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Calbe. ausgesprochen gute lau-
ne haben die Knirpse der Calben-
ser Kindertagesstätte „haus Son-
nenschein“, wenn der monatliche 
Saunabesuch im großen lorenz auf 
dem Programm steht. 
dann schwitzen sie zusammen mir 
ihren erzieherinnen in der finnischen 
trockensauna bei temperaturen 
von etwa 90 grad gut zehn minuten 
lang. dies sorgt für abhärtung und 
stabilisiert das immunsystem. nicht 
nur der Schwitzbesuch steht regel-
mäßig auf dem Plan. auch ein tag 
der gesunden ernährung wird mo-
natlich angeboten.
andere Kindereinrichtungen setzen  
ebenfalls auf diese form der abhär-
tung.

Was sich bei den zurückliegenden 
bitterkalten rekord-minusgraden 
des februars deutlich auszahlte. n

Relaxen nach dem Saunabesuch
Texte und Foto Thomas Linßner

Diese zwei „Sonnenscheine“ relaxen nach 
dem Saunagang.

Calbe. im Winter wirkt die umwelt 
sowieso immer ein bisschen trist und 
grau, sofern kein Schnee liegt. Wenn 
dann aber noch alle paar meter 
große hundehaufen das Stadtbild 
verunzieren, ist das kein schöner an-
blick. „die Verunreinigungen durch 
hundekot nehmen immer mehr zu 
und sind nicht nur ein ärgernis der 
Verwaltung“, unterstreicht ord-
nungsamtsleiter rainer Schulze. 
für spielende Kinder und deren müt-
ter seien solche hinterlassenschaften 
besonders eklig. einige hundebesit-
zer würden auch keine rücksicht auf 
Spielplätze oder ruhezonen neh-
men.
der bereich mühlenhofbrücke in 
richtung fähre wird von vielen Spa-
ziergängern und radfahrern fre-
quentiert. aber auch hundebesitzer 
lieben dieses areal. „man könnte 
meinen, es handelt sich um ein für 
hunde ausgewiesenes gebiet, denn 
schon am durchgang zum mühlen-
hof sieht man an den beiden begren-
zungssteinen, dass hier regelmäßig 
hunde vorbeilaufen. Sie sind ständig

nass“, weiß der amtsleiter. Schon im 
durchgang müsse man aufpassen, 
dass man nicht in einen hundeberg 
tritt.
ähnliche Zustände findet man in der
innenstadt vor. tendenz steigend. 
nur wenige hundebesitzer würden 
zur tüte greifen und den dreck be-
seitigen. „leider werden die vollen 
tüten nicht immer ordnungsgemäß 
entsorgt, diese findet man dann an 
verschiedenen Plätzen“, grollt Schul-
ze. 
Spreche man hundebesitzer darauf-
hin an, ernte man fast immer unver-
ständnis. im Paragraf 3 (5) der gefah-
renabwehrverordnung der Stadt ist 
verankert: „tierhalter und Personen, 
die mit der führung oder Pflege von 
tieren beauftragt sind, sind ver-
pflichtet zu verhüten, dass ihr tier 
Straßen und anlagen verunreinigt.“
„die tierhalter sind zur Säuberung 
verpflichtet. es wäre schön, wenn 
diejenigen, die bisher den dreck 
nicht entfernt haben, künftig auch 
zur tüte greifen würden“, betont 
rainer Schulze. n

Immer die alte Leier: HundekotSchloßstraße 29 • 39249 Barby 
Tel. (039298) 33 96 • Fax (039298) 2 86 02

 www.rautenkranz-barby.de

Tänzchentee 24.2.

Frauentagsparty 10.3.

Unser Partyservice macht Ihr Fest zum vollen Erfolg!

 

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

Armkette 
59,95 E

Collier
49,95 E
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 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

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

Wann? Samstag, der 17.  März 2012

Zeit? 10 bis 16 Uhr 

Wo? Räumlichkeiten des Autohauses Calbe 
 An der Hospitalstr. 11 · 39240 Calbe
 www.autohaus-calbe.de

 
 

 

Für alle Schulanfänger, 
alle Grundschüler & die ganze Familie!

www.schulranzenfete.info

Zu Gast im 
Autohaus Calbe

Eine große Auswahl an Schulranzen und 
Schulmaterialien zum Vorteilspreis

Ein tolles Rahmenprogramm 
für Jung und Alt

 Eine „Wissens-Rally“ und 
eine tolle Fotoaktion

Am 17.  März 2012

…eine gute Adresse!

Kommen Sie am 17. März von 10 bis 16 Uhr 
vorbei und verbringen Sie einen schönen 
Familientag mit viel Unterhaltung, Wissens-
wertem und jeder Menge Spaß für die ganze 
Familie.

Was erwartet euch:
•	 große Spieleecke
•	 Zauberer
•	 Kinderschminken / Bastel- und Malstation
•	 Feuerwehr und THW
•	 Energieberater der AOK vor Ort - 

Aktion „Gesundes Pausenbrot“
•	 Sportvereine vor Ort - „Welche 

Sportart passt zu meiner Tochter 
oder meinem Sohn?“

•	 Sparkasse vor Ort -  
„Das erste Konto“

•	 Ein Physiotherapeut vor 
Ort - „Aktion gesunder 
Rücken“

Eine Grillstation, ein Geträn-
kestand und ein Kuchenbasar 
sorgen für das leibliche Wohl.

Veranstalter:

S49 – Agentur für Marketing und Kommunikation

Ansprechpartner: Jens Zander
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Text und Fotos Thomas Linßner Texte Thomas Linßner

Text und Foto Hans-Eberhardt Gorges Text und Foto 
Karl-Heinz Ulrich

55-Cent-Briefmarke zeigt Altarraum der St. Norbertkirche

Calbe. die deutsche Post gab eine brief-
marke zum Wert von 55 Cent heraus, 
die die katholische St. norbertkirche in 
der magdeburger Straße zeigt. anlass 
war die abgeschlossene Sanierung des 
altarraums. 
initiator für das erscheinen dieser au-
ßergewöhnlichen marke ist Pfarrer 
robert denzel, der seit Jahrzehnten lei-
denschaftlicher Philatelist ist. „die auf-
lage beträgt 520 Stück. Wir verkaufen 
sie für zwei euro“, informiert der Pfar-
rer. mit 45 Cent werden gestaltung und 
druck finanziert, ein euro kommt der 
gemeinde zugute. 
robert denzel hatte die briefmarke 
in auftrag gegeben. Was vor einigen 
Jahren nur in Österreich klappte, funk-
tioniert heute auch bei der deutschen 
Post. Jedermann kann Postwertzeichen 
mit seinem persönlichen motiv bestel-
len. deren erscheinungsbild wird frei-
lich geprüft, ob es ethisch vertretbar 
und verfassungskonform ist.  
die St. norbertkirche ist nicht von un-
gefähr zum motiv einer briefmarke 
geworden. im vergangenen Jahr wur-
de das katholische gotteshaus für rund 
70 000 euro innen umfassend saniert 
und auch umgebaut. Von den Wänden 
wurden alle alten farbanstriche gründ-

lich abgespachtelt, neu verputzt und 
hell gestrichen. bleiverglaste fenster 
konnten abgedichtet und gründlich ge-
reinigt werden. der fußboden wurde 
erneuert, estrich gegossen, fliesen und 
holzböden im bankbereich neu verlegt. 
auch die elektrik erfuhr eine moder-
nisierung. die bänke zerfielen, als sie 
aus der Kirche getragen wurden, um 
baufreiheit zu schaffen. die gemeinde 
musste den ursprünglichen Plan, die 
bänke aufarbeiten zu lassen, verwer-
fen. eine nachbarpfarrei stellte ge-
brauchte zur Verfügung, die dort nicht 
mehr benötigt werden.
„die größten Veränderungen sind 
wohl im altarraum entstanden“, weiß 
Pfarrer denzel. auch der marienaltar 
wurde verkleinert, das riesige holz-
kreuz dahinter eleganter gestaltet.

