kostenfrei,
tel. 039294/21040 u. 0171/5219843

2-Raum-Wohnung, Zentrum von 
Calbe, 45 m2, 200,- E Kaltmiete
tel. 0172 9978628

2-Raum-Wohnung, 53 m2, 2. og, 
250,- E Km + nebenkosten und 
Kaution, tel. 039291/795588

Suchen efh/dhh oder grund-
stück zur bebauung eines efh in 
Calbe, grundstück ab 600 m2

tel. 039291/464274 oder 
0173/4431158

für den Kleingartenverein 
"Neue Zeit" e. V. Calbe/Gottes-
gnaden:
Sprechstunde des Vorstandes:
20.08.2011 
von 9.00 bis 11.00 uhr
Pflichtarbeit:
06.08., 13.08., 20.08., 27.08 
und 03.09.2011
jeweils von 8.00 - 12.00 uhr

TermineEs 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 

Information des 
Heimatvereins

der heimatverein Calbe unter-
nimmt am Sonntag 25.09.2011 
eine busfahrt nach haldensle-
ben. dort wird es verschiedene 
aktivitäten geben, u.a. eine 
Stadtbesichtigung, den besuch 
des Schlosses in hundisburg 
usw.
Wer interesse an einer teil-
nahme an dieser tagesfahrt 
hat, der melde sich telefonisch  
unter Calbe 78306.

22. Flohmarkt 

an der St. Johanniskirche in 
Schönebeck-Bad Salzelmen

am Samstag, den 27. August 
2011, findet an der St. Johannis-
kirche im Stadtteil bad Salzel-
men in der Zeit von 09.00 bis 
16.00 uhr zum letzten mal in 
diesem Jahr ein großer floh-
markt statt. die Standgebühren 
von 4 € pro lfd. meter werden 
nur für den erhalt der Kirche 
verwendet. für Kinder und Ju-
gendliche ist die teilnahme am 
flohmarkt kostenfrei. 
info für aussteller unter 
tel. (03928) 469585
reinhard banse.                                                              
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Text, Zeichnung und Foto Dieter Horst Steinmetz

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)

Calbe. nun ist auch ein weiteres 
historisches baudenkmal in Calbe 
„geschichte“, aber das gehört ja 
zur traurigen tradition in unserer 
Stadt. Was haben wir doch seit 
der altpreußenzeit schon alles 
an teilweise herausragenden ar-
chitektonischen „Schatzkästlein“ 
verloren.

nun also hat man eines der äl-
testen baudenkmale „wegge-
räumt“. eine rossmann-drogerie-
filiale soll an dieser Stelle pran-
gen. das gebäude in der heutigen 
ritterstraße nr. 1 konnte auf eine 
ältere ursprungszeit zurückbli-
cken als das Schloss Calbe. im mit-
telalter wurde der Komplex in der 
ritterstraße das „burggut“ ge-
nannt und die ritterstraße hieß 
damals noch die „herrengasse“. 
die „herren“ waren ursprünglich 
die landesherren, die erzbischöfe 

von magdeburg, welche die Kö-
nigspfalz Caluo von Kaiser otto 
i. geschenkt bekommen hatten. 
als es den erzbischöfen zu eng 
in ihrer burg wurde, ließen sie im 
14. Jahrhundert ein befestigtes 
Schloss am nordostrand der Stadt 
errichten, das inzwischen auch 
schon seit sechs Jahrzehnten 
nicht mehr existiert. das ehema-
lige „burggut“ in der herrengas-
se verliehen die landesherren 

an treu ergebene ritter – und 
so wurde es ein „rittergut“. be-
rühmte ritterfamilien haben hier 
ihren Sitz gehabt. aber darüber 
soll einmal ausführlicher in einem 
weiteren artikel erzählt werden. 
der bauarchäologe dr. achim 
todenhöfer konnte nachweisen, 
dass reste des ältesten teiles des 
burg-herrenhauses, noch aus 
gommern-Quarzit erbaut, auf 
der Südseite und ganz unten vor-
handen sind (bzw. waren). ar-
chäologe todenhöfer lokalisierte 
im Südteil u.a. eine „Kemenate“ 
- so hießen beheizbare räume in 
burgen und Schlössern. 
(darüber ebenfalls in einem spä-
teren artikel!)
immer wieder haben geschichts- 
und heimatfreunde darauf 
hingewiesen, dass der investor 
rossmann beim bau seiner neu-
en drogerie-Verkaufsstelle doch 

wenigstens teile des alten her-
rensitzes mit einbeziehen könne, 
was abgelehnt wurde. aber durch 
Zufall hatte uwe Klamm, Vorsit-
zender des heimatvereins Calbe, 
bei einem besuch in unserer Part-
nerstadt erstaunt festgestellt: 
auch in burgdorf wollte ross-
mann eine solche filiale an der 
Stelle eines fachwerk-gebäudes 
aus dem 18. Jahrhundert aufbau-
en; in dieser Stadt jedoch wurde 

