
EDITORIAL • AkTuELL • gEschIchTE • FIEnchEn • spORT • RÄTsEL • TERmInE

11

Jo
u

r
n

a
l 

fü
r

 d
ie

 S
tä

d
te

 C
a

lb
e,

 b
a

r
b

y
 u

n
d

 u
m

g
eb

u
n

g
 · 

21
. J

a
h

r
g

.

10

   Rückblick 
   bollenfest
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Calbe. die 84-jährige magdebur-
gerin else-renate held hat dem 
Verschönerungsverein geld ge-
spendet, damit am Storchplatz 
ein gedenkstein aufgestellt wer-
den konnte. er erinnert an das 
Wirken von Pfarrer Karl Storch. 
in vielen Schriften setzte sich 
der bekennende lokalpatriot 
für seine heimat ein. er war, wie 
man heute sagen würde, ein 
guter Stadtmarketing-Vertreter. 
So schrieb er einen „poetischen“ 
Stadtrundgang, der in buchform 
als erste imagebroschüre des 
„Vereins zur hebung des frem-
denverkehrs“ 1906 publiziert 
wurde. 
dieses „erinnerungsblatt“ listet 
nicht wie andere reiseführer 
die geschichtlichen daten und 
fakten auf, sondern spürt auf 
einmalige Weise dem damaligen 
„Stadtgefühl“ und Stadtam-
biente nach. das büchlein Karl 
Storchs bildete den leitfaden 
des rundgangs durch die mag-
deburger City. „er hat auch in 
Calbe Spuren hinterlassen. das 

muss gewürdigt werden“, mein-
te else-renate held.
der historisch versierte Pfarrer 
i.r. Klaus herrfurh hält diesen 
gedenk ort allerdings für fatal. 
der Platz wurde niemals nach 
Pfarrer Storch, sondern nach sei-
nem gefiederten namensvetter 
benannt. mit dem Stein  würde 
an dieser Stelle der legenden-
bildung Vorschub geleistet. das 
titelbild zeigt den adebar. n

Gedenkstein für Pfarrer Storch
Texte und Foto Thomas Linßner

Else-renate Held spendete Geld für den 
Storch-Gedenkstein. 

Calbe. die Stadtbibliothek Calbe, 
Schloßstraße 3, ist auch in die-
sem Jahr an jedem letzten Sonn-
abend im monat von 9  bis 12 uhr 
geöffnet. der nächste termin ist 
der 29. oktober. 
Weiterhin ist die bibliothek zu-
sätzlich am 26. november geöff-
net.
nachfolgend die üblichen Öff-
nungszeiten:
• Dienstag: 9 bis12 Uhr und 13 
bis 18 uhr
• Donnerstag: 9 bis 12 Uhr und 
13 bis 16 uhr
• Montag, Mittwoch und Freitag 
geschlossen

es werden rund 24 000 medien-
einheiten zur ausleihe für vier 
Wochen angeboten.
unter anderem: 9000 romane, 
5000 Kinderbücher, 8000 Sach-
bücher sowie musikkassetten, 
Cds, hörbücher, gesellschafts-
spiele, Cd-rom, Zeitungen und 
Zeitschriften.
die anmeldung für die benut-
zung der bibliothek erfolgt ent-
sprechend der benutzungs- und 
gebührenordnung der Stadtbi-
bliothek Calbe, bei Kindern un-
ter 16 Jahren ist die Zustimmung 
der eltern oder erziehungsbe-
rechtigten erforderlich.  n

Am letzten Sonnabend geöffnet

Einfach gut beraten.

	Steuerliche Gestaltungsberatung  
	Betriebswirtschaftliche Beratung  
	Finanz- und Lohnbuchhaltung  
	Bilanz- und Gewinnermittlung  
	Steuererklärungen 
	Landwirtschaft und Gartenbau 
	Gewerbe und Handwerker

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

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

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

*Berechnungsbeispiel eines beliebigen Modells nach DAT-Wertermittlung mit vorgegebener Kilometerlaufleistung und Ausstattung. Das gebrauchte Fahr-
zeug muss mind. 6 Monate auf Sie oder einer im gleichen Haushalt lebenden Person zugelassen sein.

 

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

Gratis: Räder Einlagerung             Klimaanlagen-Check     

  Ölwechsel     große Fahrzeugwäsche u.v.m.

WIR SAGEN DANKE . . .

Gratis:
› Räder Einlagerung› Ölwechsel

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

Ihr Service-Gutscheinheft.

Abb. zeigt Sonderausstattungen.

Die eco-AkTionswoCHen in CAlbe

ALTES AUTO EINTAUSCHEN 
UND AHC BONUS SICHERN

opel Corsa selection
3-türig mit 1.2 l-Motor mit 51 kW (70 PS), 
Kraftstoffverbrauch in l/100 km innerorts: 
6,9; außerorts: 4,4; kombiniert: 5,3; CO2-
Emissionen, kombiniert: 124g/km
Unverb. Preisempfehlung 11.640,- E
AHC Bonus minus    2.190,- E
für Ihren Gebrauchten* z.B. minus 2.500,- E	

opel Astra selection
5-türig mit 1.4 l-Motor mit 64 kW (87 PS), 
Kraftstoffverbrauch in l/100 km innerorts: 
7,1; außerorts: 4,6; kombiniert: 5,5; CO2-
Emissionen, kombiniert: 129g/km
Unverb. Preisempfehlung 15.990,- E
AHC Bonus minus    3.000,- E
für Ihren Gebrauchten* z.B. minus 2.500,- E	

opel Meriva selection
mit 1.4 l-Motor mit 74 kW (100 PS),  
Kraftstoffverbrauch in l/100 km innerorts: 
7,9; außerorts: 5,1; kombiniert: 6,1; CO2-
Emissionen, kombiniert: 144g/km
Unverb. Preisempfehlung 16.150,- E
AHC Bonus                       minus 2.300,- E
für Ihren Gebrauchten* z.B. minus 2.500,- E	

opel insigna selection
4-türig mit 1.6 l-Motor mit 85 kW (115 PS), 
Kraftstoffverbrauch in l/100 km innerorts: 
10,5; außerorts: 5,9; kombiniert: 7,6; 
CO2-Emissionen, kombiniert: 178g/km
Unverb. Preisempfehlung 23.330,- E
AHC Bonus                       minus 5.000,- E
für Ihren Gebrauchten* z.B. minus 3.500,- E	

                      Aktionspreis 6.950,- E	                  Aktionspreis 10.490,- E	                    Aktionspreis 11.350,- E	                   Aktionspreis 14.830,- E	

JETZT PROBE FAHREN!
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TText ext und und Fotos Fotos Thomas Thomas LinßnerLinßner

10. Fest der Calbenser Bollenköniginnen bei heißem Spätsommerwetter

Calbe.Calbe. Zum zehnten mal feierten 
die Calbenser das bollenfest am 
ersten Wochenende im Septem-
ber zwei tage lang.
bei schönstem Sommerwetter 
fanden vielen aktionen auf dem 
marktplatz und dessen umfeld 
statt. Von der ehemaligen St. Ste-
phani-türmerwohnung konnte 
man einen blick auf das treiben 
werfen und dort einen Kaffee 
trinken.
höhepunkt war der umzug am 
zweiten bollen-festtag, an dem 
auch alle gastmajestäten teilnah-
men.
am Sonnabend dankte bollenkö-
nigin monique i. aus tornitz mit 
emotionalen Worten ab. drei Jah-
re lang hatte sie die Saalestadt re-
präsentiert.
danach setzte bürgermeister die-
ter tischmeyer der 10. bollenköni-
gin, die bei 33 grad im Schatten 
in einem neuen Kleid auftrat, die 
Krone auf. es ist die 27-jährige er-
lebnis- und religionspädagogin 
mandy lamprecht, die bereits er-
fahrung in Sachsen bollenreprä-
sentanz hat. Sie war zuvor ein Jahr 
als bollenprinzessin an der Seite 
von monique unterwegs. neue 
bollenprinzessin wurde Sandy 
bachmann (17). Sie ist die enkelin 
der bollenvereins-Vorsitzende in-
grid dupke-Jäschke.  n

Calbe. mit bestürzung habe ich 
erfahren, dass der „Kinder- und 
Jugendhof Calbe e. V.“ zum ende 
diesen Jahres aufgrund einer fi-
nanzlücke für das Jahr 2012 von 
etwa 40.000 euro geschlossen 
werden soll, da der träger „Cari-
tas“ diese geldmittel nicht mehr 
aufbringen kann. 

mit einem extrem hohen träger-
anteil von 50% und mehr hat die 
„Caritas“ über viele Jahre hinweg 
einen ungewöhnlich hohen Ko-
stenanteil getragen. im Vergleich 
dazu sind trägeranteile von et-
wa 5-15% üblich. diese von der 
Schließung bedrohte Kinder- und 
Jugendhilfeeinrichtung kann 
auf eine fast 20-jährige Zeit sinn-
voller arbeit zurückschauen. hier 
haben generationen von Kindern 

und Jugendlichen zeitweilig eine 
heimat gefunden. Viele ehema-
lige besucherinnen und besucher 
konnten durch den halt, den ih-
nen die einrichtung und nicht 
zuletzt der leiter georg moll-
witz gaben, ihren Weg im leben 
finden können. heute sind viele 
von ihnen Steuerzahler und Steu-
erzahlereinnen geworden. Viel-
leicht wären es einige ohne die-
se einrichtung heute nicht und 
müssten ihren lebensunterhalt 
auf transfermittel bestreiten. 
Somit hat sich das erstmalig vor 
fast 20 Jahren im „Kinder- und Ju-
genhof Calbe“ eingesetzte geld 
ganz sicher mehr als ausgezahlt 
- von den vermittelten bzw. er-
lernten Sozialkompetenzen mal 
ganz abgesehen. 
anfang der neunziger Jahre ab-

„Offener Brief“ zur drohenden Schließung des Kinder- und Jugendhofs in Calbe

Text Till Herrfurth

solvierte ich eine Schreinerlehrer 
in Calbe und machte in meiner 
freizeit die ersten erfahrungen 
in der arbeit mit Kindern und Ju-
gendlichen im „Kinder- und Ju-
gendhof Calbe“. nach meiner da-
ran anschließenden erzieheraus-
bildung und meinem späterem 
Studium arbeite ich heute in einer 
Jugendberufshilfeeinrichtung 
in nordhessen. ich arbeite hier 
im bereich der berufsvorberei-
tung für Jugendliche. Vielen von 
den hier betreuten Jugendlichen 
fehlen die so genannten Schlüs-
selqualifikationen, aber auch 
Kenntnisse über tätigkeiten, die 
der jeweilige beruf ausmacht. 

meine berufsorientierung erhielt 
ich im Kinder- und Jugenhof ne-
benbei und kostengünstiger als 

in einer berufsorientierenden 
maßnahme. So wie ich im „Kin-
der- und Jugendhof Calbe“ die 
pädagogische arbeit kennen 
lernte, haben andere dort ge-
lernt mit Schraubendreher, Pin-
sel, mauerkelle und bohrmaschi-
ne umzugehen. ganz nebenher 
haben sie auch grundtugenden 
bzw. Schlüsselqualifikationen für 
ihren beruf und ihr leben erler-
nen und erfahren können. 
deshalb hoffe ich, dass alle betei-
ligten akteure und Verantwort-
lichen des landes Sachsen-anhalt,
des Salzlandkreises, der „Caritas“ 
und nicht zuletzt der Stadt Calbe
an einem Strang ziehen, damit di-
ese wichtige „arbeit der offenen 
tür“ in Calbe erhalten bleibt und
notwendiger Weise ausgebaut 
wird. n
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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

Ih re  Bewerbung r i chten S ie  b i t te  an:

Grafisches Centrum Cuno GmbH & Co. KG
Frau Rieger · Gewerbering West 27 · 39240 Calbe · Telefon (03 92 91) 4 28 - 0

wei tere  In fos  über  unser  Unternehmen unter : www.cunodruck.de

im bereich druckweiterverarbeitung suchen wir 
ständig 

Aushilfskräfte (m/w)
auf 400-euro-basis

Wir zählen in Sachsen-Anhalt zu den seit
vielen Jahren führenden, überdurchschnittlich wachsenden

Dienstleistern im Kommunikationsbereich.