dieses ereignis dokumentiert nun die 
55-Cent-briefmarke. einen Poststempel 
mit dem Wort „Calbe“ erhält man übri-
gens in den filialen lessing- und bebel-
straße. briefzentren stempeln nur mit 
einem  „bZ“ ab.
die marken gibt es bei Pfarrer denzel 
im Pfarramt. telefon (039291) 2689 n

Bei Pfarrer Robert Denzel kann man die 
Briefmarken bogenweise oder einzeln 
kaufen . 

Die offizielle St. norbert-Briefmarke

Calbe. im beitrag über den fachzahn-
arzt dr. michael hanicke in der vergan-
genen ausgabe kam es zu einem pein-
lichen fehler. nach bester Calbenser 
mundart war die rede von einem „Kie-
fernorthopäden“, wo es doch richtig 
„Kieferorthopäde“ heißt. es war also 
ein bedeutungsschweres „n“ zuviel. 
Schließlich ist so ein Zahnmediziner 
kein Waldarbeiter, der Kiefern fällt. 
entschuldigung. n

Kein Waldarbeiter

Calbe. märchen gibt es immer wieder, 
aber was man gleich lesen wird, ist kein 
märchen. mein freund Klaus-dieter 
albrecht stellte nicht nur Sportrekorde 
auf, sondern auch in der ehe hat er ge-
wisse rekorde zu verzeichnen. er hätte 
nun eigentlich schon vor zwei Jahren 
für eine goldene hochzeit für die ta-
geszeitung und dem bürgermeister 
zur Verfügung stehen können, wenn 
da nicht das kleine Wörtchen „wenn“ 
nicht wäre.
am 20. februar 1960 gaben sich Klaus-
dieter albrecht und ursula moebius in 
Calbes Standesamt das Ja-Wort für ihr 
gemeinsames leben. „gefunkt“ hat-
te es 1958 bei einer Karussellfahrt auf 
dem Schlossanger. als erfolg wurde 
1959 ihre tochter Petra geboren. Weil 
die junge mutter, die am 17. februar 
1942 geboren wurde, noch keine 18 
Jahre war, wurde der hochzeitstermin 
drei tage nach ihrer Volljährigkeit auf 
den 20. februar 1960 festgelegt. Zwei 
Jahre später kam Sohn Jörg auf die 
Welt. die albrechts haben heute 6 en-
kelkinder, alles Jungs, um die sich Klaus-
dieter besonders bemüht. Vielleicht 
erblickt in der nächsten generation zur 

freude aller auch mal ein mädchen das 
licht der Welt? im Jahre 1985 wurde 
noch die erste Silberne hochzeit gefei-
ert. doch wie kam es nun, dass die alb-
rechts nun erneut ihre Silberne hoch-
zeit begehen konnten?

bei einer Kur auf der insel rügen wurde 
er durch ein 35 Jahre junges rasseweib, 
Kurschatten und Schauspielerin regel-
recht verführt. es kam 1986 zur Schei-
dung. Schuld und Sühne waren ange-
sagt. doch die Zeit heilt bekanntlich 
alle Wunden. beide kamen wieder zu-
sammen, da er inzwischen durch Super-

angebote seiner Kureroberung hellhö-
rig wurde. eine intakte familie war ihm 
wichtiger. ein gemeinsamer urlaub im 
erzgebirge mit seiner frau brachte al-
les wieder in ordnung. am 20. februar 
1987 wurde auf dem höchsten Standes-
amt der ddr in annaberg-buchholz er-
neut ihre ehe geschlossen. inzwischen 
sind wieder 25 Jahre vergangen. ein 
besonderes lob möchte Klaus dieter in 
richtung seiner ehefrau ursula richten, 
die es mit so einem „Sportverrückten“ 
über viele Jahre versucht hatte, und 
nun mit ihr zusammen zum zweiten 
mal die Silberne hochzeit erlebte.   n

Calbe. nach seiner auszeichnung 
mit dem ehrenteller des deutschen 
Schachbundes für seine Verdienste um 
den Schachsport als Spieler und Sport-
funktionär auf regionaler, landes-, 
bundes- und internationaler ebene 
wurde dem Calbenser dr. georg hamm 
im Januar 2012 die ehrennadel in gold 
durch den Präsidenten des deutschen 
fernschachbundes, dr. uwe Staroske, 
verliehen. hervorgehoben wurden 
insbesondere seine erfolge vor der 
Wiedervereinigung der beiden deut-
schen Staaten (6. Platz bei den ddr-
fernschachmeisterschaften, einsät-
zen bei länderwettkämpfen und sein 
Vordringen ins dreiviertelfinale der 
fernschachweltmeisterschaften). auch 
sein Wirken als mitautor mehrer fern-
schachbücher (Kommentierung von 
fernschachpartien zu lehrzwecken) 
war  anlass der Würdigung.   n

Zweimal Silberne Hochzeit mit der gleichen Frau Schachliche Randnotiz

Calbe. im zurückliegenden Jahr wur-
den insgesamt 1279 „Knöllchen“ 
im Wert von 5 bis 35 euro in Calbe 
verteilt. fehlende oder abgelaufe-
ne Parkuhren waren unter ande-
rem die gründe. in 129 fällen ver-
hängte das ordnungsamt bußgelder. 
nach auskunft der Stadtverwaltung 
spülten die „Knöllchen“ allein beim  
„ruhenden Verkehr“ 16 940 euro in 
die Stadtkasse. hinzukamen 129 buß-
gelder, beispielsweise beim blitzen in 
den 30er-Zonen der rolandstadt.  
am häufigsten wurden die Kraftfah-
rer in der breite, der loewe- und der 
Schloßstraße zur Kasse gebeten. n

Obacht Knöllchen!
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NUR RATE , SONST NIX !
UNSER 5 MAL 0 ANGEBOT

Zu unserem Geburtstag gibt es auch für Sie viel zu feiern: die
Jubiläumsmodelle „150 Jahre Opel“ mit  Designelementen in
attraktiver „150 Jahre Opel“-Optik und 5 mal 0-Ausstattungspaket.

