
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

.

11 BraunBärin Jette 
hat Jetzt einen Paten

neuer internetauftritt
der Stadt CalBe
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Calbe. duphonia-Chef hans-Joa-
chim franke ist tot. er starb an 
einem Krebsleiden. der 76-Jährige 
war nicht nur ein tüchtiger ge-
schäftsmann, sondern vor allem 
auch ein Calbenser, der seiner hei-
matstadt sehr nahe stand. er wusste 
über geschichtliche Prozesse eben-
so bescheid wie über familiäre Ver-
knüpfungen. 
hans-Joachim franke wurde 1935 
geboren. in seiner Jugend hatte das 
Schicksal mit der familie keine gna-
de: als er  9 Jahre alt war, starb sein 
Vater; mit 14 wurde er Vollwaise.
Zu diesem Zeitpunkt trat er in die 
firma seines großvaters hans du-
phorn ein und verdiente sich erste 
Sporen in der getränkeindustrie. 
als duphorn 1967 starb, übernahm 
er das ruder. 
eine harte Zäsur war 1972 die  
Zwangsverstaatlichung der firma, 
die nun in das magdeburger ge-
tränkekombinat einverleibt wurde. 
das geschah innerhalb von 24 Stun-
den. der name des betriebes war 
nun „Veb Calbenser getränkefa-
brik“. dennoch widmete hans-Joa-
chim franke seine ganze Kraft dem 
betrieb. mit 43 beschäftigten wur-
den 70 000 hektoliter alkoholfreie 
getränke produziert und ein um-

satz von 6,7 millionen mark erzielt.
am 1. april 1990 wurde die firma 
als duphorn & franke reprivatisiert 
und firmierte wieder unter der ei-
genmarke „duphonia“. 
die Kinder Christiane, die 1955 ge-
boren wurde, und hans-Peter, der 
zwei Jahre später das licht der Welt 
erblickte, sind seit langem verant-
wortungsbewusste mitarbeiter und 
sollen nachfolger im väterlichen 
betrieb werden. der jüngste Sohn 
torsten – 1963 geboren – ist selbst-
ständiger tischlermeister. derzeit 
hat duphonia  60 mitarbeiter. n

Firmenchef der alten Schule ist tot
Text und Foto Thomas Linßner

Hans-Joachim Franke während des 130. 
Firmenjubiläums 2010. 

Calbe. der letzte Sonntag im Kir-
chenjahr ist am 20. november der 
totensonntag.  der tag des nach-
denkens, der Vergänglichkeit 
und der ewigkeit. der totensonn-
tag, an dem der Verstorbenen 
gedacht wird. ganz persönlich, 
aber ebenso in gemeinsamen 
gottesdiensten. die gräber wer-
den mit frischem tannengrün 
und Kränzen geschmückt, Kerzen 
angezündet und im stillen, ganz 

persönlichen andenken ist die-
ser tag von besonderer Symbolik 
und nachdenklichkeit geprägt. 

eine Woche zuvor ist Volkstrauer-
tag. auf dem friedhof Calbe wer-
den voraussichtlich Kommunal-
politiker, Vereinsvertreter sowie 
reservisten der bundeswehr an 
den gräbern gefallener  Soldaten 
des ersten- und Zweiten Welt-
kriegs Kränze nieder legen. n

Zwei Tage des Gedenkens
Text und Foto Thomas Linßner

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

Neues für den 
Herren

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!
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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 EinlagerungÖlwechsel

Klimaanlagen-Checkgroße 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,- 
AHC Bonus minus    2.190,- 
für Ihren Gebrauchten* z.B. minus 2.500,- 

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,- 
AHC Bonus minus    3.000,- 
für Ihren Gebrauchten* z.B. minus 2.500,- 

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,- 
AHC Bonus                       minus 2.300,- 
für Ihren Gebrauchten* z.B. minus 2.500,- 

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,- 
AHC Bonus                       minus 5.000,- 
für Ihren Gebrauchten* z.B. minus 3.500,- 

                      Aktionspreis 6.950,-                  Aktionspreis 10.490,-                    Aktionspreis 11.350,-                   Aktionspreis 14.830,- 
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Calbe. der deutsche Schachbund  
hat die ausrichtung der deut-
schen einzelmeisterschaft im 
blitzschach wieder an unsere hei-
matstadt Calbe (Saale) vergeben; 
ein Vertrauensbeweis und Wür-
digung auch der überregionalen 
arbeit und erworbenen Position 
der abteilung Schach der tSg Cal-
be unter der leitung von Klaus 
Krausholz.

dieser schachliche höhepunkt von 
bundesweiter bedeutung findet 
am 26.november 2011 ab 13:00 
uhr im „friedrich-Schiller-gymna-
sium“ in Calbe statt. der minister 
des innern des landes Sachsen-
anhalt, herr holger Stahlknecht, 
hat die Schirmherrschaft über-
nommen.
die hochmotivierten Schachspie-
ler der tSg Calbe haben sich auf 
die fahne geschrieben, die alte 
rolandstadt für einen tag zum 

mekka des rasanten, kurzlebigen 
blitzspieles (5 minuten bedenkzeit 
pro Spieler und Partie) werden zu 
lassen. die organisatoren bitten 
um große Zuschauerresonanz.  n

Deutsche Schachelite 
       wieder in Calbe (Saale)

Text Dr. Georg Hamm

Text und Fotos Thomas Linßner

Braunbärin Jette hat jetzt endlich einen Paten: GCC spendierte 500 Euro
Calbe. Seit ende September hat 
braunbärin Jette einen Paten. das 
Wahrzeichen des Wartenberg-
tiergartens wurde vom grafischen 
Centrum Cuno unter die fittiche 
genommen. manfred Cuno über-
nahm für ein Jahr die Patenschaft. 
der braunbär war eines der we-
nigen Wartenberg-tiere, die bis 
dahin noch keinen Paten hatten. 
neben den 500 euro für das tier-
gehege stellte der gCC-Chef zu-
sammen mit den machern des 
„Calbenser blatt“ einen üppigen 
Präsentkorb in die „bärenbolle“, 
die als auslauf für den Petz dient. 
freilich hatte tierpflegerin anja 
heine ihn zuvor im Verschlag ein-
gesperrt. 
es dauerte nicht lange, da schnup-
perte sich Jette gemächlich zu 
den leckereien im Korb. „Sie wird 
sich als erstes über die eier herma-
chen“, sagte anja heine voraus, 
die zu den wenigen bezugsper-
sonen der tiere zählt.  genau wie 
die tierpflegerin es gesagt hatte, 
geschah es auch: die 41-jährige 
bärin zog beinahe sanft den ei-
erkarton aus dem Korb, als wolle 
sie das kunstvoll aufgeschichtete 
ensemble nicht gleich zerstören. 
dann trollte sie sich in ihren „be-

tonbunker“, um ei für ei genüss-
lich zu knacken und aufzuschle-
cken. erst danach kletterte sie 
wieder in die „bärenbolle“, um 
Weintrauben, brot, möhren und 
Petersilie zu verputzen. 
„man sieht deutlich, dass ihr die 
bewegung nicht leicht fällt“, 
stellte anja heine fest. auch Jette 
scheint arthrose zu haben. 
Kämmerin burglind fedtke und 

bauhofchef frank berger nahmen 
als Vertreter der Stadtverwaltung 
die Spende gerne entgegen. nach 
deren aussage wurden in diesem 
Jahr  1600 euro für  Patenschaften 
gespendet. 
nun wird sich so mancher leser 
fragen, was eigentlich aus Jettes 
bruder Peter wurde, der vom tier-
arzt von seinem arthrose-leiden 
erlöst werden musste.

der braunbär ist auch nach seinem 
tod leibhaftig auf dieser Welt.

tierpräparator dirk hekman aus 
limburg an der lahn (hessen) 
stopfte ihn vor vier Jahren aus. er 
hatte einen auftrag vom museum 
in eschede (holland) bekommen 
und damit den Calbenser bären 
wieder auferstehen lassen. dort 
ist Peter heute zu bewundern. n

Braunbärin Jette staunte – oder besser schnupperte – nicht schlecht, als ihr gCC-Chef Manfred Cuno (rechtes Foto Mitte) und die 
Macher des „Calbenser Blatt“ einen properen Präsentkorb in den zwinger stellten. 

Calbenser turnerinnen nach der 
Siegerehrung (laura Siebert fehlt)

Calbe. der einladung des SSC zum 
150-jährigen turnjubiläum der 
Stadt Schönebeck folgten leider 
nur 2 Vereine. 
neben den gastgebern gingen 
die tSg Calbe mit einer kleinen 
truppe und der haldensleber 
SC mit nur 3 turnerinnen an den 
Start. geturnt wurde nur in den 
jüngsten leistungsklassen, 5-10 
Jahre. am stärksten war die Km 
iV mit 13 turnerinnen (2.-4. Kl.) 
besetzt, in der Kd iV wurden die 
Vorschüler, 1. und 2. Klasse extra 
gewertet. beachtlich waren die 
ergebnisse von Sophia Wegele-
ben in der Km iV mit 45.95 Punk-
ten und Charlotte fricke 1.Kl. 
Kd.iV mit 34.70 Punkten ( beide 
SSC). die tSg hatte mit leonie 
Sowa, Julia büchler und Sophie 
hassel auch 3 neueinsteiger, die 
sich bei ihrem ersten Wettkampf 
wacker geschlagen haben. 
alles hat noch nicht hundertpro-
zentig geklappt, aber lange Ver-
schnaufpausen sind nicht drin, 
denn im oktober steht schon 
das Pokalturnen in SbK auf dem Pro-
gramm. 

ergebnisse der tSg turnerinnen:
Kd iV Vorschule: 
4. Pl. leonie Sowa
1. Kl. :
5. Pl. Julia büchler
2. Kl. :
3. Pl. natalie fiedler
5. Pl. laney faltin
7. Pl. Sophie hassel
Km iV : 
4. Pl. marie Wolter
6. Pl. luisa trautewig
9. Pl. luzie Witt
13. Pl. miriam Siebert

Nur die Jüngsten waren im Einsatz
Text und Foto: Anett Ehlert

Veranstalter 
Deutscher Schachbund

Ausrichter 
TSG Calbe (Saale) e.V. 
Abteilung Schach

  Deutsche 
   chachelite

im Friedrich-Schiller-Gymnasium 
in Calbe (Saale)

Deutsche Einzelmeisterschaften
im Blitzschach

26. November 2011
um 13.00 Uhr
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Grabmale Ulrich
Die Grabanlage ist nicht nur ein Symbol der Trauer und des Todes, vielmehr auch ein Zeichen des Trostes und 
der Zuversicht.
Sie soll die Liebe und die Wertschätzung für den Angehörigen zum Ausdruck bringen.