Sind Sie an einer langfristigen Zusammenarbeit 
interessiert und sollte diese vielseitige aufgabe ihr 

interesse geweckt haben,  
freuen wir uns auf ihre bewerbung.

die tätigkeit erfordert Zuverlässigkeit, Schnelligkeit,
selbstständiges und verantwortungsvolles arbeiten.

Wir erwarten teamgeist, tatkräftige unterstützung und wünschen
uns engagierte junge oder ältere menschen. Weibliche und
männliche bewerber werden gleichermaßen berücksichtigt.

Calbe. der Klassenlehrer ist nicht 
mehr lehrer, sondern Coach 
– kein reiner „Wissensvermitt-
ler“, vielmehr lernassistent der 
Schülerinnen und Schüler. auch 
der herkömmliche Klassenraum 
ist verschwunden; funktionelle 
lern- und arbeitsräume bilden 
„lernateliers“, in denen indivi-
duelle Ziele verwirklicht werden 
sollen. die Sekundarschule le-
benlernen geht neue Wege und 
das sehr erfolgreich: neben den 
Standorten in magdeburg und 
Schneidlingen und der realschule 
in braunschweig, befindet sich in 
Schönebeck eine weitere derar-
tige Schule.
„Wir wollen mit unserer Philoso-
phie von Selbstorganisation und 
eigeninitiative unseren Schülern 
eine erfolgreiche lebensgestal-
tung ermöglichen“, erläutert 
ingolf fölsch, geschäftsbereichs-
leiter der oskar Kämmer Schule, 
in deren freier trägerschaft die 
lebenlernen-Schule steht. „da-
bei setzten wir auf die individu-
ellen fähigkeiten und die syste-
matische entwicklung fachlicher 
und sozialer Kompetenzen – und 
das alles in einem pädagogisch 
betreuten lernumfeld, das viel 
raum für Kreativität zulässt.“ das 
schülerorientierte lernen bildet 
das pädagogische Zentrum der 
Sekundarschule. die devise heißt 
„gewusst wie“. dazu gehören 
die reflexion über lernprozesse 
und Selbstführungs-instrumente, 
wie beispielsweise die Wochen-
planung oder das bilanzgespräch. 
dem Schüler wird hilfe zur Selbst-
hilfe gegeben – er steht im mit-
telpunkt des lerngeschehens und 
nimmt dabei den aktiven Part 
ein. die Schule ist der arbeitsort, 
der kooperativ, team bildend 
und individualisierend gestaltet 
wird. So werden Coach, mitschü-
ler und lernumgebung zu drei 
„lehrern“. Persönliche arbeits-
plätze, Computer-arbeitsplätze 
mit netzwerkanschluss sowie Prä-
sentations- und Visualisierungs-
medien schaffen eine kreative, 
fördernde arbeitsatmosphäre für 
die lernteams, die hier teilweise 
jahrgangsübergreifend arbeiten.
die Sekundarschule lebenlernen 
ist eine verpflichtende ganztags-
schule, in der die Schüler minde-
stens von 8.00 bis 15.00 uhr in der 
Schule sind. „mit dieser betreu-
ungszeit sind insbesondere der 
Sprachen- und medienbereich, 

der gestalterische bereich und 
natürlich das lernatelier ver-
zahnt. Pausen für das freie Spiel 
und die bewegung sind ebenfalls 
gegeben“, so berndt Westphal, 
Standortleiter in Schönebeck. „ei-
ne offene eingangsphase steht 
den Schülern ab 7.30 uhr zur 
Verfügung, die ihnen den frei-
raum bietet, nach individuellen 
gegebenheiten in die Schule zu 
kommen. neben einer mittags-
pause mit einer vollwertigen und 
gesunden mahlzeit findet ein ste-
tiger Wechsel von fachunterricht 
und arbeit im lernatelier statt. 
am nachmittag werden mehrere 
arbeitsgemeinschaften angebo-
ten.“
„ein wichtiger aspekt ist für uns 
die berufliche orientierung“, 
betont ingolf fölsch. So plant 
die Schule neben dem obligato-
rischen abschluss vor allem den 
berufsbildenden bzw. beruflichen 
anschluss oder den anschluss an 
weiterführende Schulen. „auch 
hier setzen wir wieder auf die 
Planungen des Schülers. die Vor-
bereitung beschränkt sich nicht 
auf ein einmaliges beratungsge-
spräch, sondern ist eine ständige 
aufgabe für Coach und Schüler.“ 
beide entscheiden gemeinsam, 
welche lernerfolge für welchen 
an- oder abschluss notwendig 
sind. hier werden auch die el-
tern stark mit eingebunden. be-
triebserkundungen, Praktika und 
bewerbungstraining runden die 
berufswahlvorbereitung ab. 
am ende der Sekundarschulzeit 
können der erweiterte realschul-
abschluss, realschulabschluss, 
hauptschulabschluss und der 
qualifizierte hauptschulabschluss 
erworben werden. anschluss-
möglichkeiten bieten sich in den 
schuleigenen fachoberschulen 
oder den berufsfachschulen an.

Haben Sie weitere Fragen? 

Wir beraten Sie gerne an unserem 
„Tag der offenen Schultür“
am 05. 11. 2011 in der Zeit von 
10.00 – 13.00 Uhr
oder wenden Sie sich zu jeder Zeit 
an uns:
Bernd Westphal
Tel.: 03928 - 702812
Sekundarschule leben lernen i.g.
magdeburger Straße 241
39218 Schönebeck

www.lebenlernen.com 

„Gewusst wie“ – die Sekundarschule Leben-
Lernen in Schönebeck lädt ein zum „Tag der 
offenen Schultür“ am 05.November 2011
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barby. ende august wurden 
durchflusshindernisse im barbyer 
landgraben entfernt.  Zwischen 
tornitz’ felddamm und dem 
durchfluss Calbenser Chaussee 
baggerte ein tiefbaubetrieb vier 
engstellen weg. „es sind etwa 50 
bis 60 Kubikmeter, die wir hier 
bewegen“, schätzte firmenchef 
Peter netzeband ein.
regelrechte Staustufen waren 
brücken, die vor vielen Jahr-
zehnten von landwirten ange-
legt wurden, um auf den jewei-
ligen acker zu kommen. auch 
sie wurden vom bagger abge-
rissen. Sie stammen aus Zeiten, 
in denen Pferdefuhrwerke die 
kürzesten Wege zur feldbearbei-
tung suchten. dabei verwende-
ten die bauern offenbar material, 
das gerade zur Verfügung stand: 
holz, naturstein, Ziegel und so-
gar  Stahl. 
Peter netzebands bagger musste 
sich mühen, genietete doppel-t-
teile aus der erde zu ziehen. ins-
gesamt wird der grabenverlauf 
durchlässiger, um das drängwas-
ser von tornitz durch den barbyer 
Colphus nach glinde abzuleiten, 
wo es durch ein Siel in die elbe 
fließt.

an einigen Stellen bemerkt man 
noch die Konturen eines alten 
flusslaufes. der landgraben war 
vor x-fachen meliorations- und 
bodengewinnungsmaßnahmen 
ein nebenarm der Saale. beson-
ders an der letzten grabenbau-
stelle, an der die Stahlbrücke ent-
fernt wurde, weitet er sich auf. 

Zur bodengewinnung wurde der 
Wasserlauf in den Jahrhunderten 
aber immer mehr zugeschoben 
und verfüllt. Was, wie wir es be-
sonders in diesem frühjahr erle-
ben mussten, fatale folgen hatte. 
die tornitzer sehen in den  tief-
bauarbeiten ein hoffnungsvolles 
Signal, dass der landgraben „er-
tüchtigt“ wird.   im Januar, als das 
drängwasser so heftig stieg, dass 
erste Wohngebäude voll liefen, 
hatten feuerwehr und ortsbür-
germeisterin auf eigene faust 
eine grabenbegehung gemacht 
und einige engpässe festgestellt. 
Wozu auch jene brücken zählten.
der unterhaltungsverband „el-
baue“ ist nur für die instandhal-
tung und Pflege des grabenkör-
pers zuständig, der eigentümer 
– in diesem falle die Stadt barby 
– für brücken und durchlässe. n

regelrechte „Staustufen“ wurden am landgraben weg gebaggert. 

Damit der Graben besser fließen kann
Texte und Foto Thomas Linßner

barby. alle Jahre wieder war 
die ru brik „unglücksfälle“ be-
standteil des barbyer hauska-
lenders. der herausgeber fasste 
dabei unfälle mehrerer orte 
zusammen. So heißt es im Jahr 
1925: „eines plötzlichen todes 
starb der bäckermeister Kahe-
flötz; unbemerkt stürzte er 
vom Wagen und auf der Chaus-
see flötz-güterglück fand man 
ihn später tot auf. 
an den folgen eines unfalls in 
der Zuckerraffinerie (barby) 
verstarb im februar der arbei-
ter Wilhelm rehse. 
der aus Walternienburg stam-
mende g. Jakob wurde im april 
in Schora durch den hufschlag 

eines Pferdes so schwer  ver-
letzt, daß er bald drauf ver-
starb.
eine schwere explosion ereig-
nete sich am 28. april 1926 in 
glinde in der alten thufius-
schen Ziegelei. Von den Verletz-
ten starb der arbeiter gorsch 
wenige tage später. der Scha-
den war sehr groß.“
Weiterhin wird eine „obst und 
gartenbauausstellung“ in brei-
tenhagen erwähnt. 
interessant ein hinweis auf den 
„radioklub“. er gab am 6. de-
zember 1926 gelegenheit, die 
„modernen errungenschaften 
auf diesem gebiet kennen zu 
lernen“.  n

Arbeiter starb bei Explosion

H a u s t e c h n i k

Sanitär-, 

  Heizungs-, 

      Lüftungs-, 

          Klima- und 

             Solartechnik

Magdeburger Straße 21
39249 Barby (Elbe)

% (039298) 3382

Öffnungszeiten: 
Mo-Fr  9.00-12.00 Uhr 

15.00-18.00 Uhr
Sa  9.00-12.00 Uhr

% 039291 2788
Fax  039291 2188

Magdeburger Str. 77a
39240 Calbe



7
das Calbenser Blatt 10/11

a k t u E l l

Text und Fotos Thomas Linßner

Gottfried von Dietzes Altarbibel für die Gottesgnadener Kirche
Calbe. Seit ende august besitzt 
die evangelische Kirchengemein-
de Calbe-gottesgnaden eine be-
merkenswerte altarbibel.  Pastor 
i. r. gottfried von dietze fand die 
familienbibel beim ordnen seiner 
bibliothek. bei einem besuch sei-
ner Verwandten in barby wollte 
der 90-Jährige das buch feierlich 
der gemeinde während eines 
gottesdienstes überreichen. doch 
dazu kam es nicht. bei 30 grad im 
Schatten erlitt  von dietze weni-
ge Stunden zuvor während einer 
autofahrt einen Schwächeanfall 
und musste ins Krankenhaus Cal-
be eingeliefert werden. 
Sein Cousin, burkart von diet-
ze, sprang während des gottes-
dienstes für ihn ein. Zuvor führte 
er Pfarrer Wolfgang Wenzlaff 
und einige gemeindemitglieder 
zu einem grabstein, der unweit 
des Kirchenportals steht. er erin-
nert an die urgroßeltern gündell, 
die in gottesgnaden bestattet 
wurden. friedrich adolf gün-
dell  war Pächter der kgl. domä-
ne, lebte von 1820 bis 1898. der 
Stein wurde in der ddr-Zeit von 
gottfrieds Vater Constantin von 
dietze (1891 in gottesgnaden 

geboren) mit dem dortigen Pfar-
rer wiederentdeckt, hergerichtet 
und neu aufgestellt, wo er heute 
noch steht.
Constantin von dietze wurde we-
gen seiner Kontakte zu bonhoef-
fer und goerdeler im September 
1944 (hitler attentat vom 20. Juli) 
verhaftet und wegen hoch- und 

landesverrats angeklagt. dietze 
kam in das Konzentrationslager 
ravensbrück. das als sicher erwar-
tete todesurteil verhinderte die 
bombardierung des Volksgerichts-
hofes und der tod seines obersten 
richters roland freisler. im Chaos 
der letzten Kriegstage konnte von 
dietze nach barby flüchten.

die gottesdienstbesucher durf-
ten auch einen bemerkenswerten 
kunsthistorischen fund betrach-
ten, der bei restaurierungsar-
beiten an tageslicht kam. es sind 
malereien in den fenstergewän-
den, die aus dem 13. Jahrhundert 
stammen. n

Burkart von dietze am Grabstein seiner vorfahren. Sein Cousin Gottfried (nicht im Bild) 
schenkte der Gemeinde eine alte altarbibel. 