Autohaus Calbe GmbH
An der Hospitalstr. 11
39240 Calbe
Telefon 039291 / 4310

Exklusiv bei uns!
Nur bis 31.03.2012.

OPEL JUBILÄUMSMODELLEDie

Abb. zeigen Sonderausstattungen.

Leichtmetallfelgen
Teilledersitze
Klimaanlage
Bordcomputer
Tempomat
Sitzheizung
Lenkradheizung
MP3 /  CD Radio
Lederlenkrad
Lenkradfernbedienung

Unsere SmartBuy-Finanzierungsangebote
für den Opel Astra 5-Türer, ''150 Jahre
Opel'' mit 1.4 ecoFLEX, 64 kW

für den Opel Corsa "150 Jahre Opel",
3-Türer mit 1.2 ecoFLEX, 51 kW

effekt. Jahreszins 0,00 %
Monatsrate 199,- €
Zu leistende Anzahlung: 0,- €, Gesamtbetrag der
Finanzierung: 16.550,- €, Laufzeit: 37 Monate, Monatsraten:
36 à 199,- €, Schlussrate: 9.386,- €, Netto-Darlehensbetrag:
16.550,- €, Effektiver Jahreszins: 0,00 %, Sollzinssatz,
gebunden: 0,00 %, Bearbeitungsgebühr: 0,- €, Kaufpreis bei
Finanzierung: 16.550,- €

effekt. Jahreszins 0,00 %
Monatsrate 179,- €
Zu leistende Anzahlung: 0,- €, Gesamtbetrag der
Finanzierung: 13.200,- €, Laufzeit: 37 Monate, Monatsraten:
36 à 179,- €, Schlussrate: 6.756,- €, Netto-Darlehensbetrag:
13.200,- €, Effektiver Jahreszins: 0,00 %, Sollzinssatz,
gebunden: 0,00 %, Bearbeitungsgebühr: 0,- €, Kaufpreis bei
Finanzierung: 13.200,- €

Kraftstoffverbrauch in l/100 km Opel Astra 5-Türer, ''150 Jahre Opel'' 1.4 ecoFLEX, 64 kW,
innerorts: 7,1, außerorts: 4,6, kombiniert: 5,5; CO2-Emissionen, kombiniert: 129 g/km;
Effizienzklasse B; Opel Corsa "150 Jahre Opel", 3-Türer 1.2 ecoFLEX, 51 kW, innerorts: 7,2,
außerorts: 4,5, kombiniert: 5,5; CO2-Emissionen, kombiniert: 129 g/km; Effizienzklasse D
(gemäß 1999/100/EG).

0,- Euro Anzahlung
0,- Euro Zinsen
0,- Euro Winterräder
0,- Euro Überführung
0,- Euro Zulassung

Angebote der GMAC Bank GmbH, für die das Autohaus Calbe GmbH als ungebundener Vertreter tätig ist.

JETZT PROBEFAHREN !

Für den Opel Corsa und Opel Astra inklusive:

…eine gute Adresse!
autohaus.calbe@t-online.de
www.autohaus-calbe.de
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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

Eco-Gleitsichtbrille ab 149,- E

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

barby. hydrogeologische gutachten 
werden vom land hundertprozen-
tig gefördert. die eigenanteile für 
Planungs- und baukosten tragen die 
Kommunen. darüber informierte 
umweltminister aeikens anfang fe-
bruar in barby. 
der landtagsabgeordnete dr. gun-
nar Schellenberger hatte den mi-
nister zu einer info-Veranstaltung 
seines Cdu-Wahlkreises eingeladen. 
laut aeikens wurden von den Kom-
munen landesweit 7000 Vorschläge 
gemacht, um das grundwasserpro-
blem in den griff zu bekommen. 
45 davon betreffen die einheitsge-
meinde barby. aus diesen Vorschlä-
gen kristallisierten sich 1900 maß-
nahmen heraus, die umgesetzt wer-
den müssten. 
dafür stehen 30 millionen euro zur 
Verfügung. „eine menge geld für 
ein land das hochverschuldet ist“, 
merkte der minister an. er sei „dank-
bar, dass die mehrheit des landtages 
diesen entschluss trägt“. 
Spitze ohren bekamen vor allem die 
Vertreter der Stadtverwaltung, als 
der minister  von „anderen töpfen, 
aus denen wir helfen wollen, um 
den 30-millionen-topf zu schonen“ 
sprach. damit waren bestehende 
förderprogramme der flurneuord-
nung, dorferneuerung oder des 
bauministeriums gemeint.
das 30-millionen-Paket sieht vor: 
die Planungen würden zu 80 Pro-
zent, die praktische umsetzung der 
maßnahmen zu 65 Prozent vom 
land gefördert. der 20- beziehungs-
weise 35-prozentige eigenanteil 
muss nun von der einheitsgemeinde  
gestemmt werden. aber ist das bei 
einem Katastrophen-haushalt wie in 

barby gegenwärtig überhaupt um-
setzbar? 
„Wir sind der überzeugung, dass 
wir das hinkriegen“, gab sich der 
minister zuversichtlich. Wobei er ei-
ne moralische Weisheit nachschob: 
„hundert-Prozent-finanzierungen 
sind nicht gut für den Charak-
ter: Wenn ihnen jemand ein auto 
schenkt, wählen Sie auch den groß-
en bmW aus, wenn Sie ihn selbst 
bezahlen müssten, täte es auch ein 
golf.“ 
aeikens riet den Kommunen, Pri-
oritäten zu setzen und „bei ande-
ren dingen zurückzustecken“, um 
die eigenanteile aufzubringen. ein 
schwieriges, vor allem unpopuläres 
feld, mit dem sich jetzt ortschafts- 
und Stadträte beschäftigen müssen. 
frühestens baubeginn mitte des 
kommenden Jahres.
eine weitere möglichkeit wäre, das 
geld nicht aus dem gemeindesä-
ckel zu nehmen, sondern auf die 
„begünstigten umzulegen“. „Wer 
den nutzen einer maßnahme hat, 
könnte auch einen beitrag dazu lei-
sten“, unterstrich der minister. da-
mit meinte er landwirte oder haus-
eigentümer. die einheitsgemeinde 
barby hätte in Sachen entwässerung 
einen investitionsbedarf von rund 
drei millionen. 600 000 euro würde 
dann der  eigenmittelanteil betra-
gen. laut amtsleiter holger gold-
schmidt stehe die entwässerung der 
beiden Kiesseen tornitz und barby 
(Seepark) sowie einer „ertüchti-
gung“ der gnadauer gräben ganz 
oben auf der liste.
als frühesten „ideal-termin“ zum 
beginn der bauarbeiten nannte 
goldschmidt mitte 2013.   n

umweltminister Hermann Onko Aeikens (Mitte) mit gunnar Schellenberger und 
Referatsleiter ekkehard Wallbaum (r.).

Eigenanteile sind notwendig
Text und Foto Thomas Linßner

1.Sprechstunde des Vorstandes im monat märz
    am 03.03.2012 von 9.00 - 11.00 uhr im Vereinsheim.