Altes Herrenhaus im „Orkus“ der Geschichte
das unternehmen verpflichtet, 
seine drogerie in das alte haus 
stilvoll einzubeziehen. „Wir hät-
ten nichts anderes zugelassen 
oder genehmigt“, sagte hendrik 
trappmann, der fachbereichs-
leiter Stadtplanung in burgdorf, 
auf nachfrage des Journalisten 
andreas Pinkert von der „Volks-
stimme“. Warum konnte man so 

nicht auch in Calbe vorgehen? da 
gibt es einen gravierenden un-
terschied: „für ein unternehmen 
müsse sich eine zusätzliche inve-
stition in einen idealisierten bau 
auf lange Sicht finanziell lohnen. 
dazu gehören Kundenfrequenz, 
Kaufkraft und attraktivität des 
umfeldes.“ So bereichsleiter 
trapp mann in dem interview. n

Calbe. eigentlich war die Ver-
anstaltung am 17. Juni 2011 in 
der heimatstube als buchlesung 
geplant, wo der autor heinz 
ulrich aus Calbe, sein buch „die 
infanterie-division Scharnhorst“ 
vorstellen wollte.

herausgekommen ist ein Vor-
trag, der die geschehnisse des 
Kriegsendes in Calbe, barby und 
über die elbe zum inhalt hatte. 
heinz ulrich beschäftigt sich seit 
1998 mit dieser thematik, be-
suchte regelmäßig Soldatentref-
fen in Walternienburg und ande-
renorts und recherchierte in alle 
richtungen. das Wissen dieses 
abends basierte auf originaldo-
kumenten der amerikanischen 
Streitkräfte und von aufzeich-
nungen ehemaliger angehöri-
ger der division „Scharnhorst“. 
der Vortrag war mit zahlreichen 
fotodokumenten untersetzt, so 
sdass die Zuhörer dem gesche-
hen gut folgen konnten. in einer 
regen diskussion berichteten 

u.a. Zeitzeugen von ihren erfah-
rungen und konnten so den Vor-
trag noch ergänzen. 

insgesamt war erfreulich, dass es 
auch 66 Jahre nach Kriegsende 
noch ein großes echo zu diesen 
geschichtlichen ereignissen gibt. 
eine gelungene Veranstaltung 
und ein dickes lob für den refe-
renten. n

Das Kriegsende an Saale und elbe
Text und Foto Uwe Klamm

Heinz ulrich bei seinem Vortrag.
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HANDBALL-NeWS +++ HANDBALL-NeWS +++ HANDBALL-NeWS

Text: Gunnar Lehmann

Hallo 
liebe Schulanfänger!

Jetzt könnt ihr die tage bis zur 
einschulung schon am Kalender 
abzählen. einerseits sind sicher 
viele von euch auch traurig, weil 
die schöne Kindergartenzeit 
vorbei ist – andererseits steigt 
die Spannung. 
Wie wird es wohl in der Schule 
sein? neben wem werde ich sit-
zen? muss man immer mucks-
mäuschenstill sein? Kann ich 
nach zwei Wochen schon alles 
schreiben? bekomme ich von 
allen die größte Zuckertüte? 
hat meine lehrerin ihre eigene 
Schulmappe?
fragen über fragen, auf die ihr 
schon bald die antworten be-
kommt. ich gehe jedenfalls gern  
in die Schule, na sagen wir mal 
lieber meistens. es gibt da so ta-
ge mit Klassenarbeiten..., aber 
lassen wir das. da kommt ihr 
noch zeitig genug hin... freut 
euch einfach wie das Kind im 
folgenden gedicht:
Wenn ich in die Schule gehe,
bin ich endlich groß.

Wenn ich in die Schule gehe,
hoff ich, dort ist was los.
In meiner Mappe hab ich
Bleistift, Heft und Buch,
denn dies alles brauche ich
für meinen Schulbesuch.
Die Schultüte mit Märchenbild,
trag ich ganz stolz nach Haus.
Nach der Rede von dem Lehrer,
ist der erste Schultag aus.
Ach wie finde ich es schön,
endlich in die Schule zu gehen.