Gemeindemitglied Edwin matzke an der 
freigelegten romanischen malerei. 

Göttinger – Brachvogel – Sievert 
Steuerberatungsgesellschaft mbH

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

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

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

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

Kanzlei Burg
Breiter Weg 21 · 39288 Burg
Telefon 03921 924400

Kanzleien Magdeburg
Harnackstr. 5 · 39104 Magdeburg
Telefon  0391 532000

Westeregelner Str. 12 · 39116 Magdeburg
Telefon 0391 6345454

Jens Göttinger

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

und Insolvenzverwaltung (DStV e.V.)

Wolfgang Höwing · Katja Söchtig-Höwing

Andreas Buchweitz
Fachanwalt für Arbeitsrecht 

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

www.ghb-kanzlei.de

Steuerberater

Rechtsanwälte

Tischreservierung: 
039291 512400

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

Markt 21
39240 Calbe (Saale)

Tischreservierung: 0160/1095284
– Servicekraft aus der Region gesucht.

Neueröffnung

Inhaber: Rainer Irrgang

Kostenlose Augenprüfung

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

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

Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8.00 Uhr -12.30 Uhr und 14.00 Uhr -18.00 Uhr
Jeden 1. Samstag von 9.00 Uhr -12.00 Uhr

NEU! Computerbrille ab 139,- E
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         Danke

I n f o r m at I v

Sehr geehrte Damen und Herren 
Stadträte,

es fällt mir nicht leicht, mit 
Wirkung vom 01.10.2011 vom 

Text Dr. Georg Hamm

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

meinem Amt zurückzutreten, 
aber schwerwiegende gesund-
heitliche Probleme lassen mir 
keine andere Wahl. Für die vielen 
gemeinsamen Jahre (über 12 a) in 
dieser Funktion danke ich Ihnen, 
auch denen, die nicht immer mit 
mir einer Meinung waren.
Mit Herzblut, aber auch manch-
mal mit Ungeduld und sicher auch 
mit zu kritisierender
persönlicher Verhaltensweise, ha-
be ich mich bemüht, diesem Amt 
Leben zu geben.

Mir ging es und geht es immer um 
Werte ,die der Stadt dienen, die  
über die Enge des Alltages und 

den kleinen Vorteil der Stunde hi-
nausragen.
Mit Sorge und einer gewissen 
Traurigkeit sehe ich die gegen-
wärtige Situation innerhalb des 
Stadtrates, aber auch zwischen 
Stadtrat und Stadtverwaltung. 
Jedes zurückgegebene Mandat 
als Ausdruck der Resignation vor 
scheinbar unlösbaren Problemen 
bedauere ich, zumal viel Kompe-
tenz und Erfahrung nicht mehr 
für das Allgemeinwohl zur Verfü-
gung stehen.
Wenn ich jetzt meinen Platz in 
der CDU/FDP-Fraktion als gewähl-
ter Stadtrat einnehme, hoffe 
ich, dass wir für Calbe Lösungs-

wege finden, die den Streit und 
das Misstrauen der letzten Mo-
nate vergessen lassen. Dazu 
brauchen wir Vertrauen in uns 
selbst,aber auch untereinander 
und natürlich gleichzeitig  in die 
Stadtverwaltung
Das größte und wichtigste Kapi-
tal in einer Krise ist der Zusam-
menhalt. 

Kurz gesagt: Ärmel hochkrem-
peln, umsetzbare Konzepte erar-
beiten, Transparenz in den zur Ent-
scheidung stehenden Unterlagen 
und ein dem Wert des Gremiums 
angemessener Umgang unterei-
nander. Das wünsche ich mir. n

Am 14. September 2011 fei-
erte der Unternehmer Walter 
Karlstedt seinen 70. Geburtstag 
und möchte sich für die zahl-
reichen Gratulationen recht 
herzlich bedanken.

Unser Unternehmen wurde 
1930 vom Tischlermeister Walter 
Karlstedt sen. und dessen Ehe-
frau Charlotte gegründet.
Sein Sohn Walter lernte im  
väterlichen Betrieb Bau- und 
Möbeltischler und legte 1966 die 
Prüfung zum Handwerksmeister 
mit Lehrbefähigung erfolgreich 
ab.
1971 verstarb Herr Walter 
Karlstedt sen. und sein Sohn 
Walter übernahm mit seiner 

Ehefrau Sieglinde das väterliche 
Unternehmen. Seine Tochter Sil-
ke wurde seit 1992 von ihm auf 
die Übernahme des Unterneh-
mens vorbereitet. Seit 2007 sind 
Walter und Silke Karlstedt In-
haber des ältesten Bestattungs-
unternehmens in Calbe und 
werden hilfreich von selbst aus-
gebildeten und kompetenten 
Mitarbeitern unterstützt.
Die größte Unterstützung im  
privaten als auch im geschäft-
lichen Bereich ist und bleibt  
seine Ehefrau.
Auch mit 70 Jahren gibt es kei-
nen Ruhestand und er steht mit 
seiner Tochter Silke im Trauerfall 
den Angehörigen hilfreich und 
unterstützend zur Seite. n

Grafisches Centrum Cuno GmbH & Co. KG
Frau Rieger · Gewerbering West 27 · 39240 Calbe · Telefon (03 92 91) 4 28 - 0

wei tere  In fos  über  unser  Unternehmen unter : www.cunodruck.de

Suchen PKW-Fahrer für unser Fahrzeug
stundenweise auf 400-Euro-Basis

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:

Oldtimerrestauration • Fahrzeuginnenausstattung

Sonderwünsche? Kein Problem! Fragen Sie uns.

K N
S S seit

1993Möbelhaus Schrödter

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

● 

● 

 Zuhause

● 

● 

● 

 
 

● Termintreue Lieferung und Montage

● 

● 

 alten Möbel

● 

● 

● 

7

8

Große 

Musterküchenausstellung

  Computerplanung mit

  räumlicher Darstellung
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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

+ + +  K L E I N A N Z E I G E N   + + +  K L E I N A N Z E I G E N  + + +  K L E I N A N Z E I G E N
Nie mehr Miete zahlen
Calbe, leerstehende et-Woh-
nung, 1. og, 70 m², 4 Zimmer, Kü-
che, bad, balkon/Keller, hochwer-
tig saniert, Verkehrsanbindung 
a14, a9, a2, provisionsfrei zu ver-
kaufen, 
Preis 49.990 E
tel. 0173/8076303

3-R-Dachgeschosswohnung in 
Calbe, 74 m², vollsaniert, zu ver-
mieten. 
tel. 0931/74028 oder 
039291/40874

In Calbe/S. Ortsteil Schwarz – 
Buschbreite, 
baugrundstück 3.000 qm zu ver-
kaufen. Preis nach Vereinbarung.
tel. 0177/2477060 

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

Vermiete 2-Raumwohnung, 
53 m², Warmmiete 350,- E und 
Kaution
tel. 039291/795588

2-Raum-Wohnung
46 m², 200,- E Kaltmiete plus ne-
benkosten
tel. 0151/50170922

Schöne 2-Raumwohnung 67,5 m² 
zu vermieten 
Km 290,- E + nK, balkon, bad mit 
dusche und Wanne
tel. 0160/4580472



++++++ Veranstaltungstipps aus unserem Landkreis +++++++
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Veranstaltungsplan der 
Stadt Barby Oktober 2011

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

nähere Informationen unter: www.vg-elbe-saale.de
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01.10.
thiefest 
ot löderburg

01.10. 14.00
buchtauschbörse ot löderburg 
line dance Verein Staßfurt e.V.
thiestr. 1b, ot löderburg
tel.: 03 92 68 – 3 54 42

02.10. 10.00
gottesdienst zum erntedankfest
St. Johannis Kirche
Staßfurt-leopoldshall 

03.10. 10.00 
familien – fahrrad – tour in den 
herbst 
ot atzendorf 

08.10. 
tag der regionen 
benneckescher hof
Staßfurt

08.10. und 09.10. 09.00 – 17.00
eisenbahnfest 2011 
lokschuppen
güstener Weg 
traditionsbahnbetriebswerk 
Staßfurt
güstener Weg, Staßfurt

10.10. 16.00 
drachenfest familiensport 
ot atzendorf 

15.10. – 23.10. 
täglich von 14.00 – 22.00
Staßfurter herbstmarkt 
neumarkt

26.10. 18.00 – 19.30
Verkehrsteilnehmer-Schulung 
Jugend- und bürgerhaus
Staßfurt 

29.10. 17.30
halloweenfest 
feuerwehrgerätehaus
ot neundorf 

30.10. – 09.12. 
Sonderausstellung
- daheim und unterwegs
- Kleine hüte – große leiden-

schaft
- dämmerung – Phantasie und 

Wirklichkeit
- Pläne, Projekte, realitäten - 

Staßfurt und leopoldshall im 
Spiegel von historischen bau-
zeichnungen

- Stadt- und bergbaumuseum
Staßfurt

Termin Staßfurt

01.10.2011
erntedankfest im ot Zuchau mit 
gemeinsamen gottesdienst in 
der Kirche St. laurentii um 
14:00 uhr, gemütliches Kaf-
feetrinken im festzelt auf dem 
Kirchhof und anschließender 
Prämierung des „dicksten Kür-
bisses, der größten Kartoffel 
und der größten Sonnenblume“ 

02.10.2011
erntedankfest auf dem heima-
thof im ot tornitz
10:30 uhr umzug mit alter tech-
nik – traktorenwerk Schöne-
beck – rS 09 und Zt & großer 
ausstellung
12:00 uhr mittagessen auf dem 
heimathof 
14:00 uhr auftritt „frau mit 
1000 gesichtern“
16:00 uhr große tombula

02.10.2011
der groß rosenburger Chor 
feiert 10jähriges bestehen ab 
14:00 uhr im Vereinshaus des 
rCV; bunter nachmittag bei Kaf-
fee und Kuchen

02.10.2011
traditioneller apfeltag im ba-
umgarten im ot groß rosen-
burg* des Streuobstvereins 
elbe-Saale-Winkel Klein ro-
senburg e.V.; mit musikalischer 
umrahmung – für das leibliche 
Wohl wird ebenfalls gesorgt; 
der Verein hat zu diesem fest 
einen fachmann für alte apfels-
orten eingeladen, herr Schossig 
aus biederitz wird gern fragen 
rund um den apfel beantwor-
ten; beginn 10:00 uhr 

08.10.2011
og Pokalkampf des deutschen 
Schäferhund Verein gnadau e.V. 
auf dem hundeplatz in 
gnadau ab 8:00 uhr

08.10.2011
herbstfest für Senioren mit 
Volksmusik und der tanzgruppe 
des rVC im ot groß rosenburg 
in mehrzweckhalle

08.10.2011
heimat- und familientag im ot 
breitenhagen
10:00 uhr freigabe der neu-
en Querstraße nach baumaß-
nahmen durch den bürgermei-
ster
10:30 uhr Kleine friedensfahrt – 
helmpflicht für alle teilnehmer
im anschluss:
Kinderfest mit hüpfburg
Knobel- und Schießstand des 
aSV og breitenhagen
bootsfahrten auf der elbe 
(Voranmeldungen auf dem mu-
seumsschiff marie-gerda wer-
den erbeten)
kleiner frühshoppen im festzelt
kleines marktreiben 
12:00 uhr grillen mit dem SV 
blau-Weiß breitenhagen e.V.
14:30 uhr filmbeiträge und fa-
milienprogramm im Jugend-
club; es werden filme von 
heimatfesten aus den 80er und 
90er Jahren gezeigt; Chorsingen 
mit der Volksolidarität
19:00 uhr disco mit dJ Petz