2. Pflichtarbeit im monat märz 
    bitte aushänge in den Schaukästen des Vereins beachten!    

Kleingartenverein „Neue Zeit“ e. V. Gottesgnaden

Magdeburger Straße 21
39249 Barby (Elbe)

% (039298) 3382

Öffnungszeiten: 
Mo-Fr  9-12 Uhr

und 15-18 Uhr
Sa  9-12 Uhr
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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!

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

Text und Foto Thomas Linßner

Ehrungen verdienstvoller Bürger und 5 Millionen für Investitionen
Calbe. rund 200 Persönlichkeiten des 
öffentlichen lebens waren der städ-
tischen einladung zum neujahrsemp-
fang ins friedrich-Schiller-gymnasium  
gefolgt. bürgermeister dieter tisch-
meyer vergab an vier Persönlichkeiten 
des öffentlichen lebens  ehrungen. 
uwe Klamm wurde mit der Wilhelm-
loewe-medaille“ geehrt. der rührige 
heimatvereinsvorsitzende hat die ge-
schichtlichen belange der Saalestadt 
im auge, organisiert ausstellungen, 
Vorträge und bereichert seit vielen 
Jahren das städtische Kulturleben. 
geehrt wurde weiterhin bollenvereins-
vorsitzende ingrid dupke-Jäschke. die 
ehemalige Kita-leiterin wirbt mit un-
terstützung ihrer mitglieder für Calbe, 
organisiert alle Jahre wieder das bol-
lenfest, krönt die Königinnen. 
dritter im bunde ist albrecht ecke. ihm 
sah man die überraschung an, wusste 
er doch nicht, dass er geehrt werden 
sollte. der in berlin wirkende designer 
organisierte bisher in gottesgnaden 
fünf sommerliche  musikfestivals. 2012 
soll dort ein anlaufpunkt für radtou-
risten entstehen. 
last but not least wurde der ehren-
vorsitzende des Stadtrates dr. georg 
hamm für eine zwölfjährige amtszeit 

als Stadtratsvorsitzender gewürdigt. 
bürgermeister dieter tischmeyer kün-
digte für 2012 verschiedene investiti-
onen an. aus dem Verkaufserlös des 
Krankenhauses sollen neben gemein-
nützigen maßnahmen auch die Park-
möglichkeiten am anger verbessert  
werden. der bürgermeister sprach 
von einer investitionssumme in höhe 

von fast 5 millionen euro. in diesem 
Jahr gelte es in erster linie, mehrere 
geplante und beschlossene Projekte 
bis zum Jahresende umzusetzen. „ein 
solches investitionsvolumen hatte die 
Stadt innerhalb eines Jahres noch nie“, 
unterstrich dieter tischmeyer. durch 
den Krankenhausverkauf ist Calbe 
endlich in der lage, die erforderlichen 

Kofinanzierungen für fördermittel 
aufzubringen.
„nicht zufrieden bin ich mit der tat-
sache, dass der bereits avisierte halte-
punkt Calbe-Stadt durch die deutsche 
bahn zurückgestellt wurde“, sprach 
der bürgermeister tacheles. auch beim 
abriss der Kanonenbahn-brücke über 
die l 63 zwischen Calbe und brumby 
werde die Stadt immer wieder vertrö-
stet.  „ich hoffe, dass der brückenabriss 
nun in diesem frühjahr erfolgt“, fügte 
er zu diesem thema an.
 ähnlich verhalte es sich mit dem unsa-
nierten Straßenbau-teilabschnitt von 
dieser brücke bis zum bahnübergang. 
die viel befahrene landesstraße – sie 
ist ein wichtiger autobahnzubringer – 
gilt als eine der schlechtesten im Salz-
landkreis.  
auf der Wunschliste der Stadt stehe 
laut bürgermeister auch die lösung 
des drängwasserproblems bei häns-
genhoch.
Kritische Worte richtete tischmeyer 
ans land:  „es kann nicht normal sein, 
dass 86 Prozent aller Kommunen einen 
unausgeglichenen haushalt haben 
und nicht wissen, wie sie ihre Pflicht-
aufgaben finanzieren sollen. das kann 
kein dauerzustand sein.“  n

Die zum neujahrsempfang geehrten: Dr. georg Hamm, ingrid Dupke-Jäschke, uwe klamm 
und Albrecht ecke (von links).
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Veranstaltungsplan der 
Stadt Barby März 2012

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

nähere Informationen unter: www.vg-elbe-saale.de
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02.03. 18.00 Uhr
Weltgebetstag der Frauen
Kapelle Caritasheim

03.03. 19.30 Uhr
Buddy In Concert
Salzlandtheater Staßfurt

08.03. 17.00 Uhr 
Auszeichnung „Salzlandfrau 
2012“
INNO-LIFE Schönebeck

09.03. 17.00 - 22.00 Uhr 
Festveranstaltung „Frauentag 
2012“
Salzlandtheater Staßfurt

11.03. 16:00 Uhr 
Die Staßfurt Show
Salzlandtheater Staßfurt

18.03. 11:00 Uhr 
Frühlingsbörse
Salzlandtheater Staßfurt

18.03. - 09.05. 
Sonderausstellungen
•	 Volkssolidarität - Wohl-

fahrtsverband für alle Ge-
nerationen

•	 Lebensfreude
•	 Rund ums Bier
•	 Kunstreich Natur

Stadt- u. Bergbaumuseum Staß-
furt

24.03. - 01.04. 
täglich ab 14.00 Uhr
Staßfurter Frühjahrsmarkt
Neumarkt Staßfurt

25.03. 17.00 Uhr
Sinfoniekonzert der Mitteldeut-
schen Kammerphilharmonie, 
Solistin: Irina Lackmann
Salzlandtheater Staßfurt

31.03. - 01.04.  
09.00 - 17.00 Uhr
Eisenbahnfest 2012
Traditionsbahnbetriebswerk 
Staßfurt

31.03. 19.30 Uhr
Fijazzko im Tillysaal
Salzlandtheater Staßfurt

20.04.2012 
Casanova kommt ins „Nimm 
mich“ 4 Gänge Menü mit Ge-
schichten vom Frauenverzau-
berer	Casanova	•	Menü	inkl.	
künstl. Rahmenprogramm 28 
Euro. Restaurant „Nimm mich“ 
Staßfurt, Neundorfer Str. 35, 
Mobil: 0172/3475809 - Vorbe-
stellung bis 20.03.2012

05.04. 19.30 Uhr
traditionelles Bollwurschtessen
Hotel Zur Altstadt

30.06.
Rolandfest
Innenstadt

07. 07.
Dickbootcup
Kanugelände

01.09. – 02.09. 11.00 Uhr
Bollenfest – Innenstadt
15.09. – 16.09.
 Calbenser Herbstregatta

Anfang Dezember 2012  
Großes Weihnachtskonzert
Hegersporthalle

10.12. – 12.12. 15.00 Uhr
Calbenser Weihnachtsmarkt
Innenstadt und Marktplatz

Termine Staßfurt

Termine Calbe

03.03.2012 
Fußballturnier „Alte Herren“ 
des SV Rot Weiß Groß Rosen-
burg e. V. in der Mehrzweck-
halle in Groß Rosenburg, ab 
14:00 Uhr