Die individuelle Abstimmung von Form, Farbe, Schrift und Symbol ist für uns ebenso verpflichtend, wie die 
handwerkliche, sorgsame Ausführung.
Durch die kompetente Beratung helfen wir Ihnen, das Denkmal zu finden, welches der Persönlichkeit des 
Verstorbenen gerecht wird, um eine richtige Entscheidung zu treffen.

Gern nehmen wir Ihre individuellen Wünsche und Vorstellungen entgegen. Diese werden von unseren Steinmetzen 
und Bildhauern fachmännisch umgesetzt und erhalten dadurch eine ganz besondere Ausdruckskraft.

Weiterhin verfügen wir über ein stilistisch aufeinander abgestimmtes Sortiment an Grabvasen, Laternen und 
Schalen.
Lassen Sie sich unverbindlich beraten.

Steinmetzmeister Siegfried Ulrich
Das Grabdenkmal - eines der frühesten Kulturzeichen der Menschheit

39249 Barby 39240 calbe 39221 Eickendorf
schulzenstraße 88 Arnstedtstraße 24 c Bierer straße 24  
Telefon (03 92 98) 36 23 Telefon (01 71) 4 51 61 51 Telefon (03 92 97) 2 00 56
Telefax (03 92 98) 2 95 05

Calbe. trauer und tränen, das sind 
für uns lebensnotwendige reak-
tionen, um den Weg in das eige-
ne leben zurückzufinden. 
Statt in fassungslosigkeit zu ver-
harren, werden wir aktiv: Wir 
denken an den menschen, der 
uns lieb war, ehren ihn mit sym-
bolischen handlungen und ler-
nen ihn in unseren erinnerungen 
zu bewahren und den Verlust 
auf dieser Weise besser zu ertra-
gen. es ist daher ein wichtiger 
bestandteil von Zeremonie und 
trauer, dass die individualität 
seiner Persönlichkeit auch in der 
Stunde der gedenkens im mittel-
punkt steht. und schließlich steht 
jedes Symbol was man einen Ver-
storbenen widmet das muss nicht 
immer eine angezündete Kerze 
sein - man kann auch nur dazu 
verweilen, der musik zu lauschen 
und einfach an die schönen da 
gewesenen erinnerungen zu den-
ken. 

abschiedsrituale bringen uns auf 
den Weg, den Verlust besser zu 
begreifen und den von uns ge-
gangenen noch einmal zu ehren 

und zu Würdigen. auch men-
schen, die ohne religion leben, 
haben das bedürfnis, ihren Ver-
storbenen zu gedenken. 
Selbstverständlich sind auch men-
schen, die religiös sind, sind auch 
recht herzlich eingeladen. dem 
werden wir gerecht, in dem wir 
in dieser feierstunde die mensch-
lichen empfindungen zum aus-
druck bringen. darüber hinaus 
werden aber auch jene angespro-
chen, die den gang auf den fried-
hof mit einer stillen Stunde der 
besinnung verbinden. 

Wir sind jedes Jahr bestrebt, 
immer zum totensonntag, ein 
thema aufzugreifen, das allen 
hinterbliebenen immer in erin-
nerung bleibt und den von uns 
gegangenen ehrt oder gewidmet 
wird.
für die hinterbliebenen der Stadt 
Calbe sowie umgebung finden 
am totensonntag, den 20. no-
vember 2011, einige gedenkstun-
den mit musikalischer umrah-
mung in der Zeit von 12.30 uhr 
bis 16.00 uhr auf dem friedhof in 
Calbe/Saale statt. n

„Erinnerungen sind unvergänglich.“ 

Text Bestattungen Heinze

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

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

                             Seneca 
             

           

 

 

 

 

 

 

 

Wir gestalten jede Trauerfeier im würdigen Rahmen mit ihren 

persönlichen Wünschen und Erinnerungen so, wie jedes Leben ein 

Leben war. 

Denn jeder Mensch ist einmalig und so sollte auch der letzte Weg    

    sein. 
 

Wir sind für Sie da – 24 Std. am Tag & 365 Tage im Jahr  039291 / 46 46 95 
 

         Auch außerhalb eines Trauerfalles stehen wir Ihnen hilfreich und informativ zur Seite! 

 

        39240 Calbe/Saale * Arnstedtstraße 91 

 

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

                      Dokumentation von Trauerfeiern * Bestattungsvorsorge *  Grabgestaltung 

Bestattungen 
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barby.  die 5. barbyer rocknacht 
ging mitte oktober über die 
bühne des rautenkranzes. dort 
traten drei bands aus barby, Cal-
be und bad berka auf, die hand-
gemachte musik präsentierten.
 „Sechs euro sind ja dafür wirklich 
nicht zu viel. Vor allem, weil das 
handgemachte musik ist.“ damit 
meinte besucher frank meißner 
heute übliche Praktiken, wenn 
„viele bands mit ‘ner menge 
Software den leuten Perfektion 
vorgaukeln“. Soll heißen: Vor-
produzierte instrumental- oder 
gesangsspuren werden während 
der auftritte abgespielt. mit dem 
ergebnis, dass die musik den ori-
ginalen nahe kommt. 
derartige tricks hat „Solist“ aus 
Calbe nicht nötig. die Coverband 
hat sich seit Jahren auf titel von 
neil young spezialisiert, von 

dem rockballaden wie „like a 
hurricane“ oder „heart of gold“ 
stammen. die musiker um front-
mann frank recklebe (48), der 
zusammen mit seinem bruder 
dirk die prägenden gesangs-
parts übernimmt, sind dicht am 
original. 
die band „Solist“ besteht bereits 
seit frühjahr 1984. ihr name war 
damals eine ehrerbietung an die 
im erzgebirgischen Klingenthal 
hergestellte mundharmonika 
„bandmaster blues Solist“.
die leadgitarre liegt in Verant-
wortung von andreas Schnei-
dewind, der sich vor wenigen 
monaten als existenzgründer  in 
Calbe selbständig machte.
Wie heute üblich, spielt der 
28-Jährige in mehreren bands, 
um über die runden zu kom-
men. n

Dirk recklebe am Mikrofon, im Hintergrund Peter Bachmann. 

Rocknacht mit „Solist“ aus Calbe
Text und Foto Thomas Linßner

+ + +  K L E I N A N Z E I G E N   + + +

Calbe, schöne renovierte et-Woh-
nung, 1. og, 70 m², 4 Zimmer, Küche, 
bad, balkon, Keller, gute lage, ab 
01.12.2011 zu vermieten, 
360.- E kalt + nK.
tel.: 06561/67285 oder 0173/8076303

Vermieten in Calbe, eine großzügi-
ge 4-Zi. maisonette-Whg., die über 
122 m² Wfl verfügt, mit einem bal-
kon, einer gr. Küche und 2 bädern 
ausgestattet ist. Kaltmiete: 550,- E, 
nebenkosten: 200,- E
Zu erfragen über WeC, 
tel.: 039291/52550

Vermiete sonnige Wohnung.
WZ, SZ, Küche und bad, 60 m² ausleg-
ware, Zentralheiz., garage inkl. ruhi-
ge lage in Calbe(S.), Preis: 280,- E Km, 
50,- E nK, frei ab 1.12.2011.
tel.: 039291/2590 oder 039291/2848

Holzfällung, Baumpflege, Obstbaum-
schnitt, Wurzelbeseitigung
angebote kostenfrei, 
tel. 0171/5219843 u. 0171/5219843

Gepflegten Pachtgarten im Garten-
verein „Am Anger“ abzugeben.
der garten hat eine fläche von ca. 
400 m², Stromanschluss und eine gar-
tenlaube mit Schuppen. Spargelbeete 
vorhanden.
zu erfragen: h.-Jürgen Warm, garten-
str. 8, 39240 Calbe, tel. 039291/52994

Ladenlokal im Zentrum von Calbe.
W.-loewe-Str., ca. 60 m² (inkl. ne-
benräume, WC und abstellraum) ab 
sofort zu vermieten oder gesamtes 
objekt zu verkaufen. Preis nach Ver-
einbarung.
tel. 0174/5712365

Geschäftshaus aus altersgründen 
günstig zu verkaufen. 45 000,- E, 
fußgängerzone, bauj. 1980. Zh, neue 
fenster. ladenlokal, 2 Wohnungen. 
diese sind gut vermietet. die Zinsen 
sind niedrig, die hälfte der mietein-
nahmen genügt, um die bank zu be-
zahlen. tel. 09621/22470

Zuchau, aufwendig sanierte 4-Raum-
Altbauwohnung, zentrale Lage, für 
freunde grüner umgebung, großes 
Wohnzimmer, Stellplatz möglich, 
ca. 104 m², Vb 300,- E + nK zu vermie-
ten. tel.: 0174/5712365

Muster GmbH
12345 Musterstadt, 
Musterstraße 00 
www.muster.de

H a u s t e c h n i k

Sanitär-, 

  Heizungs-, 

      Lüftungs-, 

          Klima- und 

             Solartechnik

%	 039291 2788
Fax  039291 2188

Magdeburger Str. 77a
39240 Calbe

MEHR ALS 100 JAHRE LEIDENSCHAFT.