12.10.2011 
herbstfest des Seniorenkreises 
elbe-Saale-Winkel barby e.V. um 
14:30 uhr im gasthof 
„Zum rautenkranz“ in barby 
(elbe)

17.10.2011
Jungtierschau in der ortschaft 
lödderitz ab 10:00 uhr des ras-
segeflügelzuchtverein lödde-
ritz e.V. an der festscheune 

Redaktionsschluss „Calbenser Blatt“
Ausgabe November

Montag, 10. Oktober 2011

der stadt magdeburgder stadt magdeburg

Spielplan Puppentheater Magdeburg Oktober 2011

01.10.11 20.00 Uhr „Nun breche ich in Stücke“
Gastspiel WELS Performing & Artists Berlin
in der Reihe weit:blick Junges Figurentheater

02.10.11 11.00 Uhr Tag der offenen Tür
07.10.11 20.00 Uhr „Marleni – preußische Diven blond wie Stahl“
09.10.11 15.00 Uhr Premiere „Die Glücksfee“
10.10.11 09.00 & 10.30 Uhr „Die Glücksfee“
11.10.11 09.00 & 10.30 Uhr „Die Glücksfee“
12.10.11 09.00 & 10.30 Uhr „Die Glücksfee“ 

09.00 & 10.30 Uhr „Die fürchterlichen Fünf“
13.10.11 09.00 & 10.30 Uhr „Die fürchterlichen Fünf“
14.10.11 09.00 & 10.30 Uhr „Die fürchterlichen Fünf“
20.00 Uhr „Reineke Fuchs – eine Vergangenheitsforschung“
15.10.11 14.30 Uhr Lesung „Sommersonett“ von und mit Helga Schettge

eine Veranstaltung des Fördervereins Magdeburger
Puppentheater e.V.

20.00 Uhr „Reineke Fuchs – eine Vergangenheitsforschung“
16.10.11 15.00 Uhr die Stadtsparkasse Magdeburg präsentiert in der Reihe

Theaterprozente: „Die fürchterlichen Fünf“
17.10.11 09.00 & 10.30 Uhr „Die fürchterlichen Fünf“
22.10.11 19.00 & 21.00 Uhr „Dorp – das Dorf“ Gastspiel Feikes Huis (Niederlande)

in der Reihe weit:blick Junges Figurentheater
23.10.11 15.00 Uhr „Die Glücksfee“
25.10.11 09.00 & 10.30 Uhr „Die Glücksfee“

Öffnungszeiten der Kasse: Di.- Do. 10-18 Uhr • Fr. 10-16 Uhr
Sa., So. eine Stunde vor Vorstellungsbeginn (kein Vorverkauf)
telef. Kartenbestellung unter: 0391/5403310 • Internet: www.puppentheater-magdeburg.de
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Anfang September bekam das 
Grafische Centrum Cuno wieder 
einmal Besuch aus dem Ausland. 
Diesmal von einer ehemaligen 
Calbenserin, die jetzt in Fort 
Lauderdale im Süden von Flo-
rida (USA) direkt am Atlan-
tik lebt. Sigrid Berger (genannt 
Siggi) nutzt die Möglichkeit, das 
Calbenser Blatt im Internet zu 
lesen, verfolgt so das Gesche-
hen in Calbe und hält auch so 
per eMail den Kontakt zu ande-
ren Bekannten. Die alten Erin-
nerungen kamen im Gespräch 
mit ihr natürlich auch immer 
hervor. Ihr Motto ist, jeden Tag 
den man im Leben bekommt, 
voll zu genießen. Und das fängt 
mit einem frühen Aufstehen 
an. So war auch genug Zeit, um 
beim Besuch ihrer Nichte in Cal-
be auch andere bekannte Orte 
wieder zu sehen und viele alte 
Bekannte zu treffen. Im GCC war 
sie begeistert von der Größe des 
Unternehmens und freute sich 

ganz nebenbei über den Strand 
mit Palmen auf dem Bildschirm-
schoner: "So sieht es bei mir auch 
aus." Schön, da zu wohnen, wo 
andere Urlaub machen. Für den 
Rückflug bekam sie das aktuelle 
Calbenser Blatt zum Lesen mal 
ganz ohne Computer. n

Last Minute anmelden für einen 
Schulaufenthalt in den USA oder 
dem Rest der Welt ab Januar 
2012!
Austauschorganisation Kultur-
Life vermittelt jetzt Plätze für 
ein Viertel-, halbes oder ein gan-
zes Jahr Kiel, 31. August 2011 – 
Schüler, die gerne ein Schuljahr 
im Ausland verbringen möchten, 
den Start ab Sommer aber gera-
de verpasst haben, können sich 
jetzt bei der Austausch-organi-
sation KulturLife für drei, fünf 
oder zehn Monate auf allen fünf 
Kontinenten ab Januar 2012 an-
melden. 
Die Schüler haben dabei die 
Wahl zwischen einem klas-
sischen High School- und einem 
Direktwahlprogramm. 
Bei der Direktwahl vermittelt 
KulturLife eine Schule nach 
Wahl, sodass die Platzierung in-
dividuell auf die Wünsche der 
Teilnehmer zugeschnitten ist.
In allen Programmen wohnen 
die Jugendlichen bei Gastfami-
lien, die diese wie ihre eigenen 
Kinder an ihrem Leben teilha-
ben lassen. 
Auf diese Weise lernen die Schü-
ler neben der Sprache auch die 
Kultur des Landes kennen. Die 

Organisation steht allen In-
teressierten von der Planung, 
über die Abreise bis zur Rück-
kehr zur Seite. Ein Betreuer vor 
Ort kümmert sich zusätzlich um 
den Einzelnen. Teilnehmen kön-
nen Schüler ab 14 Jahren. Mehr 
Informationen zu den Program-
men und allen Voraussetzungen 
finden sich unter www.kultur-
life.de oder telefonisch unter 
0431-88814-10.
Was viele nicht wissen: Ein Aus-
landsaufenthalt lässt sich häufig 
durch Auslands-BAföG fördern. 
Informationen zu einer Förde-
rung gibt es unter www.das-
neue-bafoeg.de.
KulturLife ist eine gemeinnüt-
zige Gesellschaft für Kultur-
austausch mit fünfzehn Jahren 
Erfahrung, die Auslandsauf-
enthalte für Jugendliche von 
der Vorbereitung über den Flug 
und Aufenthalt selbst bis hin zur 
Nachbereitung komplett orga-
nisiert. Neben Auslandsschuljah-
ren vermittelt KulturLife auch 
Familienaufenthalte (Schnup-
perprogramme), Auslandsjobs 
und -Praktika sowie Sprach-
kurse, Demi-Pair und Volunteer 
Work.

Felix Ewald

Treffen der Sammler und Ordensliebhaber                              

Schönebeck. Am Samstag, dem 15. Oktober 2011, findet in Schöne-
beck (Elbe), im Hotel „Domicil Schönebeck“, Friedrichstraße 98 a, 
von 08.00 – 14.00 Uhr wieder das Treffen der Landesgruppe Sachsen-
Anhalt der Deutschen Gesellschaft für Ordenskunde e.V. statt.                               
In dieser Veranstaltung werden Hinweise zum  Aufbau einer ordens-
kundlichen Sammlung gegeben. Auszeichnungen, militärhistorische 
Uniformen, Helme, Münzen, Medaillen, Postkarten und Literatur 
werden kostenlos bewertet, getauscht und angeboten.                     
Der Eintritt für Gäste ist frei. Info unter Tel. (03928) 40 32 67.                                                  
Reinhard Banse, Landesvorsitzender     

Schloßstraße 29 • 39249 Barby 
Tel. (039298) 33 96 • Fax (039298) 2 86 02

 www.rautenkranz-barby.de

Ostrock im Doppelpack
04.11.2011 Electra und Monokel – Kraftblues

live in concert

Einlass: 19:00 Uhr • Beginn: 20:00 Uhr

Unser Partyservice macht Ihr Fest zum vollen Erfolg!

 

Barby. Hallo, liebe Vertreter 
der schreibenden Zunft. Am 
04.11.2011 wird der Rauten-
kranz Barby zu einem weiteren 
musikalischen Leckerbissen in 
diesem Jahr seine Pforten öff-
nen. Wir konnten die beiden Os-
trockbands Electra und Monokel 
–Kraftblues- für ein gemein-
sames Event engagieren. Wir 
wollen diesen Konzertabend 
„Ostrock im Doppelpack“ nen-
nen. Einlass für diese Veranstal-
tung wird 19.00Uhr sein. Electra 
wird dann pünktlich um 20.00 
Uhr beginnen, damit wir das 
Monokel Konzert nicht so weit 

nach hinten verschieben müssen. 
Wer dann noch nicht genug hat, 
kann sich von den Newgerman-
krautrockern  „Fluffy Ox“ den 
Rest holen. Sie stellen uns ihr 
neuestes Werk vor. Also für ge-
nug Spannung ist gesorgt. 

Ich hoffe wir haben Euer Inte-
resse geweckt? Ich würde mich 
freuen, wenn Ihr uns wieder 
tatkräftig unterstützt. Im An-
hang habe ich Fotos und Pres-
seinfo für diese Veranstaltung 
angehängt. Ihr könnt alles 1 zu 1 
übernehmen. Mit freundlichen 
Grüßen Frank Bläsing. n

Besuch aus Florida
Text und Foto Thomas Braunersreuther

Ostrock in Barby

Presseinformation

Termin Barby

Termin
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Vibrationstraining in Calbe – trainieren wie die Stars und Sternchen.
Sportmuffel schüttle dich!!!
Anzeige

Calbe. effektives und hochwer-
tiges ganzkörpertraining für alle 
alters- und leistungsstufen.
millionen menschen auf der Welt 
machen Vibrationstraining, um 
einfach schneller schlank und fit 
zu werden. 
hochintelligente Weltraumtech-
nik hält einzug in das herkömm-
liche fitnesstraining und in den 
gesundheitssport. besonders die 
ausgeklügelte technik macht das 
training auf der Vibrationsplat-
te so interessant. Zuerst für die 
Weltraumfahrt entwickelt und 
später im leistungssport einge-
setzt, erkannte man schnell, dass 
eine behandlungszeit von nur 
wenigen minuten die herkömm-
lichen trainingserfolge bei wei-
tem übertraf. denn neben allen 
verschönernden aspekten ist das 
Vibrationstraining insbesonde-
re für menschen mit gesunheit-
lichen einschränkungen gut ge-
eignet. 