04.03.2012 
Trio Edel Weiß unter anderem 
mit Simone Neuhold & Stephan 
Wapenhans. Eine musikalische 
Zeitreise durch Deutschland, 
Österreich und den Rest der 
Welt in der Gaststätte „Zum 
Rautenkranz“ in Barby (Elbe) ab 
15:00 Uhr 

08.03.2012 
Frauentags-Party im Hotel & Re-
staurant „Am Colphus“ mit Be-
grüßungscocktail und ein lecke-
res Verwöhn-Buffet; Einlass ab 
19:00 Uhr - Kartenvorverkauf ab 
sofort (Tel.: 039298/7317); Preis 
pro Person 11,90 Euro

10.03.2012 
Frauentags-Party ab 20:00 Uhr 
in der Gaststätte „Zum Rauten-
kranz“ in Barby (Elbe) mit DJ Ri-
co und viele Überraschungen

10.03.2012 
Ü-40 Ringreiten des Gnadauer 
Reit- und Fahrvereins e. V. in der 
Reithalle in Gnadau ab 14:00 
Uhr

15.03.2012 
Lichtbildervortrag mit Günter 
Zenker über „Das alte Barby“ in 
der Augustusgabe in Barby (El-
be), Beginn 19:00 Uhr

24.03.2012 
„Mit Blasmusik in den Früh-
ling“ Der RCV läutet den Früh-
ling mit Blasmusik ein, bei Kaf-
fee, Kuchen und einer deftigen 
Schlachteplatte, von 14:00 
-19:00 Uhr in der Mehrzweck-
halle in Groß Rosenburg; Ver-
anstaltungskarten sind über 
M. Pietschker ab sofort (Tel.: 
039294/20051) für 19.00 € er-
hältlich (musikalische Umrah-
mung, Kaffee, Kuchen und 
Schlachteplatte sind im Preis in-
begriffen)

16.03.2012 
Italienischer Abend im Hotel & 
Restaurant „Am Colphus“ auf 
dem Buffet Pasta, Pizza, Mascar-
pone & Co.; Einlass ab 19:00 Uhr 
- Kartenvorverkauf ab sofort 
(Tel.: 039298/7317), Preis pro 
Person 12,90 Euro

29.03.-01.04.2012 
Qigong, Tai Chi Kurs & Nordic 
Walking mit Dr. Barbara Jacobi-
Riechert/Darmstadt (Stöcker 
werden gestellt), die Kurse 
sind im Rahmen der Prävention 
von den Krankenkassen bezu-
schussungsfähig; Anmeldung 
(Tel.: 039298/68510) im Kunst-
hof Augustusgabe in Barby (El-
be)

30.03.2012 
„Frühlingserwachen im Prin-
zeßchen - Puppenträume der 
Sagenwelt des Elbe-Saale-
Winkel“ Ausstellung im Prin-
zeßchen in Barby (Elbe) von 
Günter Zenker, Besichtigung 
auf Anmeldung möglich 
(Tel.: 039298/68510)

jederzeit auf Anmeldung: 
„Kunsthof Augustusgabe“ 
Brauhausstr. 24 in 39249 Bar-
by (Elbe), Kunsthof-Barby@t-
online.de, Tel. 039298/68510, 
www.augustusgabe-barby.com
•	 Kreativ Kunststudio
•	 Kurse mit Günter Zenker: 

Aquarell, Linolschnitt und 
Ölmalerei

•	 Reiten & Voltigieren; Mitt-
woch, Freitag, Samstag 14-
16 Uhr

•	 Kindergeburtstag nach 
Wunschtermin (Beginn ca. 
15 Uhr für ca. 3 h, mit Ge-
burtstagstisch, Deko, Smar-
tiestorte, Kakao, Model-
lieren mit Ton oder Basteln 
und Malen, Spieleparcour 
zum Spielen, abends Pa-
sta & Getränke sowie Zu-
satzbaustein: Reien, Feu-
erschale mit Stockbrot, 
Bogenschießen incl. Süßig-
keiten, Traktorfahren)

Am Samstag, 24. März 2012 
findet die nächste Kinder- und  
Babybörse in Calbe statt. Von 
14 -16 Uhr wird alles angeboten 
rund ums Kind von Kleidung bis 
Spielzeug. Das Friedrich-Schiller-
Gymnasium stellt die Räumlich-
keiten zur Verfügung und in der 
Cafeteria wird unter der Leitung 
der Schülerfirma „picnic“ frisch 
gebackener Kuchen und Kaffee 
angeboten. Wer gern Kinder-
kleidung verkaufen möchte, 

sollte sich schnell an folgende 
Telefonnummern wenden: 
0392912931 oder 03929177882. 
Der Erlös der Standgebühren 
kommt dem Gymnasium zu Gu-
te! Gleichzeitig findet auch wie-
der ein kostenloser Kinderfloh-
markt statt, aber bitte telefo-
nisch anmelden, die Plätze sind 
begrenzt! Wir freuen uns auf 
viele Schnäppchenjäger!!!
Die Organisatorinnen Ellen En-
de und Marita Schmidt  n

Kinder -und Babybörse in Calbe
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Calbe. insgesamt 134 Produkt- 
und ernteköniginnen sowie –kö-
nige aus dem gesamten bundes-
gebiet besuchten am 22.01.2012 
den erlebnis-bauernhof auf der 
internationalen grünen Woche 
in der hauptstadt berlin. die ho-
heiten trafen sich zur „Parade 
der Produktköniginnen“ und 
präsentierten einen kleinen teil 
der großen auswahl all jener Pro-
dukte, mit denen die deutschen 
bauern die gesellschaft zuverläs-
sig versorgen. 
auch die 10. Calbenser bollenkö-
nigin mandy i. war der einladung 
des deutschen bauernverbandes 
gefolgt und repräsentierte die ro-
land- und bollenstadt. nach einer 

beeindruckenden Parade durch 
die halle wurden sie vom Präsi-
denten des deutschen bauern-
verbandes, gert Sonnleitner, 
herzlich begrüßt. im anschluss an 
das gemeinsame Kaffeetrinken 
kamen die regentinnen wieder 
ihren Pflichten nach. bei einem  
enormen Zuschauerandrang 
führte die Calbenser bollenho-
heit zahlreiche gespräche über 
den über 400-jährigen Calbenser 
Zwiebelanbau. Sie erfüllte zahl-
reiche foto- und autogramm-
wünsche. mit den königlichen 
hoheiten feierte sie ein Wieder-
sehen und lud zum traditionellen 
bollenfest am ersten September-
wochenende ein. n

Calbe. die Kitas in unserer umge-
bung wurden einbezogen, um die 
kreativen, fantasievollen Seiten 
der Kinder zu zeigen. So entstand 
die idee ein malwettbewerb un-
ter dem motto „das auto der Zu-
kunft“ zu starten.