Magdeburger Straße 21
39249 Barby (Elbe)

% (039298) 3382
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Calbe. So lautet der titel der 
vierten ausstellung des Jahres 
2011 in der heimatstube Calbe 
auf englisch, die am 24.09.2011 
eröffnet wurde. Wörtlich über-
setzt bedeutet es „allein in der 
Schönheit der Welt“. diesen 
titel gab der fotograf matthias 
Schroeter seiner ausstellung 
mit 33 fotografien, bei denen es 
sich um langzeitbelichtungen 
handelt, die überwiegend mo-
nochrom präsentiert werden.
matthias Schroeter, Jahrgang 
1981, ist ein so genannter Quer-
einsteiger, hat seine Jugend in 
Calbe verlebt und später an der 
fachhochschule anhalt in bern-
burg studiert. dort kam er mit 
der fotografie in Kontakt, die 
ihn nicht mehr losließ. er wagte 
den Schritt in die Selbststän-
digkeit und betreibt im Kloster 
bernburg ein atelier. dort bie-
tet er eine breite Palette an fo-
tografischen dienstleistungen 
an. eine vorherige ausstellung 
in hamburg, die beim dortigen 
Publikum auf großes interesse 

stieß, sieht er als ansporn für 
seine weitere arbeit an. eine 
spätere umsiedlung ist nicht 
ausgeschlossen. n

Alone in the beauty of the world
Text und Foto Uwe Klamm

Text und Foto Thomas Linßner

Neuer Internetauftritt der Stadt ist informativer und benutzerfreundlicher
Calbe. Seit dem 6. oktober präsen-
tiert sich Calbe mit einem neuen 
auftritt im internet. die bisherige 
homepage wurde grundlegend 
überarbeitet und benutzerfreund-
licher. die Stadtverwaltung hatte ei-
nen it-dienstleister aus magdeburg 
mit der „renovierung“ der internet-
seite beauftragt.
über das ratsinformationssystem 
„Session“ können bürger bessere 
einblicke in die Calbenser Kommu-
nalpolitik erlangen. Wenn anders-
wo die transparenz städtischer ent-
scheidungen nur lippenbekennt-
nisse sind oder als  „unwichtig“ an-
gesehen wird, schafft der Calbenser 
internetauftritt das gegenteil. Vor-
aussetzung ist allerdings, dass die 
Seite auch regelmäßig gepflegt, also 
aktualisiert wird.
gelesen werden können die tages-
ordnungen zu den jeweiligen aus-
schuss- und Stadtratssitzungen so-
wie deren beschlüsse, soweit diese 
im öffentlichen teil stattfanden und 
freigegeben wurden.
auch das amtsblatt sowie alle Sat-
zungen der Stadt sind jetzt online 
abrufbar. dazu zählen beispielswei-

se marktgebühren, hundesteuer 
oder gebühren von Sportstätten.
Wer sich nicht für Kommunalpolitik 
interessiert, wird aber dennoch die 
neue Präsentation nicht missen wol-
len.
informationen über die Stadt,  ak-
tuelle Veranstaltungen, zur Verfü-
gung stehende gewerbegebiete, 
zu verkaufende grundstücke oder 

immobilien und nicht zuletzt touris-
mus und Kultur können am Compu-
ter eingesehen werden.  
„Wir wollten die inhalte der alten 
internetseite nicht einfach in ein 
neues gewand stecken, sondern 
den auftritt grundlegend überar-
beiten“, unterstrich bürgermeister 
dieter tischmeyer.
Verwaltungsmitarbeiterin nancy 

fuhrer brachte es auf den Punkt, als 
sie sagte: „Zum alten auftritt ist die 
neue internetseite kein Vergleich.“ 
die junge frau war monatelang mit 
dem „einpflegen“ der daten be-
schäftigt. 
Sämtliche Veranstaltungen von 
Calbenser Vereinen oder bürgern 
finden im internet eine darstel-
lungsmöglichkeit, auf die sie nicht 
verzichten sollten. „Wir sind aller-
dings auf Veranstaltungshinweise 
angewiesen, die man uns mitteilen 
sollte“, empfiehlt nancy fuhrer.
Wer beispielsweise als tourist eine 
Saaleradtour plant, kann sich infor-
mieren, wo er in Calbe übernachtet 
oder was er gesehen haben sollte. 
informationen zu radwanderwe-
gen zählen ebenso zu einer ordent-
lichen internetpräsentation wie ein 
gaststättenverzeichnis oder hinwei-
se auf Sehenswürdigkeiten: Warten-
berg-tiergarten, roland, gierfähre, 
gottesgnaden oder grüne lunge.
auch unternehmen der Saalestadt 
können sich jetzt direkt in einem 
branchenbuch eintragen und auf 
sich aufmerksam machen. 
www.calbe.de n

verwaltungsmitarbeiterin nancy Fuhrer, Bürgermeister Dieter tischmeyer und 
Hauptamtsleiterin isabel Bartels (von links) stellen die neue internetseite vor. 

Der nächste Schnee kommt
bestimmt...

Überprüfen Sie Ihre Gebäude- und
Unfallversicherung, bevor etwas passiert!

Bei der Gelegenheit werfen Sie bitte einen Blick
auf Ihre Versicherungssumme, z.B. bei Sturm und

Hagel...

Wir beraten Sie gerne!

Wilhelm-Loewe-Str. 23 39240 Calbe (Saale), Telefon 3389
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Veranstaltungsplan der 
Stadt Barby November 2011

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

nähere Informationen unter: www.vg-elbe-saale.de
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05.11. 14:00 Uhr 
buchtauschbörse ot löderburg 
line dance Verein Staßfurt e.V.
thiestr. 1b, ot löderburg
tel.: 03 92 68 – 3 54 42

11.11. 16:30 Uhr 
martinsfest, St. marien

11.11. 18:00 Uhr 
martinstag, St. Johannis Kirche, 
Staßfurt - leopoldshall

16.11. 10:00 Uhr 
regionaler gottesdienst zum 
buß- und bettag, Kapelle des Se-
niorenwohnstiftes, Kalkstr. 10

20.11.  15:30 Uhr
musik zum ewigkeitssonntag 
friedhofskapelle, hohenerxle-
bener Str.

25.11. - 27.11. 
Staßfurter Weihnachtsmarkt  
benneckescher hof

26.11. 
Weihnachtsmarkt 
an der freilichtbühne, ot 
neundorf

26.11.
hohenerxlebener Weihnachts-
markt, Kreativhaus, friedensal-
lee 17

26.11. 14:00 - 18.00 Uhr und 
27.11. 09:00 - 15:30 Uhr
rassegeflügelausstellung, 
turnhalle, ot glöthe

26.11. 08:00 - 18:00 Uhr und 
27.11. 09:00 - 17:00 Uhr
offene lokalausstellung Kanin-
chen, turnhalle ot glöthe

27.11. 17:00 Uhr
adventsmusik, St. Johannis Kir-
che, Staßfurt-leopoldshall

27.11. 14:00 Uhr
buchtauschbörse ot löderburg 
line dance Verein Staßfurt e.V.
thiestr. 1b, ot löderburg

29.11.
adventsfeier
bürgerhaus ot löderburg

30.11. 18:00 - 19:30
Verkehrsteilnehmer-Schulung, 
Jugend - und bürgerhaus

Wer kennt ihn nicht den nase-
weisen, manchmal frechen und 
etwas vorlauten Kobold Pitti-
platsch, der von sich behauptet 
immer liiiiii….eb zu sein?
generationen von fernseh-
kiekern sind schon mit diesem 
frechdachs aufgewachsen.
dieser kleine Kinderstar wird 50, 
aber erst 2012. in diesem Jahr 
hat er überhaupt keine Zeit zum 
feiern, denn er will verreisen.

Wer den Kobold live sehen 
möchte, hat die gelegenheit da-
zu :

datum: 13.november 2011
Zeit: 10.30 uhr
ort: Calbe (Saale)
lokal: heger-Sporthalle
Vorverkauf: der bücherfreund  
(Wilhelm loewe Straße 43) 

Termin Staßfurt

PITTIPLATSCH AUF REISEN

11.11.2011 
Sturm der Narren auf das Rat-
haus in Barby  
regierungsübernahme durch 
den barbyer Kanutenfaschings-
verein und durch die barbyer 
heimatfreunde mit einem kräf-
tigen Kanu-Kanau und barby-
barbau; beginn 11:11 uhr

11.11.2011 
Regierungsübernahme der 
Schlüssel des Gemeindehauses 
und kleiner Karnevalsumzug 
mit dem rCV durch rosenburg 
- mit einem dreifachen „rCV 
hellau“; beginn 15:00 uhr

12.11.2011 
Kanutenfasching im Rauten-
kranz in Barby
einlass ab 19:00 uhr; Kartenvor-
verkauf: Sportlerheim ute Vogt, 
gribehner Weg 4 (täglich von 
15:00 bis 19:00 uhr; außer diens-
tags); tel.: 039298/ 27 67 6

12.11.2011 
Fasching „4 Vereine außer Rand 
und Band - Karneval im Börde-
land“
gemeinsame Karnevalveranstal-
tung mit dem felgeleber Carne-
val Club, heimatfreunde barby 
und dem rosenburger Kul-
tur und Carnevalverein in der 
mehrzweckhalle in eggersdorf - 
einlass ab 18:00 uhr; Kartenvor-
verkauf über den eickendorfer 
Carneval-Club (eCC) erhältlich 

27.11.2011 
Hosianna-Versammlung und 
Adventsmarkt im OT Gnadau
die handwerker und gewerbe-

treibenden sowie die brüderge-
meine organisieren eine hosi-
anna-Versammlung und einen 
adventsmarkt im ot gnadau. 
traditionell stimmen die Schüle-
rinnen und Schüler der 2. Klasse 
und die Kinder der Kindertages-
stätte auf die adventszeit ein. 
gemeinsam werden weihnacht-
liche lieder und gedichte vorge-
tragen; beginn 14:30 uhr

Offene Adventshöfe & Weih-
nachtsmarkt in Barby 

26.11.2011 
ab 14:00 uhr eröffnung des 
urigen Weihnachtsmarktes auf 
dem markt- und Kirchplatz,
unter anderem mit märchenvor-
lesung für „Klein“ und „groß“, 
einer ausstellung in der ma-
rienkirche, Streichelgehegen, 
offene adventshöfe und vieles 
mehr

27.11.2011 
ab 11:00 uhr öffnen verschie-
dene adventshöfe ihre tore, 
traditionelle handwerksbräu-
che werden vorgestellt und 
weihnachtliche Verkaufsstände 
bieten ihre Waren an; 
für die „Kleinen“ werden mär-
chen vorgelesen;
Weitere höhepunkte sind zum 
beispiel Öffnung des 1. tür-
chens des adventskalenders, 
bescherung durch den Weih-
nachtsmann mit 2 Weihnachts-
engeln, Streichelgehege, eine 
ausstellung in der marienkirche 
und vieles mehr

Redaktionsschluss „Calbenser Blatt“
Ausgabe Dezember

Montag, 07. November 2011

04.11.2011 Gasthof „Brauner Hirsch“ Calbe
live-musik mit holler und Wendel, beginn 21.00 uhr, eintritt: 7,00 E.
Wer im Vorverkauf Karten erwirbt, erhält bei einlass ein überra-
schungslongdrink.