Sehr gute erfolge verzeichnet 
man 
- im bereich der osteoporose,
- bei bindegewebs- und muskel-

schwäche,

- bei durchblutungsstörungen,
- bei gelenk- und Wirbelsäulen-

problemen,
- bei atemwegserkrankungen,
- bei herz-Kreislaufstörungen 

und
- bei diabetes etc.

rückenschmerzen ade – Vibra-
tionstraining hilft. Was mit her-
kömmlichem Kraft-training sehr 
schwer ist, geht mit dem Vibra-
tionstraining sehr leicht. in den 
muskeln des Körpers wird durch 
die multidimensionalen Schwin-
gungen der Platte eine Kontrak-
tion ausgelöst, die sogar aus-
wirkungen auf die tiefliegende 
muskulatur hat. dadurch wird die 
rumpfmuskulatur gestärkt und 
rückenschmerzen können gelin-
dert werden. Positive Wirkungen 
können ebenfalls im bereich des 
beckenbodens und bei inkonti-
nenz erreicht werden.
Spitzensport für Unsportliche.
Vibrationsstraining ist ein beson-
ders sanftes training ohne bela-
stung der gelenke. daher ist diese 
art des trainings auch besondere 
gut geeignet bei untrainierten 

und im reha-bereich.
Effektives Training. durch die 
bewegungen der Vibrationst-
plattform werden die muskeln 
reflektorisch angesprochen. die-
ser angeborene reflex versucht 
den Körper unbewußt im gleich-
gewicht zu halten. es kommt so 
automatisch zu einer muskelan-
spannung die nicht aktiv gesteu-
ert wird. dadurch ist es möglich, 
dass bis zu 90% der muskelfasern 
stimuliert werden können. bei 
einem herkömmlichen training 
werden dagegen nur ca 40% der 
muskelfasern wirklich aktiviert.
Schneller Erfolg. ein komplettes 
trainingsprogramm inklusive 
Pausen ist bereits in 10 bis 20 mi-
nuten absolviert. da alle muskeln 
gleichzeitig angesprochen wer-
den, wird neben der erhöhung der
Knochendichteauchdieanregung 
des fettstoffwechsels und die Ver-
besserung der durchblutung ge-
fördert. die massagewirkung auf 
das unterhautfettgewebe hilft 
außerdem gut gegen Cellulite.
Extra Training für Trainierte.
Vibrationstraining ist eine wun-
derbare ergänzung zu allen her-
kömmlichen Sport- und fitness-

arten, denn damit werden wirk-
lich alle muskeln erreicht.
Einfach und dennoch zu beach-
ten. es ist ratsam, sich von einem 
fitnesstrainer oder einem spezi-
ellen fachmann in Sachen Vibra-
tion einführen zu lassen, denn es 
gibt viele Punkte (richtige Kör-
perhaltung, einzelne und ziel-
gerichtete übungen etc.) die bei 
einem training berücksichtigt 
werden müssen. 

und wenn Sie gleich mal selbst 
austesten wollen, was am Vibra-
tionstraining dran ist, vereinba-
ren Sie gleich ihren persönlichen 
beratungs- oder Probetermin. 
Sportfreundin-figurstudio, 
tel. 039291 / 88 98 78.

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

einmal monatlich am Samstag für Werktätige nach absprache.
* nur für Werktätige

NEuE ÖFFNuNGSzEITEN

P R A X I S :
Sprechzeiten:

mo. 08.00-11.00 uhr und 15.00-17.00 uhr

di. 08.00-11.00 uhr und 17.00-19.00 uhr*

mi. 07.00-10.00 uhr

do. 08.00-11.00 uhr und 15.00-17.00 uhr*

fr. 08.00-11.00 uhr

dipl.-med.

Sigrun Friedrich
fachärztin für allgemeinmedizin

Calbe. helga rehbein vom gleich-
namigen modehaus in der Schloß-
straße hat guten grund zweimal 
zu feiern: ihr geschäft ist seit 20 
Jahren in Calbe eine gute adresse 
für modebewusste; die Pension 
im haus gibt es seit 10 Jahren.
der 30. September 1991 gilt als of-
fizieller Starttermin in helga reh-
beins alter heimat. hier gründete 
sie zuerst in der Schloßstraße 103, 
sechs Jahre später im jetzigen 
haus ein neues modegeschäft.
"eigentlich wollte ich nur fünf 
Jahre in Calbe bleiben", gesteht 
die rührige geschäftsfrau, die in 
bayern ihren hauptwohnsitz hat, 
aber für zwei Wochen im monat 
an die Saale kommt. insgesamt 
hatte sie in "hochzeiten" sechs 
filialen in mehreren bundeslän-
dern. "nach Calbe sind wir schon 
ende 1989 gekommen. damals 
haben wir aus dem auto heraus 
die Sachen verkauft", erinnert 
sich helga rehbein. das sei in der 
"Querstraße" gewesen, wo die 
leute ihr die West-textilien nur so 
aus den händen gerissen hätten. 
die Verwendung des alten be-
griffs "Querstraße" beweist in ihr 
die "olle Calbenserin". gemeint 
ist die heutige Wilhelm-loewe-
Straße.
die geborene helga laurich 

stammt aus der Saalestadt. ih-
re eltern betrieben in der gra-
benstraße das „deutsche haus“, 
großvater Käsebier hatte eine 
Schmiede. als 19-Jährige ging sie 
im mai 1961 in den Westen. 

für helga rehbein gehört es zur 
geschäftsphilosophie, ihre Schau-
fenster "alle 14 tage" neu zu de-
korieren. "damit habe ich in all 
meinen filialen gute erfahrung 
gemacht", sagt sie. auch ständige 
Werbung sei unverzichtbar. die 
Kunden müssten schließlich infor-
miert und interessiert werden. n

Text und Foto Thomas Linßner

20 Jahre Modehaus Rehbein

Geschäftsfrau aus leidenschaft: Helga
rehbein 



a n z E i G E n

bed & breakfast

Gästehaus »Rehbein«
Das Gästehaus mit Komfort

Ein- und Zweibettzimmer • Parkplätze vorhanden
Frühstücksbuffet • Dusche/WC/Föhn - Kabel TV/Radio - Telefon - Fax - Nichtraucherzimmer

Inh.: Helga Rehbein • Schloßstr. 109 • 39240 Calbe/Saale Reservierungsbuchung: Tel. 03 92 91/28 83

10 Jahre...

Anlässlich unseres 20-jährigen Jubiläums in Calbe möchten wir uns für das 
entgegengebrachte Vertrauen und die jahrelange Treue bei unseren Kunden bedanken.

Unseren Jubilumsmonat Oktober sollten Sie auf keinen Fall versäumen.

20% Rabatt 
Auf unser gesamtes Sortiment

Treffpunkt Mode – das Modehaus in Calbe mit der größten auswahl für die ganze Familie
39240 Calbe • Schloßstraße 109

   UNGLAUBLICH…
20 JAHRE

Treffpunkt Mode 
in Calbe

Jubiläum in Calbe

Feiern Sie mit:
und sehen Sie, was geboten wird!

  20 Jahre
   Treffpunkt Mode
   Frauensache

  20 Jahre 
   Manhattan 
   Jeans & mehr

20 Jahre
Treffpunkt Mode
Männersache
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fragetext oktober: früherer name der august-bebel-Straße. 

 Rätsel-Ecke von Hans-Eberhardt Gorges

auflösung September: gesucht wurde tippelskirchen.
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Termin
Am Freitag, 14.10.2011 hält 
Herr Freye aus Schönebeck 
einen Vortrag über Kirchen-
glocken mit dem Titel: „Die 
Glocke in der Geschichte und 
Gegenwart“. 
Der Vortrag beginnt um 9.00 
Uhr in der Heimatstube Calbe. 
Dazu lädt der Heimatverein 
herzlich ein.

Termin

Calbe. als ich am Vormittag des 
27.08.2011 an der lessingschule 
vorbeikam, sah ich in die erwar-
tungsvollen gesichter der erst-
klässler des Jahrganges 2011. 
Konkret 18 Jungen und mädchen 
sollten an diesem tag eingeschult 
werden. Szenenwechsel. genau 
eine Woche später stand ich be-
reit, um ebenfalls erstklässler die-
ser Schule zu fotografieren, die 
vor 50 Jahren in die neu erbaute 
Schule in der „neuen Wohn-
stadt“, später in oberschule“ W. 
Pieck“ umbenannt, eingeschult 
worden waren. man muss erwäh-
nen, dass diese vier ersten Klassen 

mit insgesamt 141 Schülern erst 
die heineschule und diesterweg-
schule besuchten, doch nur des-
halb, weil der neubau im Septem-
ber 1961 noch nicht bezugsfer-
tig war. am 18. nov. 1961 war es 
dann soweit, nach einem fahnen-
appell nahmen die erstklässler 
von der neuen Schule besitz. der 
einladung zu diesem 50-jährigen 
Jubiläum waren ca. 80 Schüler ge-
folgt und auch lehrer von damals 
waren anwesend. Was die anwe-
senden am 03.09.2011 noch nicht 
wussten, ihre Schule wird weiter 
grundschulstandort bleiben, viel-
leicht wieder 50 Jahre? n

Calbe. in den großen ferien bot 
der heimatverein neben Pizza-
backen auch eine so genannte 
Schatzsuche an. anhand von ver-
steckten hinweiszetteln mussten 
die teilnehmer einen vergra-
benen Schatz ausfindig machen. 
bei dieser gelegenheit lernten 
die Veranstalter die heilpädago-
gische tagesgruppe der Caritas 
kennen, die mit 4 Kindern und 3 
erzieherinnen an dieser Veran-
staltung teilnahmen. dabei wur-
den auch einzelheiten über das 
Was und Wie und über den Sinn 
dieser gruppe aufgezeigt. be-
heimatet ist diese tagesgruppe 
in einer umgebauten Wohnung 
in der nexöstrasse 5 in Calbe, 

wo 10 Plätze für Kinder im al-
ter von 6-14 Jahren eingerichtet 
worden sind. dort werden die-
se dann in den ferien ganztägig 
und während der Schulzeit nach 
Schulschluss betreut. man macht 
zusammen hausaufgaben, isst 
gemeinsam mittag, gestaltet die 
freizeit zusammen und fördert 
den einzelnen. die eltern der Kin-
der werden in diese erziehungs-
hilfe aktiv mit eingebunden. ins-
gesamt ein interessantes Projekt! 
betonen möchte der autor an 
dieser Stelle, dass die tagesgrup-
pe nicht verwechselt werden darf 
mit der Wohngruppe, die eben-
falls in der nexöstrasse 5 unterge-
bracht ist. n

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

Vermiete sonnige Wohnung, WZi, 
Schlafzi., Küche + bad, 60 m2, 
auslegware, Zentralheiz., garage  
inkl., ruhige lage in Calbe.
Preis: 280,- E Km, 50,- E nK, frei 
ab 1.12.2011
ab 17.9.2011 telefonisch unter 
03929/2590 o. 039291/2848

KLEINANZEIGEN 

Wiedersehen nach 50 Jahren

Texte und Fotos Uwe Klamm

Schatzsuche mit der Tagesgruppe

Suche kleine Zweiraumwohnung 
in Calbe und Umgebung.
ca. 40-50qm, max. miete bis 
350,- E (warm)
tel. 0163/4520031 
(ab 17.00 uhr täglich) 
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Text  und Foto Dieter Horst Steinmetz

Calbe. Über die wundersame 
Rückkehr der beiden historischen 
Reliefsteine aus Halle hat Uwe 
Klamm bereits im „Calbenser 
Blatt“ 08/11 berichtet. Eine der 
fast mannshohen, leider nicht 
mehr strahlend reinen Platten 
zeigt einen geharnischten Ritter 
mit lockigem Haar. Die jetzt in der 
Stadtkirche „St. Stephani“ zu Cal-
be zu bewundernde Steintafel, 
die den Heiligen Mauritius dar-
stellt, befand sich ursprünglich 
am Eingang des Schlosses Calbe 
als Zeichen der geistigen Schutz-
herrschaft dieses Heiligen, unter 
der das Schloss und das Erzbistum 
Magdeburg standen.  
Schon bei den ersten Herrschern 
des Ostfränkischen Reiches, be-
sonders aber unter Otto I., be-
gann der Mauritius-Kult aufzu-
blühen. 937 wurde das bene-
diktinische Mauritius-Kloster in 
Magdeburg gegründet, an des-
sen Stelle heute der Magdebur-
ger Dom steht. Die Vorliebe für 
die Schutzherrschaft des Heiligen 
Mauritius, der in der Volkssprache 
Moritz genannt wurde, breitete 
sich von Magdeburg schnell aus. 