naja so schön kurz werden nicht 
alle eure Schultage sein. ihr 
werdet aber auf jeden fall lese-
zeichen für eure bücher gebrau-
chen können. mit meiner hilfe 
geht das natürlich ganz schnell 
und sieht, wie das foto zeigt, 
richtig lustig aus.
ihr benötigt weißen bastelkar-
ton; bleistift + lineal + locher; 
bändchen/Wolle; verschieden 
farbiges bunt- oder tonpapier; 
Schere, Klebstift und filzstifte. 
Schneidet aus dem bastelkarton 
eins oder gleich mehrere ca. 15 x 
5 cm lange Stücke.
locht alle lesezeichen in der 
mitte einer schmalen Seite, 

zieht bunte bändchen durch 
und verknotet sie.
reißt nun aus bunt- oder ton-
papier motive für Zuckertüten 
oder blumen oder was euch 

sonst noch so einfällt.
Klebt diese auf die lesezeichen.
nun könnt ihr noch witzige de-
tails mit den filzstiften ausma-
len.
Wer die lesezeichen besonders 
haltbar machen möchte, gestal-
tet sie, lässt sie dann von mama, 
Papa, bruder oder Schwester 
laminieren, locht sie nun erst 
und zieht zum Schluss das band 
durch. über so ein witziges lese-
zeichen freuen sich ganz sicher 
auch eure freunde, eure gäste 
und euer Klassenlehrer oder die 
Klassenlehrerin.

Sicherlich feiert ihr zu hause 
auch eure Schuleinführung. ich 
hab da noch ein Spiel für euch.
ihr kennt ja die Zahlen von 1-10 
und schon einige buchstaben. 
ihr könnt einem gast eine Zahl 
oder einen buchstaben auf den 
rücken malen. rät er richtig, 
malt er jemand anderem wiede-
rum eine Ziffer/buchstabe auf 
den rücken und dieser muss ra-
ten. das geht so weiter, bis alle 
dran waren. als belohnung gibt 
es gummibärchen oder eis.

ich wünsche allen Schulkindern 
noch schöne ferien und den 
Schulanfängern eine große Zu-
ckertüte!

Euer Fienchen

Calbe. Benefiz-Spiel: in einem 
benefiz-Spiel standen sich eine 
tSg-fan-auswahl und die 1.män-
nermannschaft der tSg Calbe ge-
genüber. dabei stand der Spaß-
faktor für die aktiven, Schieds-
richter und Zuschauer absolut im 
Vordergrund. am ende einer un-
terhaltsamen Partie behielt der 
Sachsen-anhalt-ligist standes-
gemäß mit 26:21 (14:5) die ober-
hand. das rückspiel steigt dann 
im kommenden Jahr und soll sich 
zu einer tradition entwickeln. al-
le erlöse dieses abends wurden 
für den erhalt des Kleinbusses der 
tSg-handballabteilung gespen-
det.
Landesauswahl: am ersten Juli-
wochende wurde im Sportpark 
glinde das e.on avacon Jugend-
Camp 2011 durchgeführt. bei 
der 11. auflage des hVSa-Sich-
tungscamps war die tSg Calbe 
mit insgesamt 12 nachwuchs-ta-
lenten der Jahrgänge 96-98 ver-
treten, die sich in den jeweiligen 
auswahlteams des Spielbezirkes 
West gegen die Konkurrenz aus 
nord, Süd und anhalt beweisen 
mussten. Weiterhin standen tests 

im turnen und der leichtathletik 
auf dem Plan.
am ende der drei anstrengenden 
tage, die auf grund der regen-
mengen allen noch lange in erinne-
rung bleiben dürften, schafften mit 
Klara lehmann (Jahrgang 1998) 
und lucas marschall (Jahrgang 
1996) zwei tSg-talente den Sprung 
in die neuen landesauswahlteams. 
bei der abschließenden Siegereh-
rung erhielten beide aus den hän-
den von landestrainer Christian 
Pöhler und innenminister holger 
Stahlknecht ihre berufungsurkun-
den. lucas marschall wurde auf 
grund seiner tollen leistungen 
zudem in das all-Star-team seines 
Jahrgangs gewählt.

DHB-Pokal: bei der auslosung für 
die 1. hauptrunde im dhb-Pokal 
haben Calbes 1. männer ein sehr 
attraktives los gezogen. der Sach-
sen-anhalt-ligist trifft dabei auf 
den drittligisten SC magdeburg 
ii. die Pokalbegegnung gegen die 
bundesligareserve des SCm wird 
am Sonnabend 27. august um 
19.00 uhr in der Calben ser heger-
sporthalle ausgetragen. n

Fienchen 

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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Markt 2 · 39240 Calbe  (Saale) · Telefon (039291) 23 71 · E-Mail: schuck-calbe@online.de    Internet: www.salonstarke.de

Mein Großvater Franz Starke bestand im Februar 1919 die Meisterprüfung. Er arbeitete in 
Osternienburg und der Entschluss reifte, in die Selbständigkeit zu gehen. Ursprünglich galt 
sein Traum der Großstadt Berlin, aber es gab keinen Zuzug, vielleicht hatten sie genug Fri-
seure? 