Weihnachtsfeier der Ortsgruppe „Neue Wohnstadt“ der Volksolidarität
am freitag, den 09.12.2011, um 14.00 uhr findet in der begegnungs-
stätte in der feldstraße unsere diesjährige Weihnachtsfeier statt. 
Wir bitten um telefonische anmeldung bis zum 14.11.2011 unter 
(039291) 72217 - frau Körner
ortsgruppe „neue Wohnstadt“ der Volkssolidarität Calbe

Termin Calbe
am 27. nov. 2011 eröffnet der 
heimatverein die diesjährige 
Weihnachts- und Spielzeugaus-
stellung ab 15.00 uhr in der 
heimatstube. Während der 
Vorweihnachtszeit bietet der 

Verein wieder kombinierte Ver-
anstaltungen (Weihnachtsge-
schichten-Spielmöglichkeiten) 
für Kitas, hort und Schulklassen 
an. n

Information des Heimatvereins
Text Uwe Klamm
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Calbe. bereits eine Woche nach 
ihrer Krönung kamen die beiden 
bollenhoheiten mandy i. und San-
dy i. ihrer repräsentationspflicht 
nach und reisten zur Krönung der 
16. heidekönigin nach Colbitz zum 
34. heidefest mit bockbieranstich. 
eingeladen waren 5 königliche 
hoheiten aus der näheren umge-
bung. mit geübten Schlägen vom 
bürgermeister heinz Kühnel wurde 
ein fass bockbier angestochen und 
die minister holger Stahlknecht 
und thomas Webel stießen mit 
den königlichen hoheiten an. im 
anschluss wurden sie auf der fest-
bühne im Volkshausgarten dem 
Publikum vorgestellt. Sie berichte-
ten aus ihrer region und machten 
für ihre heimat Werbung. die ho-
heiten verabschiedeten sich von 

der 15. heidekönigin Josephine 
i. mit geschenken. Katja Wölfel 
wurde zur 16. Colbitzer heidekö-
nigin Katja i. gekrönt. danach be-
sichtigten die hoheiten das bau-
ernmuseum und fuhren mit einer 
Kutsche zur lindhorster mühle. 
dort wurden sie vom mühlenverein 
zum Kaffee eingeladen. nach der 
rückfahrt erhielten die hoheiten 
abschiedsgeschenke.n

Calbenser Bollenhoheiten vertraten 
ihre Heimatstadt in der Heide

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

Calbe. am 25. September 2011 feierten 11 Konfirmandinnen und 11 
Konfirmanden das kirchliche fest der diamantenen Konfirmation in St. 
laurentii. der gottesdienst und das abendmahl wurde von herrn Pfar-
rer neugebauer in sehr festlichem rahmen durchgeführt.
bei einer gemütlichen Kaffeerunde wurde für die renovierung der or-
gel eine Spende von 175,- euro gesammelt. 

Konfirmanden:
Klaus Held, Ernst Franke, Dr. Horst Kippenberg, Karl Heinz Rosendahl, 
Oskar-Heinz Werner, Klaus-Dieter Werner, Friedrich Berg, Manfred 
Müller, Dieter Röder, Gernot Schöne, Hans Stöcklein, Gerda Heide, In-
ge Föhse, Ilse Grube, Christa Kirchhoff, Regina Weigelt, Inge Nitschke, 
Christa Schmotz (geb. Kegel), Edith Brösicke (geb. Neidt), Brigitte Du-
wald (geb. Knorr), Inge Bauerfeind, Dorle Rudel n

Diamantene Konfirmation

Danksagung

+ + +  K O N T A K T A N Z E I G E  + + +
männlich, 28 Jahre jung, 1,92 m, sport-
liche figur, kurze, dunkle haare

sucht Eroberin

typische Charakterzüge eines Wid-
ders begleiten meinen alltag. ich bin 
sportlich aktiv – zu land und Wasser, 

aber auch kulturell interessiert. einer 
Schlacht mit mehl und hefe steht auch 
nichts im Wege. 
interesse geweckt? dann würde ich 
mich über Post freuen unter:

Cuno Verlag Calbe, Chiffre 241983
Gewerbering West 27, 39240 Calbe

am 30. September 1991 eröffnete ich 

meinen ersten laden hier in Calbe, ge-

nau an meinem 50. geburtstag.

nun nach 20 Jahren feierte ich hier ein 

doppeltes Jubiläum. den 70. geburts-

tag und das 20 jährige bestehen unse-

res mode- und gästehauses.

auf diesem Wege möchte ich allen 

gratulanten für die zahlreichen glück-

wünsche, geschenke und blumen, recht herzlich danke sagen.

meinen langjährigen angestellten sind diese zwanzig Jahre auch zu verdan-

ken, die immer unterstützend  für mich da waren und sind. 

angelika franke, nadine golas und daniela hartmann, die mit viel erfahrung 

und fachkompetenz sich rührend um unsere Kunden und gäste bemühen, 

möchte ich hier lobend zum ausdruck bringen. 

auch unseren treuen Kunden möchte ich hiermit herzlich danken, genießen 

Sie mit unseren rabattwochen, die bereits sehr in anspruch genommen wur-

den, unseren dank.

Helga Rehbein

Text und Foto Ernst Franke

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

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.
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fragetext november: gesucht wird der name eines erzbischofs, der 
in Calbe wirkte. 

 Rätsel-Ecke von Hans-Eberhardt Gorges

auflösung oktober: gesucht wurde die Poststraße.

1

2

3

4

5

6

7

8
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KOCH Media, 13.10.2011

Möbelhof Calbe e. K. 
Inh. Andreas Politz

Mit KüChenstudio
· Küchen · Elektrogeräte · Wohn- u. Polstermöbel 

· Fenster · Türen · Tore · Trockenbau · Fußboden- u. 
Malerarbeiten · Küchen- u. Möbelmontagen u.v.m.

Magdeburger Str. 40 · 39240 Calbe (Saale)

Achtung! LAgerräume 
zu vermieten!

tel. 039291 / 497618  ·  Fax 039291 / 497619

www.möbelhof-calbe.de  ·  ap_moebelmontagen@t-online.de

reservierungen unter (039291) 73330

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

Silvester mit DJ „Matthias“ 

Umfangreiches Unterhaltungsprogramm, üppiges Buffet 
mit kalten und warmen Gerichten. Begrüßungsgetränk, 

Pfannkuchen um Null-Uhr, für 45,- €/Person

Denken Sie auch an Ihre Weihnachtsreservierung!

ab dem 01. November 2011 wird der Standort des Grünschnittcontai-
ners in der Nienburger Straße geschlossen.
nach der Winterperiode ist die Wiedereröffnung des Standplatzes am 
03. april 2012 geplant. dann kann zu den bekannten Öffnungszeiten,
dienstags von 8.00 uhr - 18.00 uhr und donnerstags von 8.00 uhr - 
16.00 uhr grünschnitt abgeliefert werden. 

Pressemittei lung der Stadtverwaltung Calbe

Unser Jubiläumsverkauf geht weiter
im November

20% Rabatt

Treffpunkt Mode in Calbe, wir sagen DANKE!

Treffpunkt Mode · Schlossstraße 109 · 39240 Calbe

auf unser gesamtes Sortiment

für 20 Jahre

barby. Seit fast 20 Jahren gibt es be-
strebungen, das gelände der ehe-
maligen barbyer maisan-Werke wie-
der industriell zu nutzen. Jetzt will 
ein berliner investor einen Solarpark 
errichten. erster sichtbarer Schritt 
war die Sprengung von zwei Schorn-
steinen. das unternehmen möchte 
auf  einer fläche von 7,2 hektar nach 
dem Calbenser Vorbild aus Sonnene-
nergie Strom gewinnen.
eine kleine unwägbarkeit gibt es al-
lerdings: das genehmigungsverfah-
ren muss noch in diesem Jahr abge-
schlossen werden, da bei Vertrags-
abschluss 2012 vom Staat 15 Prozent 
weniger einspeisevergütung gezahlt 
werden.
auf dem gelände des ehemaligen 
maisan-industriekraftwerks spielen 
faktoren eine rolle, die das geneh-
migungsverfahren in die länge zie-
hen könnten. So liegt das areal zum 

beispiel am randes des biosphären-
reservates, es muss ein altlastengut-
achten erstellt oder die Wasserrecht-
liche genehmigung erteilt werden. 
für all diese Schritte gibt es gesetz-
lich festgelegte fristen, die einge-
halten werden müssen. 
die berliner investoren drückt die 
Zeit, um das Verfahren noch in die-
sem Jahr über die bühne zu bringen. 
einen Schritt weiter ist der chine-
sische investor „China-Solar“, der im 
barbyer industriegebiet an der neu-
en monplaisirstraße einen kleinen, 
3,5 hektar umfassenden Solarpark 
errichten wird. dafür wurde ein la-
gerplatz der Stadt geräumt und des-
sen materialien an die bevölkerung 
verschenkt. inbetriebnahme soll be-
reits ende november sein.
die Chinesen hatte das Vorhaben 
deutlich eher beantragt, als die berli-
ner firma.   n

Zwei Solarparks sollen entstehen
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Text  und Foto Dieter Horst Steinmetz