Mauritius  beziehungsweise Mo-
ritz wurde Schutzpatron aller Ot-
tonen und später aller Kaiser des 
Heiligen Römischen Reichs sowie 
auch des Reiches selbst. Deshalb 
war es fast selbstverständlich, 
dass das im 14. Jahrhundert am 
Nordostrand Calbes errichtete 
Schloss dem Schutz des Heiligen 
Mauritius unterstellt wurde. Das 
später erbaute befestige Schloss 
in Halle wird bis heute ebenfalls 
als „Moritzburg“ bezeichnet.
Wer war dieser Heilige? 
Der farbige Afrikaner Mauritius 
war nach der Legende Legions-
kommandeur in der römischen 
Armee gewesen. In dieser Armee 
des dritten Jahrhunderts dienten 
viele Nicht-Römer. So war es 
nichts Außergewöhnliches, dass 
ein Afrikaner auch höherer Kom-
mandeur sein konnte. Seine Ein-
heit bestand aus Anhängern des 
damals im Römischen Reich ver-
botenen Christentums. Als der 
Kommandeur Mauritius und sei-
ne Soldaten im heutigen Schwei-
zer Wallis mit dem Befehl kon-
frontiert wurden, heidnischen 
Göttern zu opfern sowie Christen 

St. Mauritius  – ein Afrikaner und christlicher Held
zu jagen und zu töten, weigerten 
sie sich. Strafkommandos erschie-
nen und begannen mit Hinrich-
tungen, bei denen fast alle der 
aufrechten christlichen Soldaten 
geköpft wurden. Mauritius zu 
Ehren nannte man den Ort des 
Geschehens später „St. Moritz“ 
- heute ein Ferienparadies der 
„Reichen und Schönen“. 
Auf dem Relief ist Mauritius 
(Moritz) in einer spätmittelalter-
lichen Prunkrüstung sowie mit 
einem Kommandeurs-Banner 
und einem aufgesetzten Schild 
zu sehen, auf dem man den Ho-
henzollern-Adler des Erzbischofs 
und Kardinals Albrecht erkennt. 
Die krausen Haare des Afrikaners 
sind hier nur als Locken angedeu-
tet. Die bildnerische Nähe zu den 
Figuren des Rolands-Kultes ist üb-
rigens deutlich erkennbar. Über 
die Verbindungslinien der beiden 
Kulte kann später einmal berich-
tet werden.
Über den zweiten Stein, den 
Wappenstein Erzbischof Alb-
rechts von Brandenburg, erfah-
ren Sie etwas in einer der näch-
sten CB-Ausgaben. Es gibt sogar 

noch einen dritten zum ehema-
ligen Schloss Calbe gehörenden 
Gedenkstein, nämlich den für 
den preußischen König Friedrich 
Wilhelm I. Zurzeit liegt die Tafel 
noch in einem tiefen Schlaf im 
Bauhof Calbe. Auch zu diesem 
Stein später mehr. n

Jugendamt
Herr Rauch 
(Tel. 0 34 71/6 84 17 15)
jeden zweiten und vierten 
Montag im Monat
10-12 Uhr und 13-16 Uhr

Mütterberatung
Frau Wiede 
(Tel. 0 34 71/6 84 15 29)
jeden ersten und dritten  
Mittwoch im Monat 10-12 Uhr

Jugendberatung
Frau Gutjahr 
(Tel. 01 74/6 65 27 62)
jeden ersten und dritten 
Dienstag im Monat 15-18 Uhr

Erziehungs- und Schwanger-
schaftskonfliktberatung
Herr Kuhne (Tel. 0 39 28/6 91 
37)
jeden ersten und dritten
Donnerstag im Monat
08-11 Uhr

Betreuungsverein
Frau Schmidt 
(Tel. 0 39 28/42 19 90)
jeden zweiten und vierten 
Donnerstag im Monat
14-16 Uhr

Täter-Opfer-Ausgleich 
Frau Liane Bauer 
(Tel. 0 39 28/4 21 49 85)
liane.bauer@rueckenwind-
schoenebeck.de

Calbe. Aufgrund der großen Nachfrage, lädt die Arbeitsgruppe E 
„Sozialberatung/Lebenshilfe“ des „Sozialen Netzwerk Calbe“ al-
le interessierten Bürgerinnen und Bürger zu einem kostenlosen 
Informationsgespräch rund um das Thema „Patientenverfügung 
und Vorsorgevollmacht“ am Mittwoch, den 12. Oktober 2011 um  
14:00 Uhr, in die Cafeteria der AWO-Wohnanlage „Am Saalebogen“ 
in der Bernburger Straße 70 a-c ein.

Der Notar Herr Geerhardt aus Schönebeck wird einen Vortrag zu der 
Notwendigkeit einer Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht 
geben. Es geht jeden Menschen etwas an, egal wie alt man ist. Wie 
schnell passiert etwas und es müssen wichtige Entscheidungen ge-
troffen werden.

Bei unserem ersten Informationsgespräch im April zum Thema 
„Wenn das Gedächtnis nachlässt…!?“ Vergesslichkeit oder Krank-
heit?! sind jede menge Fragen aufgetreten, welche an diesem Tag 
nicht konkreter beantwortet werden konnten, da diese den Rahmen 
der Gesprächsrunde gesprengt hätten. Daraus ergab sich, dass wir 
Themenspezifische Veranstaltungen planen wollen und mit „Patien-
tenverfügung und Vorsorgevollmacht“ beginnen.

Nach dem Vortrag des Notars Herr Geerhardt werden in einer lo-
ckeren Runde alle anstehenden Fragen von fachkundiger Seite be-
antwortet.

Es sind alle Interessierten herzlich eingeladen und wir würden uns 
über einen regen Zuspruch sehr freuen.

2. Informationsgespräch „Unwissenheit 
schützt vor Schaden nicht, wir klären auf …

Informationen zu den einzelnen Beratungsangeboten erhalten Sie bei der 
Gemeinwesenkoordination für Calbe & angrenzenden Gemeinden 

Breite 44, 39240 Calbe  · Tel. 03 92 91/46 38 68 
Email: gemeinwesenkoordination-calbe@web.de

Sprechzeiten: Dienstag & Mittwoch 08:00 – 12:00 Uhr & 13:00 – 16:00 Uhr

Derzeit halten wir folgende kostenfreie 
Beratungsangebote für Sie im Nebenge-
bäude der Breite 44 (über den Hof) vor. 
Folgen Sie der Beschilderung am Gebäude!

Um Wartezeiten zu vermeiden, vereinbaren Sie bitte telefonisch 
mit den jeweiligen Ansprechpartner(innen) einen Termin im  
Voraus.
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- Der blaue Pfau -

Pfauen gehören zur ordnung 
der hühnervögel und dort wie-
derum zur familie der fasanen. 
auf grund ihres auffälligen 
aussehens gelten vor allem 
die männchen als die ältesten 
Ziervögel der menschen. in den 
Sagen der griechischen antike 
fanden sie bereits erwähnung. 
Vor 4000 Jahren wurden sie 
von indien in den mittelmeer-
raum gebracht und mittlerweile 
sind sie wegen ihrer unkompli-
zierten haltung, Verträglichkeit 
und reviertreue in gärten, Zoos 
und Parks auf der ganzen Welt 
zu hause.

die eher unauffälligen, grünlich-
grauen Weibchen werden ca. 
1 meter groß und wiegen zwi-
schen zwei und vier Kilogramm. 
die sehr auffälligen männchen 
wiegen zwischen vier und sechs 
Kilogramm und werden bis zu 
2 meter lang. Sie sind an brust 
und bauch leuchtend blau ge-
färbt und punkten natürlich vor 
allem mit ihren bis zu 150 Zen-
timeter langen Schwanzfedern. 
das muster darauf erinnert an 
augen und ist in der Vogelwelt 
fast einzigartig. die federn 
können zu einem fächerför-
migen rad aufgestellt werden. 
die großen augen sollen dann 
fressfeinde (tiger + leoparden) 
abschrecken. Zusätzlich kann 
mit diesem rad auch noch laut 
gerasselt werden, um angreifer 
endgültig in die flucht zu schla-
gen. erstaunlich ist, dass Pfauen 
trotz ihrer größe und des lan-
gen Schwanzes fliegend flüch-
ten können. auch zur nacht su-
chen sie sich ein Schlafplätzchen 
in bäumen.

in freier Wildbahn (indien, Sri-
lanka) lebt der Pfau hauptsäch-
lich in hügeligem gelände im 
dschungel, möglichst an gewäs-
sern. morgens und am abend 
verlässt er zur futtersuche den 
dichten Wald, in dem er sich 
tagsüber versteckt hält. er sucht 
dann auf feldern und Wiesen 
nach beeren, Samen, insekten, 
früchten, kleinen Wirbeltieren 
und jungen giftschlangen.

der blaue Pfau hat einen stark 
entwickelten geruchs- und ge-
hörsinn. er ist sehr wachsam und 
warnt mit seinem durchdrin-
genden, lauten Schreien auch 
viele andere tiere vor nahenden 
gefahren.

Pfauen leben in familienver-
bänden. in der Paarungszeit 
versammelt der hahn mehrere 
hennen um sich. nach der Paa-
rung beginnen die hennen so-
fort ein nest zu bauen. Sie legen 
4-6, höchstens 8 eier und brüten 

diese 28-30 tage lang aus. die 
geschlüpften Küken wachsen 
sehr langsam und halten sich die 
meiste Zeit unter dem Schwanz 
der mutter auf. ihnen wächst 
ein hellbraunes daunenkleid. 
im alter von 3 Jahren bekom-
men die männchen ihr schönes, 
leuchtendes federkleid. die 
Schwanzfedern sind erst mit 6 
Jahren ausgewachsen.

Pfauen können bis zu 30 Jahren 
alt werden. 

euer fienchen

Fienchens Tierlexikon

Calbe. im biergarten „grüne lun-
ge“ trafen sich am 26. august 
gegen 16 uhr vierundvierzig 
mitglieder des behindertenver-
bandes Calbe (bVC) zum alljähr-
lichen grillfest. bei so viel beteili-
gung und schönstem Wetter kam 
schnell eine einträgliche Stim-
mung auf.
bereits mitte Juli nahmen drei-
unddreißig an eine mehrtages-
fahrt in die lüneburger heide 
nach bispingen. gern erinnerte 
man sich an die abstecher nach 
Walsrode und an eine Kutsch-
fahrt durch die heide. die erinne-

rungen wurden durch fotos von 
heinz franke, ursula herzog und 
doris Kohns wieder wachgerufen. 
die stellvertretende Vorsitzende 
des bVCs, doris frensel, hatte da-
zu noch einen Katalog über die 
reise angefertigt und gedruckt, 
der allgemein bestaunt wurde 
und seine liebhaber fand. 

Zu einem moderaten Preis wurde 
dann noch für jeden eine grill-
platte gereicht, die dann auch ge-
nuss pur brachte. danach mach-
ten natürlich die neuigkeiten die 
runde. n

zum Grillfest in der Grünen lunge trafen sich die mitglieder des Behindertenverbandes Calbe.

Text  und Foto Hans-Eberhardt Gorges

Grillfest des Behindertenverbandes Calbe

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

TRANSPORTUNTERNEHMEN H. - G. MÜLLER

Transporte Nah und Fern
Hans - Georg Müller
Geschäftsführer

Magazinstraße 15 A
39240 Calbe (Saale)
Telefon: (03 92 91) 7 20 43
Fax: (03 92 91) 7 12 74
Funktel.: (01 72) 2 89 90 77
assmann_mueller_spedition@t-online.de
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HANDBALL-NEWS +++ HANDBALL-NEWS +++ HANDBALL-NEWS

Text Gunnar Lehmann Text und Fotos Stefan Lenhart

Calbe. Saale-Cup: bereits zum 
11. mal wurde der traditionelle 
Saale-Cup für nachwuchsmann-
schaften von der Calbenser hand-
ballabteilung ausgetragen.
insgesamt 35 mannschaften aus 
vier bundesländern waren dies-
mal in der Saalestadt am Start. 
dabei konnte die tSg Calbe trotz 
starker Konkurrenz in allen al-
tersklassen Podestplätze erkämp-
fen: WJb (1.Platz), mJb (3.Platz), 
WJC (3.Platz), mJC (2.Platz), mJd 
(1.Platz), WJe (3.Platz) und mJe 
(1.Platz).

Landespokal: nachdem die 1. 
männer der tSg Calbe in der 1. 
hauptrunde um den landespo-
kal (hVSa-Cup) ein freilos hat-
ten, ergab die auslosung für die 
2. hauptrunde nun ein Kreisder-
by. die tSg Calbe muss auswärts 
beim bezirksligisten Sg lok Schö-
nebeck ii antreten. Spieltermin 
wird der 15. oder 16. oktober 
sein.