In Calbe stand ein Haus zum Verkauf, aber mit 24 Jahren, woher das Geld? Zum Glück hatte 
er einen Kunden, der für ihn bürgte. So wurde im Sommer 1921 der Salon Starke gegrün-
det, angefangen mit dem Herrensalon, das Inventar aus Obstkisten gebaut. In all den Jahren 
wurde aufgebaut und gewirtschaftet. 

Der Sohn blieb im Krieg, also übernahmen meine Eltern Heinz und Ursula Klein 1960 den  
Salon. Obwohl es in dieser Gesellschaftsordnung für Privatbetriebe beschwerlich war, arbei-
teten sie bis zur Rente. 

Mein Traumberuf war Friseur, was meiner Mutter gar nicht gefiel, aber ich habe mich 
durchgesetzt und es nie bereut. 

Am 1. Januar 1992 legten meine Eltern die Leitung in meine Hände. Das Glück der Wende 
und meine tatkräftige Familie halfen uns den Salon zu modernisieren. 
Jetzt konnten wir auch wieder Lehrlinge ausbilden. Katrin war die Erste und feiert 20-jähriges, 
Nicole dreht 18 Jahre Locken, Mandy schneidet 14 Jahre und Ilona steht schon 11 Jahre am 
Mann. Aber all das wäre nicht möglich ohne unsere treuen und netten Kunden. 
Dafür ein herzliches Dankeschön! 

Zum 100. Geburtstag schreibt dann ein anderer einen Artikel, ich hoffe ganz fest auf Ablö-
sung aus der eigenen Reihe, denn mit mir endet die Familientradition.

Brigitta Schuck

 90 Jahre – Salon Starke  Inh. Brigitta Schuck

Stefanie Hüls – schon immer tSG Calbe
Text und Fotos Stefan Lenhart

Calbe. Seit mittlerweile 17 Jahren 
spielt Stefanie hüls handball und 
dies ununterbrochen bei der tSg 
Calbe. begonnen hat sie im alter 
von 10 Jahren unter trainer Kurt 
marzinkowski bei ihrem heimat-
verein, als 17-Jährige rückte sie 
in den Kader der oberligamann-
schaft auf und entwickelte sich 
schnell zu einer wichtigen Stütze 
des teams. 
als höhepunkte ihrer bisherigen 
handballlaufbahn nennt die 
27-Jährige ohne langes grübeln 

die beiden landespokalsiege aus 
den Jahren 2009 und 2010, den 
aufstieg in die mitteldeutsche 
oberliga 2010 und nicht zuletzt 
den kürzlich gefeierten Klassener-
halt in deutschlands vierthöchster 
Spielklasse. aber auch die Schat-
tenseiten ihres Sports musste die 
damals 17-Jährige nach einer 
schweren fußverletzung durchle-
ben. „das war eine harte Zeit für 
mich, trotzdem hatte ich schnell 
gemerkt, dass es wieder in den fin-
gern gekribbelt hat. der handball 

war und ist derzeit aus meinem le-
ben nicht wegzudenken.“ Selbst 
dieser Zeit kann sie demnach noch 
etwas Positives abgewinnen.
auch ihr trainer frank falke 
schätzt die fortwährend optimi-
stische und besonnene herange-
hensweise seiner Spielführerin: 
„Stefanie ist nicht nur aufgrund 
ihrer langjährigen bindung zur 
tSg Calbe, sondern auch durch 
ihr vorbildliches auftreten sowohl 
auf als auch neben dem Parkett 
ein absolutes aushängeschild für 
den gesamten Verein. Von der Prä-
sens im Spiel und der übernahme 
der Verantwortung in den spiel-
entscheidenden momenten ganz 
zu schweigen.“
mit ihrer Körpergröße von 1,68 
metern besitzt Stefanie hüls nicht 
unbedingt gardemaße für eine 
rückraumspielerin, aber sie hat 
aus der not eine tugend gemacht 
und zeichnet sich vorallem durch 
ihre gute übersicht und Variabili-
tät aus. insbesondere durch ihre 
überraschenden Schlagwürfe und 
ihre technisch sehr guten Sprung-
würfe findet der ball immer wie-

der den Weg an der abwehr und 
der torhüterin vorbei ins gegne-
rische tor.  
die treffsichere Siebenmeterschüt-
zin wird auch in ihrer 18. Saison für 
die tSg Calbe gemeinsam mit ihren 
mannschaftskameradinnen auf-
opferungsvoll für die gesteckten 
Ziele, die sie kurz und bündig mit 
dem „erneuten Klassenerhalt in 
der mitteldeutschen oberliga“ zu-
sammenfasst, kämpfen. n

Anzeigen gehören ins
„CALBeNSeR BLAtt“
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Fachapothekerin für Offizinpharmazie und Ernährungsberatung Kristine Dimitz, Stadt - Apotheke