Text  und Foto Hans-Eberhardt Gorges

Calbe. ddr-industriestadt und in 
der nachwendezeit.
eine erneute, nur wenige Jahre 
anhaltende wirtschaftliche und 
soziale blüte brachte die Zeit 
Calbe als ddr-industriestadt, 
besonders als Standort des in 
der Welt ersten niederschacht-
ofenwerkes (1951–1970). in jener 
Zeit erreichte die einwohnerzahl 
mit knapp 17 000 ihren bisher 
absoluten höhepunkt. die Stadt 
wurde in den 1950er bis 1970er 
Jahren durch ein großzügiges 
Wohnungs- und Schulneubau-
programm stark erweitert. 1976 
erhielten die Calbenser eine neue 
rolandfigur aus Sandstein. der 
barocke roland war im strengen 
Winter 1946/47 großenteils ver-
heizt worden. 
am 4. november 1989 organisier-
te das „neue forum Calbe“ eine 
friedliche demonstration durch 
die Stadt. in den kommenden 
Wochen konstituierte sich der 
„runde tisch“, der lebhafte dis-
kussionen führte und anregte. 
bei den freien Wahlen 1990 wur-
de die (da-)Cdu auch im Kom-
munalbereich stärkste Partei, die 

den ersten nachwende-bürger-
meister erhard Schacke stellte. 
die existenz der meisten betriebe 
Calbes, auch die des aus dem ein-
stigen niederschachtofenwerk 
hervorgegangenen Veb metall-
leichtbaukombinat Werk Calbe, 
endete im Verlauf der treuhän-
derischen, marktwirtschaftlichen 
maßnahmen in den nächsten mo-
naten. das hieß: diese betriebe 
wurden stillgelegt  und tausende 
Calbenserinnen und Calbenser 
dadurch arbeitslos. das wiede-
rum führte zur abwanderung 
junger menschen und zu einem 
stetigen absinken der einwoh-
nerzahl Calbes. 1991 begann man 
mit dem ausbau des gewerbege-
bietes „große mühlenbreite“ und 
der altstadtsanierung im rah-
men des Städtebauförderungs-
programmes des landes Sachsen-
anhalt. 1995 konnte die neue 
„heger-Sporthalle“ an die Stadt 
übergeben werden. Zwischen 
1996 und 2009 wurden fünf zum 
teil wichtige Verkehrsbrücken in 
und vor Calbe neu errichtet.
Vom Sinn für kommunale ge-
selligkeit zeugen neu kreierte, 

Kurzbiografie einer Tausendfünfundsiebzigjährigen
publikumswirksame großveran-
staltungen in Calbe, wie das „ro-
landfest“, das „Königliche bollen-
fest“, das „dickbootcup-rennen“ 
und der „Weihnachtsmarkt“ mit 
der großen Pyramide von otto 
Plönnies, der auch eine reihe von 
Schwibbögen mit ortstypischen 
motiven, die an markanten Stel-
len stehen, geschaffen hat. 2004 
bis 2007 wurden der dachreiter 
mit barockem glockentürm-
chen und die turmhelme unserer 
Stadtkirche „St. Stephani“ kom-
plett saniert, wobei wichtige 
turmknopf-dokumente gefun-
den wurden. auch im innern der 
Kirche geschahen verschiedene 
restaurierungen.
2007 konnten die handballer von 
Calbe auf 85 Jahre, die fußballer 
sogar auf 100 Jahre erfolgreicher 
Vereinstätigkeit zurückblicken. 
im gleichen Jahr gewann dieter 
tischmeyer die bürgermeister-
Stichwahlen. in anlehnung an die 
Verschönerungsvereine Calbes 
vom ende des 19. und zu beginn 
des 20. Jahrhunderts  wurde  er-
neut ein „Verschönerungsver-
ein“ gegründet, der 2010 als er-

stes Projekt den neu gestalteten 
„Storchplatz“ gegenüber der 
„Saalemauer“ übergeben konn-
te.
Schließen wir uns den Worten des 
regionalhistorikers gustav hertel 
an, die er vor 110 Jahren schrieb: 
„möge sie (unsere Vaterstadt) 
auch ferner gedeihen und blü-
hen! … in dem Schicksale grö-
ßerer gemeinschaften wechseln 
gute und böse Zeiten… möge 
unsere Stadt immer männer ha-
ben, die ihre ganze Kraft für das 
Wohl der gesamtheit der bürger 
einsetzen und die dieses als das 
oberste gesetz ansehen! dann 
wird auch der erfolg nicht aus-
bleiben; sie wird fröhlich und ge-
deihlich sich fortentwickeln und 
im friedlichen Wettstreit mit den 
andern nicht zurückbleiben. das 
walte gott!“ n

Calbe. am 24. September fand in 
der gaststätte „nordmann“ in 
der tuchmacherstraße eine Vor-
standssitzung der nabu-orts-
gruppe Calbe statt, in der nicht 
nur rückblick auf das Jahr 2010, 
sondern auch ein wichtiger ge-
nerationswechsel im Vorsitz des 
Vorstandes entschieden wur-
de. der alte Vorstand wurde 
entlastet, so dass der Weg zur 
neuwahl frei wurde. Sr gustav 
grundler hatte sich entschieden, 
nicht mehr für einen Vorsitz zu 
kandidieren. Judith lindau, die 
enkeltochter von otto Plönnies, 
hatte sich bereiterklärt, für ei-

Generationswechsel bei der NABU-Ortsgruppe

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)

nen Vorsitz zur Verfügung zu ste-
hen. Sie bringt mit einem hoch-
schulstudium auf dem gebiet der 
landschaftspflege und weiteren 
zwei teilrichtungen beste Voraus-
setzungen für diese aufgabe mit, 
so dass sie ohne weiteres gewählt 
wurde.
hinter der nabu-ortsgruppe 
Calbe standen im vorigen Jahr 
viele realisierte aufgaben. So 
gelangen Sr gustav grundler 
450 beringungen im integrierten 
Singvogelmonitoring-Programm. 
durch seine teilnahme am bie-
nenfresserprogramm konnten in 
Sachsen-anhalt 7 brutpaare nach-

gewiesen werden. Zusammen mit 
Klaus gallmeister kontrollierte er 
den halbtrockenrasen auf dem 
Wartenberg, damit durch eine 
entbuschung die typischen Wie-
senblumen erhalten bleiben. eine 
nabu-Werbeaktion konnte von 
Petra Schulze und Judith lindau 
auf dem marktplatz organisiert 
werden. Weiterhin erbrachte dr. 
Jürgen Ziegeler den nachweis al-
ler Schmetterlingsarten im löd-
deritzer forst und Wartenberg. 
für die „Stunde der gartenvögel“ 
wurden flyer verteilt und ge-
spräche geführt. eine eiche, die 
im garten eines nabu-mitglieds 

aufgezogen wurde, konnte auf 
Calbes friedhof gepflanzt wer-
den. höhepunkt im vorigen Jahr 
war der Videofilm von Klaus uh-
lenhaut zum thema „Kleintier-
welt im städtischen bereich. n

Sanitätsrat gustav grundler übergab 
seinen langjährigen vorsitz der nABu-
Ortsgruppe Calbe an Judith lindau.
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Fienchen Fragekiste 
im november erwarten uns 
meist viele trübe, graue tage 
und es wird zeitig dunkel. der 
november ist ein nebelmonat 
und manchmal sind die nebel-
wände so dicht, dass man nichts 
mehr erkennen kann und nie-
manden mehr sieht. da finde ich 
es besonders schön, dass wir ge-
rade in diesem monat einen tag 
mit vielen lichtern und einen 
umzug feiern. 
na – „dämmert“ es euch – was 
ich meine? 
richtig, es geht natürlich um den 
laternenumzug am 11.novem-
ber – den martinstag. der heilige 
martin lebte von 316 nach Chri-
stus bis 397, also schon vor ziem-
lich langer Zeit, in frank reich 
– ein großes nachbarland von 
deutschland. der grund, dass 
man sich heute noch an ihn er-

innert – ihn sogar feiert – ist die 
legende von martin und dem 
bettler. er soll in einer kalten 
novembernacht seinen mantel 
mit einem frierenden bettler ge-
teilt haben. die ganze geschich-
te werde ich euch im nächsten 
Jahr vor dem martinstag im Cal-
benser blatt erzählen. bis dahin 
könnt ihr vielleicht schon das 
folgende schöne lied vom mar-
tin – ich habe es einmal im Kin-
dergarten gelernt und singe es 
immer wieder gern – üben.

Während ihr das lied lernt, be-
ginnt doch einfach schon die 
ballonlaterne zu basteln. ihr 
braucht 1 luftballon, tapeten-
kleister oder mehl + etwas Was-
ser, etwas alufolie, eine Schere, 
etwas draht, tusche, 1 Pinsel 
und 1 teelicht.

• Pustet den luftballon in eurer 
Wunschgröße auf.

• reißt die Zeitungen in große 
Schnipsel.

• lasst euch entweder tapeten-
kleister oder mehl mit etwas 
Wasser (=mehlkleister) von 
euren eltern anrühren.

• haltet den luftballon am Zip-
fel fest und streicht den luft-
ballon per Pinsel Stück für 
Stück mit dem Kleister ein.

• Klebt nun eine Schicht Zei-
tungsschnipsel auf.

• lasst am Zipfel eine Öffnung 
(siehe foto) - 1 cm durchmes-
ser.

• Klebt noch eine Schicht Zei-
tungsschnipsel auf den ballon 
und lasst das ganze an einem 
warmen ort trocknen.

• So verfahrt ihr, bis ihr minde-
stens 6 Schichten geklebt und 
gut getrocknet habt.

• nun zerschneidet den ballon 
und zieht ihn heraus.

• den verbleibenden „Zeitungs-
schnipselballon“ könnt ihr nun 
nach herzenslust bemalen. 
Verwendet bitte nur wenig 
Wasser, damit die Zeitungen 
nicht wieder aufweichen.

• ist die farbe trocken, schnei-
det an den Seiten vorsichtig 
z.b. mond, Sterne oder muster 
hinein.

• aus der alufolie wird ein 
kleines töpfchen geformt, in 
welches später das teelicht hi-
neinpasst. Klebt das töpfchen 
oder einen kleinen marmela-
denglasdeckel auf den boden 

der laterne und steckt das tee-
licht hinein.

• Wer möchte kann natürlich 
auch einen laternenstab mit 
batterieleuchte benutzen.

• Vorher noch den draht oben 
als aufhängung befestigen.

• ein Stock ist schnell gefunden. 
Vati befestigt das ganze – fer-
tig!

So eine laterne kann man in kei-
nem laden kaufen. Vielleicht 
sehe ich eure Kunstwerke beim 
martinsumzug.

Ich freu mich 
darauf
Euer Fienchen

PS. und denkt 
daran – immer 
teilen!

Hallo liebe Kinder !

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!

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 und 039291 463726

· Familienfeiern
· Besuch der Gaststätte auch 
  ohne Kegelbahnnutzung.