die fertigen bilder kamen auf 
unterschiedliche Weise im au-
tohaus an. einige wurden durch 
mitarbeiter der einrichtung ab-
gegeben, andere wurden von uns 
abgeholt. eine Kita ließ sich etwas 
besonderes einfallen: 
... so kam es, dass 16 kleine „Pica-
ssos“, mit leuchtenden Warnwe-
sten ganz unverhofft im autohaus 
standen. die überraschung ist ge-
lungen. 
Sie überbrachten persönlich ihre 
bilder. Spontan räumten wir den 
Kids die möglichkeit ein, einen 
blick hinter die Kulissen zu wer-
fen. Wir besichtigten gemeinsam 
die Werkstatt und wer wollte, 
konnte den mechanikern fragen 
stellen. bevor sich die Kids mit ih-
ren erzieherinnen wieder auf den 

rückweg begaben, schossen wir 
noch ein erinnerungsfoto.
alle bilder wurden katalogisiert 
und mit einer nummer versehen. 
anschließend hängten wir die bil-
der im Verkaufsraum aus, so dass 
jeder sie gut sehen konnte.

die Präsentation der neuen mo-
delle, verbunden mit einem fa-
milienvormittag, war ein voller 
erfolg. die zahlreichen besucher 
bestaunten die Werke der kleinen 
Künstler und waren fasziniert, 
wie schön unsere Kinder malen 
können. die bewertung fiel vielen 
nicht leicht, denn jedes bild hatte 
seinen eigenen reiz. irgendwie 
schaffte aber jeder eine entschei-
dung zu treffen. die nummer des 
favoritenbildes wurde auf die ge-
winnspielkarte geschrieben und 
so kamen die einzelnen Kitas zu 
ihren Stimmen. 
die auszählung erfolgte am 
16.01.2012. dann standen die ge-
winner fest.
1. Platz Kita „bördegeißlein“ aus 
Zens

2. Platz Kita „Kinder-oase“ aus 
Schönebeck
3. Platz Kita „märchenland“ aus 
Calbe
da keiner leer ausgehen sollte, 
bekamen die Plätze 4-16 einen 
trostpreis. 

Ein herzliches Dankeschön an alle 
Kitas, die ihre kleinen Künstler ins 
Rennen schickten.
Es nahmen weiterhin teil: Ki-
ta „Kunterbunt“ Eickendorf; 
„Storchennest“ Schönebeck; 
„Teichspatzen“ Brumby; „Gna-
dauer Anstalten“ Gnadau; „Elbe-
spatzen“ Barby; Montessori Kin-
derhaus Schönebeck; Integrative 
Kindertagesstätte Calbe; „Haus 
des Kindes“ Calbe; „Benjamin 
Blümchen“ Förderstedt/Glöthe; 
„Regenbogen“ Calbe; „Pusteblu-
me“ Schönebeck und der Hort 
„Tintenklecks“ aus Schönebeck.

ihre familie lüttge und das 
team vom autohaus Calbe n

Bollenkönigin Mandy I. auf der Grünen Woche

Angrillen und große Premiere im Autohaus Calbe
 Auswertung des Malwettbewerbes - Das Auto der Zukunft

Calbe. nabu und der heimatver-
ein Calbe haben herrn nielitz aus 
aschersleben eingeladen. Scho-
ckierende erdbewegungen, die 
menschen töteten und Siedlun-
gen gefährden, brachten das ge-
biet in die Schlagzeilen.
aber Sie erwartet kein grusel-
Vortrag, sondern ein blick in ei-

ne paradiesische Welt, in deren 
teichen und Schilfdschungel sich 
viele seltene arten der Vogelwelt, 
der amphibien und reptilien tum-
meln.
am 13.03.2012 sind alle natur- 
und heimatfreunde um 18.00 uhr 
in die heimatstube Calbe eingela-
den. n

Herzlich willkommen in der Bergbau-
folgelandschaft!

Text NABU-Ortsgruppe CalbeText und Foto „Förderverein & Freunde der Calbenser 
Bollenkönigin und des königlichen Bollenfestes“ e. V.

Text und Fotos Autohaus Calbe

Calbe. anfang februar zeichneten 
die tSg-Calbe und die Stadtver-
waltung die „Sportler des Jahres 
2011“ im rathaus aus. 
nachfolgend die Platzierten: 
bester Sportler: Jens adam (Kanu), 
renald Jabs (leichtathletik), rené 
huhla (handball), udo eckstein 
(tischtennis)
beste Sportlerin: Josephin berg-
mann (Kanu), Josephine Würffel 
(tennis), anja Zeun (leichtath-
letik), Stefanie hüls (handball), 
Victoria Krüger (turnen), Karin 
machalett (gymnastik)
bester nachwuchssportler: tim 
germann (Kanu), thomas dum-
mer (handball), andreas broska 
(leichtathletik), Stefan eichwald 
und niclas Kaiser (beide handball)

beste nachwuchssportlerin: le-
na Wiescholek (Kanu), Klara leh-
mann und laura bertram (beide 
handball), marie Wolter (turnen)
bester übungsleiter: gunnar 
meißner, Conny löbert, lina eidt, 
anja Würffel, tilmann treue, nor-
bert dießner
beste mannschaft: a. Wiederhold/ 
t. Stimpel (Kanu), 1. männer ten-
nis, leichtathletik-mannschaft, 
Weibl. Jugend b-handball, 2. män-
ner fußball
Ehrenamt: dorothea hädecke, Pe-
ter Winkler, Sabine tobiasch
langjährige mitglieder: dieter 
gütling, Joachim raue, Paul di-
mitz, gerhard Schmidt, hildegard 
Schöne, günter Weitsch, Volker 
brink. n

Sportler des Jahres 2011 gewählt
Text Thomas Linßner
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fragetext märz: Wie hieß das feld auf dem die neue Wohnstadt er-
baut wurde? 

 Rätsel-Ecke von Hans-Eberhardt Gorges

auflösung Januar/februar: gesucht wurde die Saalmauer (mundart-
lich).
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K L E I N A N Z E I G E N

Tischreservierung: 
039291 512400

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

Markt 21
39240 Calbe (Saale)

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

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

1-R-Whg. Calbe/S. zu vermieten,
ca. 34 m² mit sep. Küche, bad und 
balkon zu vermieten; PKW-Stellplatz 
vorhanden; Km 170 eur + nK.
tel. 02961/6081 oder 0171 466 1960

2-R-Whg. Dachgeschoss Calbe/S. 
ca. 56 m², Küche und bad
PKW-Stellplatz vorhanden
ab 1.05.12 zu vermieten
Km 265 eur + nK
tel. 02961/6081 oder 0171 466 1960

gemütl. 3-Raummaisonettewhg. 
81 m² im hinterhaus, Zens, 240 Km, 85 
nK, gart., baWa, Pkw-Stellplatz, hZ 
holzkohle od. gaszentral, ng, Keller, 
ren.-bed. verr. mit mZ.
tel.: 0391-819 04 20