Kümmel ist nicht gleich Kümmel...
Calbe. es kümmelt sich so hin: 
gemeiner Kümmel auch Wie-
senkümmel genannt (lat. Carum 
carvi), Kreuzkümmel (lat. Cumi-
num cyminum), Schwarzkümmel 
(lat. nigella sativa) und Kümmel- 
schnaps wäre auch noch zu nen-
nen. Wie die lateinischen namen 
vermuten lassen, sind alle drei 
Pflanzen nicht direkt miteinan-
der verwandt. Sie wachsen teil-
weise in ganz anderen ländern 
dieser erde - somit sind ihre in-
haltsstoffe auch nicht identisch. 
der gemeine Kümmel, der in 
unseren breiten beheimatet ist, 
und der Kreuzkümmel gehören 
beide zur familie der dolden-
blütler und doch schmecken 
beide ganz anders. der Schwarz-
kümmel wächst in Südeuropa, 
Westasien, indien und nordafri-
ka und ist ein hahnenfußge-
wächs. geschmacklich erinnert 
Schwarzkümmel eher an Sesam 
mit einer leichten Kreuzkümmel-
note. alle drei Kümmeltypen sind 
schon weit vor der Zeitenwende 
in ihren ursprungsregionen als 
gewürz und heilmittel bekannt 
gewesen. hierzulande war es im 
mittelalter üblich, ein opulentes 
mahl zur besseren Verdauung 
mit einer Portion Kümmelzucker 
zu beenden. gegen dämonen 
und hexenwerk sollten damals 
auch um den hals getragene beu-
tel mit Kümmelkörnern helfen. 
der gemeine Kümmel ist eine 
zweijährige Pflanze, die lehmig-
sandigen, kalkhaltigen boden 
und ein sonnig bis halbschattiges 
geschütztes Plätzchen im freien 
mag und auch wild an unseren 
Wegrändern wächst. Zur aussaat 
in balkonkästen oder töpfen eig-
net er sich nur bedingt. hauptan-
baugebiete neben deutschland 
sind ägypten, die niederlande 

und osteuropa. die ernte ist erst 
im zweiten Jahr möglich, sobald 
die Samen im hochsommer reif 
sind. dazu werden die dolden 
an der luft getrocknet und die 
Kümmelkörner aufgefangen. So 
unterschiedlich die namen, so 
andersartig die heilkundlichen 
Verwendungen der drei Küm-
melspezies. die braunen sichel-
förmigen Samen des gemeinen 
Kümmels enthalten mehr als  
3 Prozent ätherisches Öl (insbe-
sondere Carvon und limonen), 
dazu fettsäuren und gerbstoffe. 
in der naturheilkunde wird die-
sem Kümmel eine appetitanre-
gende Wirkung zugesprochen. 
er unterstützt die Verdauung von 
fetten und blähenden Speisen, 
auch bei Krämpfen und Koliken 
der Verdauungsorgane wirkt 
Kümmel lösend. Kümmel-Zäpf-
chen und bauchmassagen mit 
Kümmelöl können bei bauchweh 
nicht nur kleinen Kindern helfen. 
durch seine keimhemmende Wir-
kung im Verdauungstrakt kann er 
entzündungen im magen-darm-
trakt verhindern. Kreuzkümmel 
hat einen intensiven, unverwech-
selbaren geschmack. er ändert 
sich deutlich durch die hitze 
beim braten oder Kochen. er ge-
hört in die Küchen nordafrikas, 
der türkei, griechenlands und 
des nahen ostens, irans, indiens, 
brasiliens und in die chinesische 
und mexikanische Küche: als ge-
würz für grillfleischspezialitäten, 
zu dauerwürsten wie z.b. Sucuk 
oder Pastirma, zu falafel, in das 
indische garam masala und häu-
fig auch in gewürzmischungen 
für Chili con Carne und Currypul-
ver. Kreuzkümmelkäse ist eine 
bekannte niederländische Spe-
zialität. der Kreuzkümmel wird 
oft mit Koriander kombiniert, 

Autoversicherung

Neuanfänger ab 70 %

Zweitwageneinstufung ab 55 %

Fahranfänger

Wilhelm-Loewe-Str. 23
39240 Calbe (Saale)
Telefon 039291/3389
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Wechseln Sie jetzt:

Frühbucher-Rabatt

15 % bis 30.09.