Jetzt auch mit Dartautomat

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

● 

● 

● 

7

8

Große 

Musterküchenausstellung

  Computerplanung mit

  räumlicher Darstellung
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Text Uwe Klamm

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

Service Aktuell
- Wir finanzieren problemlos und schnell - mit der

Reifenhotel

Freifeld für Ihre Händleranschrift.▲

Feld für Ihre individuellen Angebote.▲

Vorlage für TZ-Anzeigen Vorlagen-Nr.: 1656-01/2004-1-3
1-spaltig, 165 mm hoch
2c = Gelb (Magenta: 20 %, Gelb: 100 %

bzw. HKS 5Z) und Schwarz

Opel. Frisches Denken 
für bessere Autos.

Ihr Opel Service-Partner

Gönnen Sie Ihren Winterrädern
Urlaub. In unserem Reifenhotel.
Wir demontieren, prüfen, reinigen,
lagern und montieren wieder.
Für nur

Praktischer geht’s nicht.

€XX,-

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

nur 29,95 e

Text Uwe Klamm

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

Service Aktuell
- Wir finanzieren problemlos und schnell - mit der

Klimaanlagen-
wartung

InspektionÖlwechsel      10W40
Sonderangebot solange der  

Vorrat reicht

Unterbodenschutz
Unterbodennachbehandlung/ 

Versiegelung

für alle Opel und Fremdfabrikate
PKW mit Herstellerfreigabe

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

29,00 €

Denken Sie an Winterschäden
 · Steinschläge 

· Salzfraß

nur 48,00 € ab 49,00 €
zzgl. Material 

24,90 €

Reifenhotel

Freifeld für Ihre Händleranschrift.�

Feld für Ihre individuellen Angebote.�

Vorlage für TZ-Anzeigen Vorlagen-Nr.: 1656-01/2004-1-3
1-spaltig, 165 mm hoch
2c = Gelb (Magenta: 20 %, Gelb: 100 %

bzw. HKS 5Z) und Schwarz

Opel. Frisches Denken 
für bessere Autos.

Ihr Opel Service-Partner

Gönnen Sie Ihren Winterrädern
Urlaub. In unserem Reifenhotel.
Wir demontieren, prüfen, reinigen,
lagern und montieren wieder.
Für nur

Praktischer geht’s nicht.

€XX,-

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

nur 29,95 €

· incl. Fahrzeugwäsche
für alle PKW 

Steinschlag
in der Frontscheibe

Wir reparieren kostenlos*

für alle Pkw 

*für Kasko-Versicherte sofern Reparatur möglich

kostenlos

Freifeld für Ihre Händleranschrift.▲

Feld für Ihre individuellen Angebote.▲

Vorlage für TZ-Anzeigen Vorlagen-Nr.: 1653-01/2004-1-3
1-spaltig, 176 mm hoch
2c = Gelb (Magenta: 20 %, Gelb: 100 %

bzw. HKS 5Z) und Schwarz

Opel. Frisches Denken 
für bessere Autos.

Ihr Opel Service-Partner

nur €XXX,-*

*pro Steinschlag

Bei kleinen Schäden in der
Frontscheibe ist Reparieren
die Alternative zum Aus-
tausch. Und die Teilkasko-
Versicherung übernimmt die
Kosten.

Windschutzscheiben-
Reparatur:

Wir kriegen das
wieder hin.

Unterbodenschutz
Unterbodennachbehandlung/ 

Versiegelung

Denken Sie an Winterschäden
 · Steinschläge 

· Salzfraß

nur 48,00 e

Wintercheck
Sicherheit geht vor

· Bremsentest · Batterie
· Kühlmittel · Reifen · Ölstand

· Scheibenwischer · Keilriemen
· Scheibenwaschanlage

                      uvm.

17,00 e

❱❱ Winterfest-Beratung

Batterie

Repro-Nr.: 1538-12-1-2
1-spaltig, 2c (154 mm hoch)

Original-Reprovorlage

Freifeld für Ihre Händleranschrift.�

Feld für Ihre individuellen Angebote.�

Achtung: Hier entsprechend Ihrem Angebot abändern.�

Unser Service für Sie: 

Original Opel Teile Qualität
mit 3 Jahren Garantie* 

Angebot 1 XX,– EUR **

Angebot 2 XX,– EUR **

Angebot 3 XX,– EUR **

Angebot 4 XX,– EUR **

** Herstellergarantie.
** Abholpreis ohne Montage.

Sicher starten!

Opel. Frisches Denken 
für bessere Autos.

Ihr Opel Partner

· Batteriewechsel kostenlos
· Batterie 12 V 44 Ah

· 2 Jahre Herstellergarantie

49,00 e

Hammerpreise

Handball-News

Text: Gunnar Lehmann, 
Foto: privat

minispielfest: am 9. oktober war die 
Calbenser handballabteilung gastge-
ber und Veranstalter des 2. mini-Spiel-
festes im Spielbezirk West. das Spiel-
fest für den jüngsten handballnach-
wuchs erlebte eine rege beteiligung. 
insgesamt waren neun mannschaften 
aus den Vereinen Westeregeln, Staß-
furt, Schönebeck, thale/Westerhau-
sen, aschersleben, bernburg und Cal-
be am Start. die Kinder konnten im 
sportlichen Wettstreit das erlernte vor 
den augen der zahlreichen eltern und 
Zuschauer demonstrieren. die teil-
nahme und der Spaßfaktor standen 
im mittelpunkt, bewusst wurde auf 
eine endplatzierung der einzelnen 
mannschaften verzichtet. am ende 
konnten dann alle Kinder voller Stolz 
ihre teilnehmerurkunde und eine me-
daille in empfang nehmen.
Saisonstart: der Saisonstart ist für 
die beiden 1. mannschaften der tSg-
handballabteilung gelungen. die 1. 
frauen starteten in die mitteldeut-
sche oberliga mit drei Siegen und 
drei niederlagen ausgeglichen und 
belegen mit 6:6 Punkten rang 7. die 
1. männer sind in der Sachsen-anhalt-
liga noch ungeschlagen und nehmen 
mit 9:1 Punkten aktuell den 3. tabel-
lenplatz ein. hier die termine der 
nächsten heimspiele: am 29.10. um 
17.00 uhr tSg-männer gegen mSV 90 

magdeburg. am 12.11. um 15.00 uhr 
tSg-frauen gegen hV Chemnitz und 
um 17.00 uhr tSg-männer gegen ein-
heit halle
05 ii. torjäger: mit 32 toren aus 5 Spie-
len ist Christian hübner bester tSg-
Werfer und belegt in der aktuellen 
torschützenliste der Sachsen-anhalt-
liga den 10. Platz. die torschützen-
liste wird momentan von John bade 
(bSV 93 magdeburg) mit 53 toren an-
geführt.
landespokal: nach dem die tSg-män-
ner in der 1.hauptrunde um den lan-
despokal ein freilos hatten, trafen die 
Saalestädter in der 2. hauptrunde auf 
die Sg lok Schönebeck ii. mit einem 
standesgemäßen 50:18 auswärtssieg 
gewann die tSg gegen den bezirksli-
gisten und zog locker ins achtelfinale 
ein. das achtelfinale wird am 17. oder 
18.12. ausgespielt. der gegner ist aus-
wärts der dessau-roßlauer hV 06 ii 
aus der Verbandsliga Süd. n

insgesamt 73 kinder nahmen kürz-
lich am Mini-Spielfest für den jüngsten 
Handballnachwuchs in der Hegersporthalle 
teil und hatten jede Menge Spaß.

Calbenser Kanuten erfolgreich im Spreewald

Text und Foto: Ulrike Woreschk

Zur  40. Spreewald-orientierungsfahrt 
waren wieder 13 Paddelbegeisterte 
von der tSg Calbe am Start. die von 
rolf Sturz und seinem team vom  Ka-
nu-Verein Cottbus organisierte Ver-
anstaltung mit über 150 Startern war 
bei hochsommerlichen Wetter wieder 
eine gelungene Veranstaltung. aus 
ganz deutschland und sogar aus un-
garn wurde wieder um einzelsiege im 
1er und 2er Kajak gewetteifert, da-
bei mussten bis zu 13 orientierungs-
punkte angefahren werden. Wer den 
Spreewald kennt, ein nicht ganz leich-
tes unterfangen. Kartenlesen können 
ist ebenso wichtig wie gute Paddelfä-
higkeit, hat man es doch neben dem 
verschlungenen Kanalsystem mit geg-
nern wie Spreewaldgondeln und pad-
delunkundigen touristen zu tun, die 
einem den Weg versperren. dennoch 
haben die Calbenser es wieder gut 
gemeistert, zumindest die navigato-
rischen fähigkeiten der Sportfreunde 
ließen nichts zu wünschen übrig, alle 
teilnehmer fanden die erforderlichen 
orientierungspunkte. bei sehr nied-
rigem Wasser war jedoch die eigene 
muskelkraft grad des erfolges. am 
besten meisterte dies das männer-
team der aK 3, besetzt mit rolf Scha-
cke und michael Klaffke (2:59:50). 
ihr trainingsfleiß wurde mit einem 
2.Platz belohnt. das 2. männerteam  

der tSg in dieser altersklasse mit olaf 
bergmann und thomas Woreschk be-
legte einen guten 5. Platz (3:22:40). 
auf rang 3 in der aK 3 schafften es Ja-
na göbel mit tochter hanna (3:45:30), 
die als newcomerin und jüngste Star-
terin der tSg wahres durchhaltever-
mögen bewies.  ansonsten war es das 
Jahr der undankbaren 4. Plätze. Conni 
und Julius Schütt (2:58:50) im mix der 
aK 2,  angelika Woreschk (2:51:10) 
im einer der aK 3  sowie Kerstin berg-
mann und ulrike Woreschk (2:56:29) 
im 2er der aK 2 entgingen mitunter 
sekundenknapp den rängen. das 
mix-team der aK 2, Conny und Peter 
Schladitz (3:27:03), belegte den 5. 
Platz. 
insgesamt errang das Calbenser team 
den 7.Platz in der gesamtwertung 
und hatte bei herrlichem Wetter  wie-
der ein sehr spaßreiches Wochenende 
im Spreewald! n
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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

NEU! Computerbrille ab 139,- E

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

– Servicekraft aus der Region gesucht.