Traditionsspiel: der Post SV mag-
deburg schaffte 1991 den auf-
stieg in die regionalliga. anläß-
lich des 20-jährigen Jubiläums 

hatten die elbestädter die tSg 
Calbe kürzlich zu einem freund-
schaftsspiel eingeladen. im Ver-
gleich zwischen den alten rivalen 
setzten sich am ende die Saale-
städter mit 36:30 (18:13) durch. 
in einem fairen Spiel, welches von 
den beiden ehemaligen bundesli-
gaschiedsrichtern axel hack und 
hagen becker souverän geleitet 
wurde, ließen die „oldies“ auf 
beiden Seiten phasenweise alte 
Klasse aufblitzen und boten den 
Zuschauern gute handballkost.

Vereinsbus: dank der unterstüt-
zung durch die Salzlandsparkasse, 
die doppstadt Calbe gmbh, das 
autohaus Kretschmann aus Calbe 
sowie zahlreicher weiterer Spen-
der konnte die handballabtei-
lung der tSg Calbe nun einen er-
satz für ihren kaputten Kleinbus 
anschaffen. damit ist der trans-
port vieler Kinder aus den umlie-
genden gemeinden zum training 
auch zukünftig abgesichert. die 
abteilungsleitung handball und 
der handball-förderverein möch-
ten sich dafür im namen aller Kin-
der bei allen Spendern noch ein-
mal recht herzlich bedanken. n

Calbe. mitte September diesen 
Jahres feierte frank falke, seines 
Zeichens trainer der handball-
frauenmannschaft der tSg Cal-
be, seinen 50. geburtstag. am 
19. September 1961 wurde er im 
altmärkischen Stendal geboren, 
studierte nach seiner Schulzeit in 
magdeburg und trat im anschluss 
daran bei der tSg Calbe die nach-
folge vom damaligen trainer der 
ddr-liga-frauenmannschaft, 
manfred müller, an.
Seit dem Jahr 1988 ist er nun 
Vereinsmitglied bei der tSg und 
hat seither viele erfolge und ei-
ne Vielzahl an titeln als trainer 
sammeln können. Wer frank fal-
ke in den vielen Spielen seiner 
mannschaften an der außenlinie 
beobachten konnte, erlebte ei-
nen trainer, der für den hand-
ball und insbesondere für seine 
mannschaft lebt. immer wieder 
zückt er dabei seine taktiktafel 
und zeichnet neue Spielzüge auf. 
auch in Sachen motivation treibt 
er seine Spielerinnen immer wie-
der lautstark nach vorn, gibt 
neue anweisungen und ist in den 
auszeiten dann doch wieder die 
ruhe selbst.
dass er in den zurückliegenden 
über 20 Jahren, in denen die Cal-
benser Sporthalle sein zweites zu 
hause geworden ist, viele Sachen 
richtig gemacht haben muss, be-
weisen unter anderem die drei 
landespokaltriumphe 1999, 2009 
und 2010 und der aufstieg 2010 
und der Klassenerhalt 2011 in 
der mitteldeutschen oberliga. 
aber eben genau diese erfolge 
sind es eben nicht, die ihn voller 
Stolz von seiner mannschaft spre-
chen lassen. Vielmehr spricht er 
immer wieder von einer kontinu-
ierlichen entwicklung über einen 

längeren Zeitraum hinweg und 
genau diese entwicklung ist eben 
auch direkt mit seiner Person ver-
knüpft.
das bisher erreichte wirkt natür-
lich weiter nach und das sicher 
auch über das nächste lebens-
jahr hinaus. Sein großer ehrgeiz 
allerdings verbietet es ihm sich 
auf der Vergangenheit auszuru-
hen, der blick geht nach vorne 
und dass dabei der handball in 
der Zukunft weiterhin eine sehr 
große rolle spielen wird, steht 
außer frage.

Frank Falke – 50 Lebensjahre im zeichen 
des Handballs

EEs is istst n niicchhtt z zuu w weenniig Zg Zeeiitt d diiee w wiirr h hababeenn, , sonsonddeerrnn e es is istst z zuu vi vieell Z Zeeiitt, d, diiee wwiirr n niicchhtt n nuuttzzeenn. . 

                   S                   Seenneeccaa

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 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

Termine Kleingartenvereins "Neue zeit" e.V. Calbe/Gottesgnaden:

1. Sprechstunde des Vorstandes im monat oktober
am 08.10.2011 von 9.00 bis 11.00 uhr

2. Pflichtarbeit
01.10., 08.10., 15.10.2011 und
22.10.2011 - letzter termin für Pflichtarbeit 2011!
jeweils von 8.00 - 12.00 uhr

3. elt.-energie-ablesung 2011
termine entnehmen Sie bitte den Schaukästen des Vereins!
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Fachapothekerin für Offizinpharmazie und Ernährungsberatung Kristine Dimitz, Stadt - Apotheke

Piment auch Jamaika-Pfeffer oder Nelkenpfeffer genannt...
... aus gutem grund: das beeren-
ähnliche kleine Pimentkorn sieht 
einem echten Pfefferkorn sehr 
ähnlich, duftet nach gewürz-
nelken und schmeckt wie eine 
mischung aus nelken, muskat 
und Zimt und dabei auch scharf. 
das brachte dem Piment im eng-
lischen Sprachraum den namen 
allspice ein, was soviel wie allge-
würz heißt. das nelkenaroma der 
Pimentkörner ist kein Zufall, denn 
sie wachsen auf einem immergrü-
nen baum, der botanisch zur sel-
ben familie wie der nelkenbaum 
gehört. die Pimentkörner werden 
zu Würzzwecken noch unreif ge-
erntet und getrocknet. Jamaika 
und die Westindischen inseln sind 
die heimat des Pimentbaumes. 
mit Kolumbus kam das gewürz 
nach europa. er gab ihm wegen 
der ähnlichkeit zum Pfeffer den 
namen pimienta - das spanische 
Wort für Pfeffer. eigentlich suchte 
Kolumbus nach einem Seeweg 
nach indien. das Ziel seiner er-
kundungen war unter anderem 
einen handelsweg zu finden, 
damit Pfeffer und andere fremd-
ländische gewürze in europa 
preiswerter würden. Piment wird 
überwiegend in Zentral- und mit-

telamerika angebaut, Jamaika ist 
der hauptlieferant. die Piment-
körner enthalten ätherische Öle. 
eugenol mit seinem stark nelken-
artigen geruch ist der hauptbe-
standteil des Ölgemisches. in den 
blättern und in der rinde ist sein 
gehalt deutlich geringer. eugenol 
ist verantwortlich für die antibak-
terielle, oberflächlich schmerz-
stillende und entzündungshem-
mende Wirkung. in größerer 
menge reizt es allerdings haut 
und Schleimhäute. Schwangere 
sollten Piment auch deswegen 
eher meiden. Pimentöl, das in der 
Pharmazie nicht mehr verwendet 
wird, gewinnt man durch Wasser-
dampfdestillation aus den Kör-
nern und blättern. Seine abneh-
mer findet Pimentöl in der Kos-
metik-, Seifen- und likör-indus-
trie. Schon die mayas würzten ih-
re Schokolade mit Piment. in der 
karibischen Küche spielt Piment 
eine große rolle, fördert es doch 
neben dem geschmack auch die 
Verdauung und  wirkt gegen blä-
hungen. auch in englischen, ame-
rikanischen und schwedischen 
rezepten wird Piment häufig ver-
wendet. Piment harmoniert mit 
vielen exotischen gewürzen und 

ist deshalb bestandteil von leb-
kuchengewürz, Curry-Pulver und 
Jerk-Pasten (speziellen jamaika-
nischen feurigen gewürz-Pasten, 
mit denen das grillfleisch mari-
niert wird). auch in griechenland, 
der türkei und Syrien ist Piment 
beliebt. Piment eignet sich als ge-
würz für fischsuppen, lamm- und 
Wildgerichte, obstsalate und in 
der Weihnachtsbäckerei. auch zu 
eingelegten gurken, mixed Pick-
les, Sauerkraut, Schweine- und 
rindfleisch sowie Pasteten passt 
es. für marinaden zum einlegen 
von fisch, Sauerbraten oder Wild 
werden ganze Körner verwendet, 
für das Würzen von Wurst oder 
brot meist Pimentpulver bzw. 
zerdrückte Pimentkörner. deren 
Würzkraft ist zehnfach stärker, 
wobei Pimentpulver schnell an 
Würzkraft verliert. beim Würzen 
ist Piment sparsam zu verwenden. 
die Körner können kühl, gut ver-
schlossen und dunkel ca. 2 Jahre 
verwendet werden. 
Snack für die feinschmecker 
nach griechischem Vorbild: Ge-
füllte Weinblätter (3 Personen): 
15 Weinblätter abspülen, in ko-
chendem Salzwasser ca. 5-10 
minuten garen, abtropfen las-
sen, Stiele entfernen und mit 
der glatten Seite nach unten auf 

ein brett legen. eine halbe Zwie-
bel fein reiben. in einem kleinen 
Kochtopf 1 el olivenöl erhitzen 
und die Zwiebel zusammen mit 
60g reis, je 10g Pinienkernen und 
Korinthen anschmoren, bis der 
reis glasig wird. das ganze mit 
125 ml Wasser bedecken und auf-
kochen, Koch-temperatur verrin-
gern, glattblättrige Petersilie (1 
el) und 6 Pfefferminzblätter in 
feine Streifen schneiden, unter-
mischen, mit frischgemahlenem 
Pfeffer, Salz und Piment würzen. 
den deckel auf den topf legen 
und den reis ca. 10 minuten quel-
len lassen. auf jedes Weinblatt 
ca. 1 tl reis geben und das brei-
te blattende darüber legen. die 
Seiten der Weinblätter darauf 
klappen und die Weinblätter zur 
Spitze hin aufrollen. gefüllte 
Weinblätter mit der blattspitze 
nach unten in einen topf legen 
und mit einem teller beschweren. 
den Saft einer halben Zitrone, 
1 el olivenöl und soviel heißes 
Wasser zufügen, bis die Wein-
blätter bedeckt sind. einen de-
ckel auflegen kurz aufkochen, bei 
mittlerer hitze ca. 1 Stunde garen 
lassen. nach dem abkühlen die 
gefüllten Weinblätter abtropfen 
lassen und auf tellern anrichten. 
guten appetit!n

Orientalisches     Pilaw   
für experimentierfreudige – rezept (4 Personen):   
3 Knoblauchzehen, 2 möhren schälen. 1 mittelgroße auber gine und 
1 bund frühlingszwiebeln (od. 5 Schalotten) putzen. alle gemüse,  
2 Peperoni und 6 aprikosen (getrocknet od. frisch) würfeln. 4 el oli-
venöl und 30g butter in einem bräter erhitzen. gemüse und apriko-
sen darin anbraten. 300 g reis dazugeben, mit andünsten. Je 1 Prise 
Salz und Pfeffer und die gewürze (je 1 messerspitze Kreuzkümmel 
gemahlen +  je 1 msp. Zimt, Kardamon, Piment und muskat (od.  
4 msp. lebkuchengewürz), Saft einer orange (unbehandelt) und 
deren Schale dazugeben und 600 ml gemüsebrühe aufgießen. auf-
kochen lassen, dann bei schwacher hitze zugedeckt etwa 15 bis 20 
minuten aufquellen lassen. Je 2 el gehackte Pistazien und mandeln 
in wenig Öl anrösten und den mit einer gabel aufgelockerten Pilaw 
damit bestreuen. 200 g Joghurt mit den gehackten minzeblättern 
(10 St.) verrühren und dazu reichen. 

Guten Appetit!

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

Legen Sie wert auf pünktliche und preiswerte
Erledigung Ihrer Aufträge?

Dann sind sie bei uns genau richtig!