Garage zu verkaufen.
Zu erfragen unter:
tel.: 039291-53251

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

Calbe. es passiert wohl nicht alle 
tage, dass ein gast zwischen Kro-
kodil und Känguru auf grüner 
Pfeffer-Sahnesauce, Krokodil-
steak oder „des försters liebling“, 
einem rehgulasch auf Preiselbee-
ren wählen kann. die exklusiven 
gerichte sind zu empfehlen, wenn 
im restaurant „bella roma“ Wild-
wochen sind. 
italienisch geht es im „Schönen 
rom“ auf Calbes marktplatz der-
weil immer zu. auf der Speise-
karte stehen 188 (!) gerichte. Von 

der Kinderportion „rapunzel“ 
(Spaghetti mit tomatensoße) über  
„gnocci bella italia“ (Kartoffelnu-
del, Pfifferlinge, broccoli …) bis 
hin zum „klassischen“ Schweine-
filet. 
oberkellner Kai Schmidt emp-
fiehlt zudem gegrillten lachs oder 
Seezunge.
„bella roma“ wird von Jamshed 
akhtar geleitet.
Zum team des historischen hauses 
mit seinen mächtigen Kristalllü-
stern zählen vier mitarbeiter.  n

„Bella Roma“: Krokodil & Känguru

Oberkellner kai Schmidt bedient seine gäste im Restaurant „Bella Roma“ auf dem Markt 
in besonderem Ambiente. 

Neue Öffnungszeiten

Montag  Ruhetag
Dienstag  09-17 Uhr
Mittwoch 14-17 Uhr
Donnerstag 09-17 Uhr
Freitag  14-17 Uhr
Sonnabend 14-17 Uhr
Sonntag 14-17 Uhr
und nach Vereinbarung

Wilhelm-Loewe-Str. 41
39240 Calbe 

Telefon: 0174 1 80 99 20
www.zuckerwerkstatt-la-torta.de

Text und Foto Thomas Linßner
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Text und Bild Dieter Horst Steinmetz

Wie der im vergangenen Jahr an 
dieser Stelle besprochene „mau-
ritiusstein“ befand sich auch die 
relief-Steintafel Kardinal al-
brechts einst am Portal des im 
14. Jahrhundert errichteten und 
1951 abgetragenen Schlosses 
Calbe. eine Zeitlang wurden die 
tafeln an der Katholischen Kirche 
„St. norberti“, später im bauhof 
Calbe aufbewahrt. Zur ausstel-
lung „der Kardinal – albrecht 
von brandenburg – renaissance-
fürst und mäzen“ im Jahr 2006 
wurden sie als leihgaben zur 
Stiftung moritzburg halle/Saale 
gebracht, und am 16. Juni 2011 
kehrten sie zurück. Seitdem wer-
den die reliefsteine in der Stadt-
kirche „St. Stephani“ gezeigt.

auf Kardinal albrecht von bran-
denburg, erzbischof von mainz 
und magdeburg (1490–1545), 
und seine lebensgefährtin agnes 
Pless wurde bereits in der Per-
sönlichkeitsreihe des „Calbenser 
blattes“ eingegangen.

albrecht hielt sich, nachdem die 
reformation nach 1517 in mag-
deburg um sich griff, immer häu-
figer im befestigten Schloss Calbe 
auf, bevor ihn aufstände auch 
in dieser Stadt dazu zwangen, 
nach halle und später nach mainz 
zu fliehen. auf dem landtag in 
Calbe 1541 gewährte er den im 
Schloss versammelten landstän-
den konfessionelle entschei-
dungsfreiheit („Calber Vertrag“), 
und am 11. Juni 1542 fand in der 
St.-Stephani-Kirche der erste 
evangelische gottesdienst (deut-
sche messe mit einführung des 
evangeliums und austeilung des 
heiligen abendmahls in beiderlei 
gestalt) in Calbe statt.

nach neueren forschungen gilt 
albrecht von brandenburg nicht 
nur als der große Widersacher 
martin luthers und förderer des 
ablasshandels, sondern auch als 
bedeutender mäzen der renais-
sancekunst und gebildeter, ver-
söhnlicher humanist. er spielte in 
den ersten Jahren sogar mit dem 
gedanken, sich auf die Seite der 
reformation zu schlagen, war 
martin luther freundschaftlich 
verbunden und rettete diesen 
vor den fängen der päpstlichen 
häscher und damit vor dem to-
de. er versuchte als erzkanzler 

und zweitmächtigster mann im 
reich immer wieder zwischen der 
päpstlich-katholischen und der 
lutherisch-protestantischen Seite 
zu vermitteln, was aber schließ-
lich nach 1524 scheiterte.

oben ist auf der tafel eine in-
schrift in renaissance-fraktur zu 
sehen. Sie lautet:
„albrecht von gottes gnaden 
Cardinal, legatus natus, zu mag-
deburg und mainz erz-bischof-
Primas und Churfürst, admini-
strator zu halberstadt, markgraf 
zu brandenburg, herzog zu Stet-
tin und Pomren“

dabei sind noch lange nicht alle 
seiner insgesamt 15 besitzungen 
genannt. einige der wichtigsten 
ämter (Kardinal, erzbischof 
von mainz) hatte sich albrecht 
mit hilfe von anleihen bei den 
reichen fuggern vom Papst er-
kauft, obwohl die doppelte erz-
bischofswürde streng untersagt 
war. über dem einst farbigen 
Wappenschild ist das Kreuz zu se-
hen, und hinter dem Schild nach 
außen gerichtet: Schwert und  
bischofsstab (Krummstab); da-
rüber ein Kardinalshut mit Kor-
deln rechts und links. auf dem 
Schild prangt das Wappen des 
hohenzollern-renaissancefürs-
ten mit Symbolen für alle 15 be-
sitzungen. darauf oben zentral 
noch deutlich sichtbar der adler 
der brandenburgischen hohen-
zollern, später als Preußen-adler 
bekannt. n

Der Wappen- und Memorialstein 
Albrechts von Brandenburg 

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

Seit 1
5 Jahren 

für S
ie da

H a u s t e c h n i k

Sanitär-, 

  Heizungs-, 

      Lüftungs-, 

          Klima- und 

             Solartechnik

Bis zu 75 % Ihrer Wärmeenergie aus Luft und Boden 
gewinnen – mit Vaillant geoTHERM Wärmepumpen.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Weil in unserem Garten Energie versteckt ist.

      Warum Vaillant?