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

 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

Fachapothekerin für Offizinpharmazie und Ernährungsberatung Kristine Dimitz, Stadt-Apotheke

essig, und die darin enthaltene es-
sigsäure ist eines der ältesten Würz-, 
Konservierungs- und genussmit-
tel. eine medizinische anwendung 
bei atemwegserkrankungen und 
Verdauungsbeschwerden ist schon 
bei hippokrates beschrieben. Viele 
hochkulturen des altertums wie 
die ägypter, babylonier, römer und 
griechen stellten bereits essig her. 
römische legionäre hatten zum 
beispiel in ihren feldflaschen ein 
essig-Wasser-gemisch zur entkei-
mung des damals sehr verunreinig-
ten Wassers. im mittelalter wurde 
Kräuteressig (2 bis 3 Prozent) in 
deutschland zur desinfektion der 
haut und von medizinischen in-
strumenten genutzt. der Veilchen-
blüten-essig der Kaiserin Sissi zur 
Schönheitspflege lockt noch heute 
ihre weiblichen fans.
man unterscheidet zwischen Spei-
seessig und industrie-essig, der u.a. 
aus buchenholz oder synthetisch 
gewonnen wird. reine essigsäure 
ist ein grundstoff der chemischen 
industrie, so etwa bei der herstel-
lung von aspirin und Paracetamol. 

essigsäure riecht stechend, wirkt 
ätzend und erstarrt bei 0 grad Cel-
sius unter Kristallbildung zu einer 
eisartigen masse, weshalb sie auch 
‚eisessig‘ genannt wird. essigsaure 
tonerde, das aluminiumsalz der 
essigsäure wird auch heute noch als 
mildes antiseptikum und mittel zur 
Kühlung bei entzündungen ver-
wendet.
Speiseessig muss in deutschland 
immer durch fermentation mit es-
sigsäurebakterien aus naturstoffen 
produziert werden. als ausgangs-
material können stärkehaltige 
Stoffe (reis, gerste, Kartoffeln, 
malz), Süßweine (‚Weinessig‘), al-
kohol (‚Weingeistessig‘, ‚brannt-
weinessig‘) und fruchtsäfte aus 
dem Saft der namensgebenden 
frucht (‚apfelessig‘, ‚feigenessig‘) 
dienen.
anders als bei der alkoholischen gä-
rung ist für die herstellung des gä-
rungsessigs Sauerstoff aus der luft 
notwendig. die herstellung von 
gärungsessig kann mehrere Jahre 
dauern, was sich geschmacklich und 
preislich bemerkbar macht. Spit-

zenprodukt ist der aceto balsamico 
tradizionale di modena (italien), 
dessen gärung und geschmacksprä-
gende lagerzeit in hölzernen fäs-
sern 12 bis 48 Jahre beträgt. echter 
aceto balsamico wird aus vollreifen 
trebbiano-trauben hergestellt. 
er ist zähflüssig, sehr dunkel und 
schmeckt immer etwas süßlich.
Zur aromatisierung kann gärungs-
essig mit Kräutern, obst oder ge-
würzen versetzt werden.
beliebte Zusätze sind Salbei, estra-
gon, Knoblauch oder himbeeren.
handelsüblicher Speiseessig hat 
eine Säurekonzentration von 5 bis 
6 Prozent. Von essigessenz spricht 
man bei Säurekonzentrationen von 
mehr als 15 Prozent. Wegen der da-
mit verbundenen gesundheitsge-
fahren ist essigessenz vor gebrauch 
zu verdünnen und muss besonders 
vorsichtig gehandhabt werden. es-
sig ist ein guter entkalker. geringe 
mengen essig im letzten Spülwas-
ser können den ‚grauschleier‘ aus 
der Wäsche lösen. Vorsicht ist bei 
verchromten armaturen geboten 
(besser Zitronensäure verwenden). 

bitte beachten: aus bleihaltigen 
gefäßen (Zinn) oder bleihaltigen 
lasuren von Keramikgefäßen wird 
durch essig giftiges bleiacetat frei-
gesetzt.
essigsäure wird vom Körper für den 
abbau von fetten und Kohlehydra-
ten sowie zum Verstoffwechseln 
von eiweiß selbst produziert. Kon-
sumierter essig hilft diese reakti-
on zu verbessern. essig und ande-
re saure Speisen beeinflussen das 
Säure-basen-Verhältnis positiv und 
unterstützen eine Vielzahl an enzy-
men im Körper. die Speisen schme-
cken angenehmer, können leichter 
verdaut werden und belasten so-
mit unseren organismus weniger. 
doch die vielgepriesenen Kuren mit 
apfel-essig sind kein Wundermittel 
zum abnehmen!
als nahrungsmittel findet essig Ver-
wendung für Salate, zum einlegen 
von gemüse und obst, verdünnt in 
erfrischungsgetränken, als aperitif 
und digestif, als Konservierungs-
mittel. er ist bestandteil von tafel-
senf, tomatenketchup, Chutneys 
und mayonnaise. n

Alles Essig oder was.....
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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

Text Rosemarie Meinel

Der SKORPION-MOND
Calbe. der SKorPion gehört zu den 
WaSSerzeichen, d. h. , viel gefühl, tief 
und unergründlich, eine geheimnisvol-
le, rätselhafte Seele, die in der lage ist, 
auch bei den mitmenschen vieles zu 
erspüren, zu verstehen, aber auch er-
gründen zu wollen. nach außern wir-
ken sie meist ruhig, eher introvertiert. 
hinter dieser äußeren erscheinung 
verbirgt sich hingegen meist heftige 
leidenschaft, die nur in besonderen 
lebenssituation entfesselt wird. an-
deren menschen "auf den grund ihrer 
Seele" gehen zu können, d. h., instink-
tiv ihr innerstes erfassen zu können, 
ist ein kostbares geschenk, mit dem 
sie anderen menschen in besonderen 
Situationen sehr hilfreich sein können. 
das schließt "fehldeutungen" aber 
nicht aus, weil dazu natürlich auch 
eine menge lebenserfahrung gehört. 
eine weitere sehr gute Prägung ist die 
Kraft und das Vertrauen zu sich selbst 
(ihrem inneren), das sie in Krisensitu-
ationen entwickeln können und als 
ansporn bzw. herausforderung für 
einen umschwung in ihrem leben be-
nutzen. also: Schluss mit überfälligem 
und neubeginn für neue erfahrungen 
in der lebensentwicklung. die le-
benshaltung wirkt sich natürlich auch 
auf die beziehungen aus, die ernst-
haft sein müssen, mit intellektuellem 
tiefgang. also, nicht so ganz einfach, 
den "passenden deckel zum eigenen 
topf" zu finden. Sie öffnen sich ihrem 
Partner auch nicht gern und brauchen 
dafür ihre Zeit. am besten gelingt 
das, wenn sie menschen begegnen, 
mit denen sie sich emotional ausein-
andersetzen können, die also dabei 
genauso motiviert sind wie sie selbst. 
in der heutigen rational orientierten 
Welt nicht so einfach machbar, denn 

das braucht Zeit und eben menschen 
auf einer ähnlichen Wellenlänge. Pro-
bleme gibt es immer dann, wenn sich 
SKorPion-mond-geborene zu sehr 
von ihrem unbewussten leiten las-
sen, sich in ihrer eigenen subjektiven 
Welt "verstricken" und nicht mehr 
die erforderliche distanz und damit 
die objektivität im leben verlieren. 
auch Verlustängste, unterdrückung 
u. ä. werden zum Problem. Was sie ei-
nerseits an opferbereitschaft und hil-
feleistung einbringen können, kann 
sich andererseits dann auch als forde-
rung zu "bedingungsloser hingabe" 
äußern. das verprellt natürlich den 
Partner meist. die lernaufgabe ist al-
so: Vertrauen und distanz entwickeln. 
der leitsatz für diese menschen könn-
te lauten: So, wie ich mir selbst treu 
bleiben will, akzeptiere ich alle Seiten 
an mir, vor allem die Schattenseiten. 
dazu ist also eigene Öffnung nötig 
und der entsprechende Partner, mit 
dem sie über ihrer Sorgen offen re-
den können, z. b. Verlustängste, men-
schen ganz "vereinnamen" zu wollen, 
schlecht loslassen können, mögliche 
ängste, depressive Verstimmungen 
oder gar organische beschwerden 
(darm, geschlechtsorgane, hormo-
nelle Störungen). außerdem sind ein 
geregelter tagesablauf wichtig, leich-
te Kost, Wasseranwendungen nach 
KneiPP, yoga, Sauna, ausreichend 
Schlaf, mehrere entspannungspausen 
am tag, entgiftung, autogenes trai-
ning. als baChblüten sollten SKorPi-
on-mond-geborene unbedingt versu-
chen, mit holly, muStard, Cherry 
Plum und beeCh innere ruhe in sich 
zu bringen (empfehlungen einer heil-
praktikerin). es lohnt sich immer! n	

Vom 04.10 – 07.10.2011 fand in 
der grundschule „g.e. lessing“ 
Calbe eine festwoche zu den 
Jubiläen „50 Jahre Schulstand-
ort“ und „20 Jahre grundschul-
standort“ statt. dazu waren die 
Schule und das außengelände 
festlich geschmückt. rückschau. 
am 18.11.1961 war dieser Schul-
neubau übergeben worden, ei-
ne zehnklassige Polytechnische 
oberschule, die 1964 den na-
men „Wilhelm Pieck“ erhielt. 
mit der Wende wurde sie 1991 in 
grund- und Sekundarschule „g. 
e. lessing“ umbenannt. im Jahre 
2005 zog der Sekundarschulteil 
aus dem gebäude aus. die 4 tol-

len tage waren ausgefüllt mit 
zahlreichen Veranstaltungen, 
wie geburtstagsparty, festum-
zug, nonsensparade u. a.. eltern 
und großeltern waren an 2 ta-
gen eingeladen, am offenen un-
terricht teilzunehmen. für mich 
als exschüler dieser Schule von 
1963-1973 war besonders die 
Schulbibliothek von interesse, 
die mit erinnerungsstücken aus 
50 Jahre Schulgeschichte deko-
riert war. am freitagvormittag 
übergab hannelore hocke, geb. 
behne, eine geldspende, die von 
teilnehmern des Jahrganstref-
fens 1961, siehe Cb nr.10/11 S.14, 
stammte. eine nette geste! n

Musikalische einstimmung am Morgen

Schulgeburtstag in der Neuen Wohnstadt
Text und Foto Uwe Klamm

Calbe. ganz überraschend konn-
ten wir auf einen sonnigen und 
schönen herbstspaziergang zu-
rückblicken, der seine Vollen-
dung am Calbenser Wehr fand. 
deshalb wollte es der Zufall, dass 
uns herr Klamm begrüßte und die 
gelegenheit beim Schopfe fasste, 

indem er zur Kamera griff.
dieses geschehen nahmen wir er-
freut zur Kenntnis und möchten 
uns ganz herzlich dafür bedan-
ken. insbesondere geht der dank 
von frau heine aus, dass sie diese 
freude in ihrem betagten alter 
wahrnehmen konnte. n

Bunt sind schon die Wälder!
Text Hildegard Johann, Foto Uwe Klamm
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Wetterdaten 
Wie war der September 2010 in 
Calbe? 