Tischreservierung: 
039291 512400

Öffnungszeiten: 
So. bis Do. 11-23 Uhr 
Fr. und Sa. 11-24 Uhr

Markt 21
39240 Calbe (Saale)

NEUERÖFFNUNG 
in Calbe am 1. April

Tischreservierung: 0160/1095284
Öffnungszeiten: Sonntag – Donnerstag,  11 – 23 Uhr
 Freitag + Samstag,  11 – 24 Uhr

Markt 21 • 39240 Calbe/Saale

Schwarzkümmel wird im orient 
als pfefferartiges gewürz ver-
wendet. man streut diese schwar-
zen Samen auf fladenbrot. reines 
Schwarzkümmelöl wird inzwi-
schen auch in der Schulmedizin 
als heilmittel, vor allem zur lin-
derung von allergien, neuroder-
mitis, Schuppenflechte, zur regu-
lierung des immunsystems, gegen 
asthma, bei Chemotherapien zur 
milderung der nebenwirkungen, 
bei Verdauungsproblemen, ver-
wendet. in der indischen heilkun-
de gilt es als bevorzugtes mittel 
zur linderung von Schwanger-
schaftsbeschwerden. unser Küm-

mel sollte allein oder nur in Kom-
bination mit Salz, Pfeffer oder 
Zwiebeln Verwendung finden. 
deutschland und Österreich sind 
die größten Kümmelverbraucher 
der Welt. Kurz vor dem gebrauch 
gemahlen oder gehackt, ist seine 
Würzkraft stärker. Zum Würzen 
von fettigen Wurst- und fleisch-
waren, Suppen, Soßen, Quark, 
Käse, Kochfisch und brot gibt es 
unzählige rezepte. Kümmel ge-
hört zu Weißkohlgerichten und 
roten rüben. auch zur herstel-
lung von aquavit, vielen Kräuter-
likören und des danziger gold-
wassers wird Kümmel benötigt. n

– Kellner/-in, Servicekraft aus der Region gesucht.

Kümmel-Likör: 

40 gramm Kümmelsamen im mörser zerstoßen, mit 100 gramm 
Kandiszucker in einem gut verschließbaren glasgefäß mit 500 ml 
obstler übergießen. einen kleinen Stängel frische Pfefferminze zu-
geben. 
den ansatz drei Wochen an einem warmen ort stehen lassen, täg-
lich umschütteln. Wenn sich der Zucker vollständig aufgelöst hat, 
abfiltern. abgefüllt in eine flasche, kann er weiter reifen: Je älter, 
desto besser! 
Wohl bekomm‘s! 
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Jeder mensch ist einzigartig in der 
mischung seiner Prägungen, sagt 
die Wissenschaft und bezieht sich 
zunächst auf die genetik. die as-
trologie ist der gleichen auffas-
sung, begründet es allerdings mit 
uralten erfahrungen, abgeleitet 
aus den gestirnständen und den 
entsprechenden Prägungen der 
natur, also auch des menschen. 
Wir haben an dieser Stelle bereits 
vielfach über den geburtsmonat 
mit seinem tierkreiszeichen be-
reits einiges erfahren: auch über 
den aszendenten, der je nach tag 
und Stunde der geburt etwas über 
typische Prägungen aussagt und 
etwa das temperament sowie be-
stimmte interessen eines menschen 
betrifft. Wie aber sieht es im inne-
ren aus? Wie ist diese innere Seite 
des menschen geprägt, die weiche 
und daher oft als die „weibliche“ 
Seite bezeichnet wird? „Wie‘s drin-
nen aussieht, geht niemand was 
an“, heißt es in einer operette. 
Zunächst wohl, ja! Sein innerSteS 
trägt Wohl Kein mensch wie 
ein Werbeplakat vor sich her; denn 
dieser „Kern“ ist weich und könnte 
schnell angegriffen/manipuliert 
werden. er wird also geschützt. 
dennoch ist er sozusagen die „in-
nere führung“, die uns vorgibt, 
wann wir in unserer mitte, also au-
thentisch sind, bzw. wie unsere le-
benslernaufgabe lautet und an  al-
len „Weggabelungen“ unseres le-
bensweges (entscheidungen) rich-
tig umgesetzt werden kann. hören 
wir dann auch immer auf unsere 
„innere Stimme“ oder lassen uns 
von meinungen anderer, falschen 
idolen, normen usw. davon abbrin-
gen? Wer seinen mond im Zeichen 
lÖWe stehen hat, ist im innersten 
ein leidenschaftlicher mensch, 
optimistisch, großzügig, offen, 
mit natürlicher lebensfreude und 
überzeugung: mit seiner beson-
deren anziehungskraft bildet er 
schnell den mittelpunkt; ähnlich 
den löwen im tierreich – ein Kö-
nig.  freigiebigkeit und gutmütige 
menschen sind diese lÖWe-mond-