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)
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Calbe. in unserer heutigen Zeit, 
die so auf realität und Wissen-
schaft orientiert ist, sind die 
Wirkungen des mondes auf die 
rhythmen der natur und auch 
auf uns menschen zu einer ech-
ten „Streitfrage“ geworden. 
dennoch können wir uns ihnen 
nicht entziehen, auch, wenn wir 
sie nicht spüren oder spüren wol-
len. So ist auch die Prägung des 
mondes an unserem geburtstag 
von  bedeutung für unsere in-
nere uhr und die uns gestellte 
lebensaufgabe. Sie zu erken-
nen dauert oft ein halbes leben 
oder länger: es sind meist die 
äußeren Zwänge und Vorgaben, 
auch das „man“ („man macht 
das so“, z. b.), die uns hindern, 
„zu sich selbst zu kommen“ und 
dabei möglichst im „hier und 
Jetzt“ zu leben. Weise Sprüche 
gibts es genug, ihre umsetzung 
jedoch ist nicht so einfach und 
kann uns zufrieden, aber auch 
unglücklich machen. Sehen wir 
das leben also als ein spannen-
des abenteuer, lernen aus unse-
ren niederlagen und danken für 
die einfachen Phasen. Wie geht 
es nun den menschen, die an ei-
nem tag geboren wurden, als der 
mond im Zeichen Waage stand? 
Waagemond-Seelen haben den 
innigsten Wunsch, harmonie und 
gleichgewicht in ihrem umfeld 
zu schaffen, denn sie nehmen 
Spannungen blitzschnell wahr, 
können sie nicht gut aushalten 
und möchten daher sofort etwas 
für die harmonie im umfeld tun, 
z. b., um eine Konfliktsituation 
zu schlichten. Sie sind meist die 
„smarten“ typen, die beliebt sind 
und (scheinbar) alles richtig ma-
chen. Was aber ist richtig oder 
„perfekt“? 
Konfliktsituationen erfordern 
aber auch „tiefgang“, also das 
„auf den gehen“ und dann ei-
nen Konsens schaffen, was auch 
schmerzhaft sein kann, wenn z. 
b. ein Kontrahent vom gegenteil 
überzeugt werden muß. diese 
geduld ist also auch gefordert. 
in solchen Situationen weicht die 
Waagemond-Seele lieber aus, 
die vordergründige harmonie ist 
ihr lieber, was aber zu seelischen 
frust führen kann und irgend-

wann und irgendwo entladen 
wird. Zum glück gibt es dazu ja 
die Prägungen des geburtsmo-
nats (tierkreis) und der geburts-
stunde (aszendent), die meist 
einen  ausgleich schaffen kön-
nen, wenn man darum weiß und 
danach handelt. Waage-mond-
geborene haben außerdem ein 
großes bedürfnis nach ästhetik, 
Schönheit, frieden... also alles 
ausdrucksformen eines harmoni-
schen umfeldes, besonders tanz 
und malerei lieben sie. feinfühlig 
und empfindsam sind sie in ihrem 
Wesenskern und sie streben ide-
ale beziehungen an, in denen sie 
viel geliebt sind und viel anerken-
nung finden. Sie möchten immer 
beliebt sein in der Öffentlichkeit, 
dafür tun sie alles, das aber hat 
oft einen Preis, nämlich die Kehr-
seite, die meist nur die nahen an-
gehörigen zu spüren bekommen. 
Spannungen gibt es immer dann, 
wenn diese menschen nicht ge-
nug bewunderung für ihr Selbst-
wertgefühl erhalten. Zu große 
harmoniesucht verdrängt aber 
klare lösung zwischenmensch-
licher Probleme, weshalb ihnen 
häufig nur der eigene rückzug 
bleibt, der aber nie die richtige 
lösung ist. diese menschen soll-
ten früh dazu angehalten wer-
den, sich eine eigene meinung 
zu bilden und vor allem auch zu 
vertreten (nicht nur zu hause!). 
auch kreative tätigkeiten tragen 
wesentlich zur inneren balance 
bei. 
anderenfalls stimmt das seeli-
sche gleichgewicht nicht und 
als folge kommen beschwerden 
und Krankheiten, insbesondere 
im nieren- und blasenbereich, 
bauchspeicheldrüse und haut-
krankheiten. 
erfahrungen von heilpraktikern 
liegen in der erfolgreichen an-
wendung folgender baChblü-
ten: heather, agrimony, elm und 
Pine für ein gesundes Selbstwert-
gefühl, für Selbstvertrauen und 
Konfliktfähigkeit. ausreichende 
ruhepausen und einen gesun-
de ernährung sind gleicherma-
ßen wichtig. der leitsatz sollte 
sein: ich genieße die harmo-
nie zwischen mir und meinen 
mitmenschen.n

Text Rosemarie Meinel

Der WAAGE-MOND

von den matrosinnen des traumschiffes 
wurde erst einmal „klarschiff“ gemacht.

Calbe. im Seniorenwohnpark 
„tannenhof“ in der friedrich-
ludwig-Jahn-Straße stieg das 
diesjährige Sommerfest bei 
schönstem Wetter. bereits ta-
ge vorher hatte die belegschaft 
unter annett Koschmieder ein 
zünftiges Programm einstudiert. 
Viele bewohner erinnerten sich, 
dass im vorigen Jahr noch die 
Cowboys das Sagen hatten. in 
diesem Jahr ging es durch die 
Weltmeere auf traumschiffreise. 
und so sorgten die mitarbeite-
rinnen für das leben an bord, 
für zünftige Verkleidungen und 
Seemannslieder. als „hans al-
bers“ fungierte axel Krutzsch 
aus barby mit seinem akkorde-
on.
bereits am Vormittag des 24. 
august wurden Zelte als Son-
nenschutz für die bewohner und 
eingeladenen und eine legen-
däre „haifischbar“ aufgebaut. 
die beteiligung war ausgespro-
chen gut. um 15 uhr begann 

die Party. erdrückende Schwüle 
hatte sich breitgemacht. doch 
die Seemannslieder von der 
„Waterkant“ verbreiteten bis 
zum grillabend freude und die 
nötige Stimmung. besonders die 
bewohner des Wohnparks ver-
lebten dankbare Stunden. am 
abend hatte sich ein unwetter 
angesagt, was aber erst nach 
Schluss des Sommerfestes kam. n

Text  und Foto Hans-Eberhardt Gorges

Sommerfest im Tannenhof

Anzeigen gehören ins
„CALBENSER BLATT“

Öffnungszeiten: Mo-Mi 8-18 Uhr, Do 8-20 Uhr, Fr 8-18 Uhr, Sa 8-12 Uhr

Wilhelm Loewe Straße 20 • 39240 Calbe/Saale • Tel.: 039291/469631

5 Jahre

... Haare wollen zu Stefanie

Ihr Friseursalon Steinkopf

Feiern Sie mit uns
vom 04.10.-29.10.2011
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Wetterdaten 
Wie war derAugust2011
 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

Niederschläge im August:
Niederschläge in Calbe:    
58,7 Liter/ m²;
in Gottesgnaden:   
50,1 Liter/ m².

Normalwert im August:                        
im Durchschnitt: 17,3 °C.
im August 2011   
18,6 °C;
im August 2010   
17,9 °C;
im August 2009   
20,3 °C.
Der August setzte das Auf und 
Ab der Sommermonate fort, 
doch er war der erste Monat in 
diesem Jahr, der das „Sommer-
liche“, etwas mehr betonte. 

Wettergeschichten: 
Hochwasser und Schlamm im 
Ort
Man konnte es am 24. August 
2011 nachmittags bereits spü-
ren, dass sich ein Gewitter 
herausbilden würde. Bereits 
gegen 19 Uhr zog eine Regen-
front, vorbei an Calbe über 
Kleinmühlingen in Richtung 
Schönebeck. Gegen 21 Uhr 
war dann ein heftiger Gewit-
tersturm unterwegs, der aus 
südöstlicher Richtung über 
Förderstedt und Kleinmühlin-
gen in den Elbe-Saale-Winkel 
zog. Wer mit dem Auto auf 
der Landstraße zwischen 
Schönebeck unterwegs war, 
erlebte ein einzigartiges Ge-
witterschauspiel mit taghel-
len Blitzen. Die Straße war mit 
Laub und Ästen übersät. Wie 
im Winter bildeten sich Fahr-
spuren heraus. Der Gewitter-
sturm zog taubeneigroße Ha-
gelkörner hinter sich her. Die 
Gärtnerei am Steinbruch wur-
de arg in Mitleidenschaft ge-
zogen. Gerhard Wiegank gab 
folgenden Situationsbericht: 
„Von den Äckern wälzte ich ei-
ne Schlammlawine in den Ort. 
Kurze Zeit stand der Schlamm 
auf Straße, Hof und Keller. Nur 
mit viel Mühe wurde alles wie-
der beseitigt“.
So etwas Ähnliches, aber mit 
ganz anderen Vorzeichen, trug 
sich am 16. Februar 1996 in 
Zens zu. Am Ende einer Frost-
periode schneite es in Mas-
sen und es setzte gleichzeitig 
massives Tauwetter ein. Der 
gefrorene Boden aus Richtung 
Wartenberg und den Zufahrts-
straßen war wie Beton und 
konnte die Wassermassen nicht 
aufnehmen. Die Straßen und 
einige Keller standen unter 
Hochwasser. Ältere Bewohner 
erinnerten sich, dass es durch 
diese besonderen Wetterla-
gen immer wieder zu Wasse-
reinbrüchen kam. Besonders 
schlimm soll es im Winter 1947 
gewesen sein.

Redaktionsschluss „Calbenser Blatt“
Ausgabe November

Montag, 10. Oktober 2011

 Gottesdienste – evangelisch

 Gottesdienste – katholisch

02.10.  10.00 Uhr 
(Erntedank) St. Stephani 
 Familiengottesdienst
02.10.  13.00 Uhr
(Erntedank) Gottesgnaden, 
 Gottesdienst m. A-Mahl
02.10.  14.00 Uhr 
(Erntedank) Trabitz, 
 Gottesdienst m. A-Mahl
09.10. 10.00 Uhr
St. Laurentii Gottesdienst
16.10. 10.00 Uhr 
 St. Stephani 
 Gottesdienst m. A-Mahl
23.10. 10.00 Uhr 
 St. Laurentii Gottesdienst
23.10. 13.00 Uhr 
 Schwarz Gottesdienst
23.10. 14.00 Uhr Trabitz 
 Gottesdienst

31.10.  10.00 Uhr 
 St. Laurentii 
 Lektorengottesdienst
Bibelkreis, 
Calbe, Breite 44 um 18.30 Uhr am Don-
nerstag. d. 13.10.
Frauenkreis, 
Calbe, St. Stephani-Patensaal- um 14.30 
Uhr am Mittwoch, 
d. 12.10. und am Mittwoch, d. 26.10.
Ök. Frauenkreis „Triangel“ Calbe, 
Breite 44 um 19.00 Uhr, am Montag, 
d. 17.10.
Christenlehre, 
Calbe, Breite 44 um 15.00 Uhr am 
Donnerstag, d. 06.10., 13.10. und 27.10.
Kinderchor, 
Calbe, Breite 44 um 15.45 Uhr am 
Donnerstag, d. 06.10., 13.10. und 27.10.
Junge Gemeinde nach Absprache!

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

Bauelemente UG

Haustüren • Fenster • Klappläden

Rollladen  • Garagentore • Markisen • Innentüren

sonntags  10.00 Uhr Heilige Messe
Samstag, 02.10. 15.30 Uhr  Hl. Messe in Gr. Rosenburg
Montag,  10.10. 16.00 Uhr  Hl. Messe im OT Schwarz
Donnerstag, 13.10. 14.00 Uhr  Großer Seniorennachmittag 
   in Schönebeck
  19.00 Uhr Pfarrgemeinderat in Calbe, Nexö-Str. 5
Samstag, 22.10. 15.30 Uhr  Hl. Messe in Groß Rosenburg
Sonntag, 30.10. 11.00 Uhr  Festmesse mit Altarweihe
Montag, 31.10. 16.00 Uhr Gräbersegnungen in Tornitz und Werkleitz

Wegen der umfassenden Innensanierung der St. Norbert-Kirche finden alle Gottesdienste 
im Pfarrsaal (Pfarrhaus) statt. Alle anderen Veranstaltungen sind in Schönebeck, St. Marien 
Neueröffnung der Kirche am 30. Oktober, 11.00 Uhr!