Jeden Montag 18.45-20.45 Uhr probt der 
Rolandchor im Bürgersaal des Rathauses 
Calbe.

Informations- und Beratungszentrum 
Breite 44
z. Zt. keine Beratung
Stadtbibliothek Schloßstraße 3
Dienstag 9-12 und 13-18 Uhr
Mo, Mi und Fr bleibt die Bibliothek geschlos-
sen. Spielnachmittage am Di u. Do finden 
nicht mehr statt.
Stadtverwaltung Calbe
Sprechstd. 9-12 Uhr u. 13-18 Uhr
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 
Kleiderkammer (Ärztehaus) 
Di - Fr 9 - 12 Uhr

Hundesportverein Calbe e.V.
Trainingszeiten:  ab 16 Uhr am Hundeplatz  
  (Hänsgenhoch)
Informations- und Beratungszentrum 
Breite 44
Frühstückskaffee f. Arbeitslose 9-12 Uhr
Behindertenverband Calbe e.V.
Hospitalstr. 5, Tel. (03 92 91) 4 71 28
Sprechstunden 16.30 - 18.00 Uhr
Sprechstunden Kreismusikschule
Schönebeck, Außenstelle Calbe
(Lessingschule) 17.00-18.30 Uhr
Treffen SPD Calbe
Vereinszimmer d. Gaststätte „Brauner Hirsch“, 
18 Uhr, jeden ersten Mittwoch des Monats
Gruppenstunde der Malteser-Jugend  
17.30-19.00 Uhr (Ärztehaus)

Informations- und Beratungszentrum 
Breite 44, 
z. Zt. keine Beratung
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 „Saalemündung“/ 
Eigenbetrieb Schmutzwasser d. Gem. 
Bördeland 
Breite 9 · Sprechzeiten 9 - 12 u. 13 - 16 Uhr
Das Sozialzentrum SBK/AZE der Volks-
solidarität führt jeden 1. und 3. Donners-
tag im Monat von 13.30-15.30 Uhr in der 
Be gegnungsstätte „Lebensfreude“ eine 
Sozial  beratung durch.

Jugendfeuerwehr Calbe
Treffen 16 - 17 Uhr Feuerwehrgerätehaus
Schachabteilung der TSG Calbe
Treffen: 17 Uhr Schüler u. Jugendliche,
19 Uhr Erwachsene (Gaststätte Nordmann)                
Ziergeflügel- u. Exotenverein          
jeden 4. Freitag 19 Uhr,„Evelyns Grillstube“

Schützenverein Calbe e.V.
9.30- 13.00 Uhr Schießen für jedermann in 
der Raumschießanlage Brotsack. Bei mehr 
als 8 Personen bitte Terminabsprache unter 
Tel.: 3196
Hundesportverein Calbe e.V.
Trainingszeiten:  ab 14 Uhr am Hundeplatz 
Welpenspielstunde von 14-15 Uhr
THW-Ortsverband Calbe, Pappelweg 3 
(ehem. MLK) jeden ersten Samstag im Monat 
von 8:00-13:00 Uhr Innerer Dienst; Inter es-
senten sind jederzeit herzlich willkommen.
Bibliothek, jeden letzten Samstag im 
Monat von 9-12 Uhr

Heimatstube, Markt 13
Öffnungszeiten: 
Mo. - Do. 8 - 13 Uhr,  So. 14 - 17 Uhr
und nach telefonischer Vereinbarung
Tel.-Nr.: 7 83 06 (Heimatstube)
oder 4 02 20 (Herr Klamm)

 DIENSTAG

 MITTWOCH

 DONNERSTAG

 FREITAG

 SONNTAG

 SAMSTAG

 MONTAG Gottesdienste – katholisch
sonntags  10.00 Uhr Heilige Messe
Sonntag, 30.10. 11.00 Uhr  Festmesse mit Altarweihe 
   durch Bischof Dr. G. Feige, Magdeburg
Montag,  31.10. 16.00 Uhr  Gräbersegnungen in Tornitz und Werkleitz
Dienstag, 01.11.  - Hochfest Allerheiligen -
  18.00 Uhr Hl. Messe
Mittwoch, 02.11.  - Gedenktag Allerseelen - 
  08.30 Uhr Hl. Messe
Samstag, 05.11. 15.30 Uhr  Hl. Messe in Groß Rosenburg
Sonntag, 06.11. 15.30 Uhr Gräbersegnung in Calbe
Montag, 07.11. 16.00 Uhr Hl. Messe im OT Schwarz
Donnerstag, 10.11. 14.30 Uhr Seniorennachmittag in Schönebeck
Samstag, 19.11. 15.30 Uhr Hl. Messe in Groß Rosenburg
Sonntag, 20.11.  - Diasporasonntag - Kollekte für die 
   Aufgaben der Diaspora

 Gottesdienste – evangelisch
06.11.  10.00 Uhr 
 St. Stephani Gottesdienst 
 mit Abendmahl und 
 Kindergottesdienst
06.11.  13.00 Uhr
 Schwarz, Gottesdienst
06.11.  14.00 Uhr 
 Trabitz, Gottesdienst
13.11. 10.00 Uhr
 St. Laurentii Gottesdienst
16.11. 19.00 Uhr St. Stephani 
 Andacht zu Buß- und Bettag
20.11. 10.00 Uhr St. Laurentii 
 Gottesdienst m. A- Mahl
20.11. 13.00 Uhr Schwarz, 
 Gottesdienst m. A- Mahl
20.11. 14.00 Uhr Trabitz 
 Gottesdienst m. A-Mahl
27.11.  17.00 Uhr 
 1. Advent St. Laurentii 
 Musikalischer Gottesdienst

Christenlehre, 
Calbe, Breite 44 um 15.00 Uhr am 
Donnerstag, d. 03.11., 10.11., 17.11. und 
24.11.
Kinderchor,
Calbe, Breite 44 um 15.45 Uhr am Donnerstag, 
d. 03.11., 10.11., 17.11., 24.11.
Ök. Frauenkreis „Triangel“,
Calbe, Breite 44 um 19.00 Uhr, am Montag, d. 
21.11.
Martinstag, 
Calbe, St. Stephani-Kirche um 17.00 Uhr am 
11.11.
Frauenkreis,
Calbe, St. Stephani-Patensaal um 14.30 Uhr am 
Mittwoch, d. 09.11. und 23.11.

Junge Gemeinde und Konfirmandenuntterricht 
nach Absprache!

Bauelemente UG

Haustüren • Fenster • Klappläden

Rollladen  • Garagentore • Markisen • Innentüren

Niederschläge im September:
niederschläge in Calbe:    
77,3 liter/ m²;
in gottesgnaden:   
62,1 liter/ m².

Normalwert im September:                        
im durchschnitt: 13,8 °C.
im September 2011  
16,2 °C;
im September 2010  
13,5 °C;
im September 2009  
15,9 °C.
bemerkenswert war der son-
nige und trockene Spätsommer 
in der zweiten monatshälfte. 
ein unwetter am 4. September 
hatte seine Spuren hinterlas-
sen. 

Wettergeschichten: 
Schläfer, Esser und Spieler er-
schlägt der Blitz.
Seit menschengedenken 
fürchten wir uns vor der ge-
walt eines gewitters. alles, 
was früher unheimlich und 
nicht erklärbar war, wurde in 
aberglauben gehüllt, woraus 
immer wieder skurrile Ver-
haltensregeln entstanden. 
ich erinnere mich aus meiner 
Kindheit vor über 60 Jahren, 
dass meine oma bei den ersten 
donnerschlägen peinlichst 
darauf achtete, dass niemand 
mehr im bette war. unsere 
habseligkeiten standen im ge-
packten Koffern da. Wenn es 
ganz schlimm wurde, verkro-
chen wir uns Kinder unterm 
Wohnzimmertisch. alle ess-
werkzeuge wie gabel, löffel 
und vor allen dingen messer 
wurden in die Schubladen ver-
frachtet. man meinte, dass die 
blinkenden polierten messer 
den blitz anziehen könnten. 
uns war nie etwas passiert, 
denn unsere oma hatte dann 
immer ihren passenden Spruch 
bereit: „Schläfer und esser er-
schlägt der blitz!“.
Warum aber die Spielkarten 
und das Würfelspiel nicht 
mehr benutzt werden durf-
ten, wurde mir erst in unseren 
heutigen tagen klar. Johann 
heinrich hävecker berichte-
te aus dem Jahre 1712 fol-
gendes: „am zweiten Sonntag 
nach Pfingsten kam während 
der nachmittags-Predigt ein 
‚grausames donnerwetter‘ mit 
einem so harten Schlag auf, 
dass alle glaubten, es hätte in 
den Kirchturm der Stephans-
kirche eingeschlagen“. der 
blitz hatte aber ein haus in der 
breite getroffen, deren besit-
zer für gottlosigkeit, fluchen, 
trunkenheit und Kartenspiel 
bekannt gewesen sei. 

TERMINE:
des Kleingartenvereins „Neue Zeit“ e. V. Calbe/Gottesgnaden:
1. Sprechstunde des Vorstandes im Monat November
 am 05.11.2011 von 9.00 uhr bis 11.00 uhr
2. Elt.-Energie-Kassierung 2011
 am 12.11.2011 von 8.30 - 12.30 uhr
 am 13.11.2011 von 8.30 - 12.00 uhr und
 am 19.11.2011 von 8.30 - 12.30 uhr
 am 20.11.2011 von 8.30 - 12.00 uhr