geborenen, mit einem „großen 
herzen“ und ihrer angeborenen 
autorität, also auch einen großen 
Selbstwertgefühl. Von dieser en-
ergie geben sie auch gerne ab. Sie 
selbst brauchen anerkennung und 
bestätigung natürlich, sozusagen 
als „feed back“. Wo soviel Sonne 
ist, muss auch über den Schatten 
gesprochen werden, denn er gibt 
viel zum lernen auf im laufe eines 
lebens. und es gibt, solange es 
menschen gibt, leitsätze, regeln, 
Sprichwörter, bücher (z.b. auch die 
bibel) usw., die für jede generation 
hilfreiche Wegbegleitung waren, 
sind und immer wieder sein wer-
den. Vorausgesetzt, der einzelne 
will sich erkennen und zufrieden 
leben. Wer mit dem mond im lÖ-
Wen geboren wurde, kann auchzu 
Selbstüberschätzung und ober-
flächlichkeit neigen mit Selbstkritik 
ein Problem haben (viele andere 
übrigens auch), mit Selbstzweifeln 
zu kämpfen haben, stattdessen 
aber falschen Stolz und eitelkeit als 
Schutzschild vor sich hertragen. Sie 
müssen also lernen, auch demütig 
zu sein, wenn sie nicht „der nabel 
der Welt“ sind, ohne sich minder-
wertig fühlen zu müssen. Wie gut 
der mensch die balance zwischen 
seinen „innen“ und „außen“ mei-
stert, so zufrieden ist er auch und 
das wiederum ist für seine gesund-
heit wichtig. hoher blutdruck, 
depressionen, herz-Kreislauf-
beschwerden und evtl. Suchtpro-
bleme (alkehol, Zigaretten, Kaf-
fee,...) können für solche menschen 
die folge sein. Krativität (Singen, 
malen, tanzen, musizieren...) und 
Sport sind das Zauberwörter. So 
werden blockaden (negative ener-
gien/Verhaltensmuster) abgebaut 
und verwandelt. die bachblüten-
heather, agrimony und larCh 
werden von erfahrenden heilprak-
tikern z.b. empfohlen.

ein leitsatz könnte sein: das innere 
Selbst jedes menschen ist göttlich/
gut, auch meines; auch dann, wenn 
ich nicht mittelpunkt bin. n

Text Rosemarie Meinel

Der LöWe-MOND

 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

Calbe. durch den bevölkerungs-
rückgang für die Wohnungs-
genossenschaft einheit Calbe 
(WeC) machte sich der rückbau 
von 120 Wohnungseinheiten in 
der Kleinen mühlenbreite und 
160 in der großen mühlenbrei-
te nötig. für die unannehmlich-
keiten, die in der Vergangenheit 
auf die mieter zukamen, wurde 
als dankeschön ein mieterfest 
organisiert. auf ein völlig neu 
gestaltetes umfeld wurde das 
fest durchgeführt. für 800 000 
wurden Parkplätze, grünanla-
gen, Sport- und Spielplätze an-
gelegt, Ja selbst für die einstigen 
mitbewohner, die sich bei den 
mietern nicht immer beliebt 
machten, wurde eine lösung in 
form von zwei Schwalbentür-

men gefunden.
das fest verlief im herrlichsten 
Sonnenschein, so dass bei den 
teilnehmern eine gute Stim-
mung aufkam. die Kinder be-
staunten eine große Carrera-
autorennbahn, tummelten sich 
auf einer hüpfburg mit hinder-
nissen, beim bungeetrampo-
lin, beim Kinderschminken und 
beim luftballonblasen auf der 
festwiese.

Vorstand bernd Pohl verriet 
ein Projekt, dass noch in der 
nächsten Zeit wirksam werden 
könnte. So soll eine heizungs-
anbindung von einem noch zu 
bauenden blockheizwerk in da-
maschkeplan zur Kleinen müh-
lenbreite geführt werden. n

Text und Foto Hans-Eberhardt Gorges

Mieterfest in der Kleinen Mühlenbreite

am Wochenende fand in hal-
le der letzte Saisonhöhepunkt für 
die zuvor qualifizierten Calbens-
er turnerinnen lee ann nimmich, 
natalie hoffmann und laura Sie-
bert ( bild v.l.n.r. ) statt. für lau-
ra und lee ann war es wichtig, 
einen soliden Wettkampf zu tur-
nen, da sie die Qualifikation ge-
rade noch so erreichten und stolz 
waren, die tSg bei einer landes-
meisterschaft vertreten zu dür-
fen. natalie hoffmann hatte da 
doch etwas höhere erwartungen, 
da ihr Programm schwierig, aber 
nicht risikofrei ist. So zerplatzten 
die träume auf eine finalteilnah-
me und eine richtig gute mehr-
kampfplatzierung gleich am er-
sten gerät. ohne größere fehler 
aber eben nicht hundertprozen-

Text Anett Ehlert

Zerplatzte träume tig sicher konnten lee ann und 
natalie ihr Programm turnen. 
laura war nach einem schwerem 
Sturz zu beginn ihrer balken-
übung total verunsichert und 
wurde von den Kampfrichtern 
mit einer 5,20 er Wertung durch 
nicht anerkannte Wertteile rich-
tig schwer bestraft. Zum glück 
hatte sie sich nicht verletzt und 
zeigte sich an den nächsten gerä-
ten trotzdem kämpferisch. ,,Wir 
waren dabei.“, war der tenor der 
Calbenserinnen nach dem Wett-
kampf, ,,nächstes mal klappt es 
wieder besser.“

ergebnisse: 
Kmiii/b  lee nimmich        
Pl.24 mit 36,15 P.Kmiii/Ki 
natalie hoffmann  
Pl.14 mit 39,95 P.
 laura Siebert        
Pl.19 mit 30,65 P.  
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Wetterdaten 
Wie war der Juni 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.
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 (vom 31.07.-28.08.)
  10.30 Uhr  Heilige Messe
Samstag, 06.08. 15.30 Uhr Heilige Messe in Groß Rosenburg
Montag, 15.08. 18.00 Uhr Heilige Messe
Samstag, 20.08. 15.30 Uhr Heilige Messe in Groß Rosenburg
Montag, 22.08. 16.00 Uhr Hl. Messe im OT Schwarz
Sonntag, 04.09. 10.00 Uhr Hl. Messe
  Bistumswallfahrt zur Huysburg bei Halberstadt
Wegen der umfassenden Innensanierung der St. Norbert-Kirche finden alle Gottesdiens-
te im Pfarrsaal (Pfarrhaus) statt.  Alle anderen Veranstaltungen sind in Schönebeck,  
St. Marien oder werden kurzfristig im Schaukasten der St. Norbert-Gemeinde angezeigt.

07.08. 10.00 Uhr  St. Laurentii 
 Gottesdienst
14.08. 10.00 Uhr  St. Stephani 
 Gottesdienst m. A-Mahl
21.08. 10.00 Uhr St. Laurentii 
 Gottesdienst

28.08. Gemeindeausflug 
 nach Ummendorf,
 Anmeldung 
 hierzu in der Breite 44

Niederschläge im Juni:
niederschläge in Calbe:    
65,8 liter pro m²;
in  gottesgnaden:   
46,6 liter pro m².

Durchschnittstemperaturen 
der letzten Jahre: 
im Juni 2011 18,2 °C;
im Juni 2010 17,4 °C;
im Juni 2009 15,2 °C.

der Juni zeigte sich feuchter 
als die Vormonate. mit 7 ge-
wittern und 18 regentagen, 
wurde er immerhin endlich 
mal wieder ein monat mit 
normalen regenmengen. die 
größten niederschläge fielen 
an zwei tagen mit kurzen, sehr 
kräftigen regengüssen. Zum 
monatsende gab es endlich 
landregen. 

Wettergeschichte: 
Kaiser Otto, das Lechfeld und 
die Luftfeuchtigkeit
Was hatte otto i. nun mit dem 
Wetter zu tun? aus grauer 
Vorzeit, wenn die ereignisse 
bereits mehr als 1000 Jahre zu-
rückliegen, gibt es nur wenige 
schriftliche überlieferungen 
oder urkunden. Sie dienten 
oftmals nur dem eigenen 
machterhalt. an eine aufklä-
rung der geschichtlichen ereig-
nisse hatte damals noch keiner 
gedacht. „für die Schlacht am 
lechfeld konnte bis heute kein 
archäologischer nachweis 
erbracht werden. ebenfalls 
die lage ist sehr umstritten.“ 
(Wikipedia: Schlacht auf dem 
lechfeld). Was hat sich nun 
am 10. august 955, dem ver-
bürgten datum der Schlacht, 
am gedenktag des heiligen 
laurentius zugetragen? auf 
der Suche neuen Weidegründe 
fielen die ungarn (magyaren) 
immer wieder ein. es gibt hin-
weise darauf, das am morgen 
der Schlacht ein außerordent-
liches Wetterphänomen mit 
sehr hoher luftfeuchtigkeit 
und nebelnässen herrschte, 
denn die ungarischen bogen-
schützen erlebten durch das 
nachlassen der bogenspan-
nung ein fiasko, da ihre bögen 
nicht die volle durchschlags-
kraft erlangten. otto führte 
die „heilige lanze“ voran. 
doch waren es nicht die Wet-
terumstände, die seinen Sieg 
begünstigten? Jedenfalls wur-
de er danach zum Kaiser des 
heiligen römischen reiches 
deutscher nation gekrönt und 
wirkte, wie auch schon vorher, 
äußerst fruchtbringend in un-
serer region. 
 

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

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
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Oldtimerrestauration • Fahrzeuginnenausstattung

Sonderwünsche? Kein Problem! Fragen Sie uns.

Redaktionsschluss „Calbenser Blatt“
Ausgabe September

Montag, 8. August 2011