Muster GmbH
12345 Musterstadt, 
Musterstraße 00  
www.muster.de % 039291 2788

Fax  039291 2188

Magdeburger Str. 77a
39240 Calbe
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Fienchen Tierlexikon 
Calbe. im oktober letzten Jah-
res waren wir in der Schweiz im 
urlaub. mit der Seilbahn fuhren 
wir auch auf den Säntis (2500 
meter hoch) und da waren sie. 
erst eine, dann zwei, dann im-
mer mehr – zutraulich putzig, 
elegant, schnell, verfressen und 
richtig hübsch mit dem glän-
zend schwarzen gefieder, dem 
gelben Schnabel und den oran-
gen beinen. Wir plünderten 
unsere letzten Keks- und bröt-
chenvorräte für die alpendoh-
len und hatten mächtig Spaß 
mit ihnen. Sie gehören zu den 
rabenvögeln und sind näher 
mit der alpenkrähe als mit der 
dohle (dem diesjährigen Vogel 
des Jahres) verwandt. die alpen-
dohle ist ein sogenannter Stand-
vogel (-> bleibt ständig in einem 
gebiet). Sie ist deshalb ganzjäh-
rig in den alpen, den Pyrenäen, 
den italienischen abruzzen, in 
marokko, auf dem balkan bis 
nach griechenland, auf Zypern, 
in der Südtürkei, im Kaukasus 
und sogar im himalaya anzu-
treffen. Sie wird 36-39 cm lang 
und bringt zwischen 180 und 
300 gramm auf die Waage. 

Weibchen und männchen se-
hen gleich aus. die alpendohlen 
sind am boden und auf felsgra-
ten sehr flink unterwegs, in der 
luft aber noch viel wendiger. 
Sie spielen förmlich fliegend 
mit ihren artgenossen. es macht 
einfach Spaß ihnen zuzusehen. 
manchmal stürzen sie sich mit 
angelegten flügeln an Steilwän-
den hinunter und erreichen da-
bei eine geschwindigkeit von bis 
zu 200 km/h!!!

alpendohlen sind gesellige 
tiere, die im Sommer in kleinen, 
nach der brutzeit in größeren 
Schwärmen mit „festgelegten 
Schwarmrevieren“, Schlaf- und 
nahrungsplätzen unterwegs 
sind. Sie ernähren sich von Kä-
fern, grillen, heuschrecken, 
ameisen, Schnecken, raupen 

und manchmal auch aas. im Win-
ter stehen beeren, obst, flech-
ten, blätter und fettreiche Samen 
auf dem Speisezettel. 
bei der Suche nach essensresten 
ist die alpendohle – wie wir selbst 
erlebt haben – sehr zutraulich 
(siehe foto).nahrungsreste ver-
steckt sie in felsritzen und baum-
stümpfen. manchmal deckt sie 
diese schlauerweise sogar ab.
alpendohlenpärchen bleiben 
sich meist lebenslang treu. Paare 
sind z. b. daran zu erkennen, dass 
sie in geringem abstand zueinan-
der fliegen, sich häufig gegensei-
tig kraulen und das männchen 

auch mal  das Weibchen füttert.
die nester für die 3-5 eier wer-
den in felsspalten, nischen, in 
ruinen, türmen oder auch auf 
dachböden gebaut. die brutzeit 
beträgt 18-21 tage. das Weib-
chen brütet und wird vom männ-
chen versorgt. mit nicht ganz 1,5 
monaten können die Jungen flie-
gen und bleiben bis zur nächsten 
brutzeit bei den eltern.  in frei-
heit wird die alpendohle ca. 20 
Jahre alt.

Bleibt schön neugierig! 
Euer Fienchen

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)

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

Die Alpendohle

Modekiste
„Auf in den Mode-Frühling 2012“  

Am 7. März · 18:30 Uhr im neuen Geschäft  
Wilhelm-Loewe-Straße 16

    mit Rabattwoche 07. – 14. März

Andrea Stahl-Saitzek

Frauentagsmodenschau

Wilhelm-Loewe-Straße 16
39240 Calbe (Saale)

Montag bis Freitag von 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Samstag von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr
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Melanie Sauer – 
  Sport und Beruf in Calbe vereint

Kreismeisterschaften 2012: 
Hartmut Backe Erster, Thomas Mühlen Zweiter

Text und Fotos Stefan Lenhart

Text und Foto Karl-Heinz Ulrich

Calbe. auf die frage, wie er seine 
Spielerin melanie Sauer einschät-
zen würde, kommt die antwort von 
frank falke, seines Zeichen trainer 
der handballerinnen der tSg Calbe, 
schnell und voller überzeugung: „Sie 
ist eine absolute mustersportlerin, 
in Sachen einsatzbereitschaft, enga-
gement und motivation bewegt sie 
sich sowohl im training als auch in 
den Spielen ständig am maximum.“ 
die sympathische Calbenserin rechts-
außen hingegen verweist im bezug 
auf ihren Stellenwert insbesondere 
auf die Wichtigkeit der mannschaft 
im handball: „unser großes Plus im 
Vergleich zu den vielen spielstarken 
mannschaften der mitteldeutschen 
oberliga liegt in der mannschaft-
lichen geschlossenheit“ und sie fügt 
mit einem lächeln auf dem gesicht 
hinzu: „Wir sind eben auch abseits 
des handballfeldes miteinander be-

freundet.“
„abseits des handballs“ ist gleichsam 
ein gutes Stichwort für einen wei-
teren interessanten lebensabschnitt 
von melanie Sauer in der Saalestadt. 
die im Jahre 2007 vom oberliga-Kon-
kurrenten SV irxleben 1919 zur tSg 
Calbe gewechselte gebürtige oster-
burgerin absolvierte in den zurücklie-
genden 16 monaten ihr referendari-
at an der J.g. herder Schule in Calbe. 
„durch den handball ist der Kontakt 

zum Schuldirektor herrn Volkland 
zustande gekommen. meine Zeit an 
der Schule war einfach nur super! 
Schüler und Kollegen haben mich da-
bei oft auf unser jeweiliges Spiel vom 
zurückliegenden Wochenende ange-
sprochen.“ die Verbindung von Sport 
und beruf hat demnach bei ihr gut 
funktioniert und wird dies auch zu-
künftig, so ist sie sich sicher: „obwohl 
ich eine lehrerstelle in magdeburg 
antreten werden, spiele ich natürlich 
weiterhin für die tSg Calbe, keine 
frage!“

Ziele für sich und ihre mannschaft je-
denfalls hat die ehrgeizige handbal-
lerin noch genügend, als vorderstes 
gibt sie den erneuten Klassenerhalt 
in der mitteldeutschen oberliga, im-
merhin deutschlands vierthöchste 
Spielklasse, an. für sich persönlich 
gibt die von ihren mannschaftska-
meradinnen  nur „melle“ genannte 
Spielerin an: „immer die bestmög-
liche leistung bringen, um damit mit 
meinem team noch viele Siege feiern 
zu können.“ ein letzter Satz, der die 
Charakterzüge der sympathischen 
mustersportlerin nicht besser ab-
schließend aufzeigen könnte. n

Calbe. in diesem Jahr fanden die 
Kreismeisterschaften im turnier-
schach in bernburg statt. in fünf 
runden kämpften die Schachspie-
ler des Salzlandkreises um den 
begehrten titel. am ende konnte 
sich der Calbenser hartmut backe 
hauchdünn vor seinem mann-
schaftskollegen thomas mühlen 
mit vier Punkten durchsetzen. Platz 
3 ging nach Schönebeck an otfried 
Zerfass. beide Calbenser Schach-
spieler starteten denkbar ungün-
stig ins turnier. Sie verloren beide 
ihr auftaktmatch. doch ab runde 
2 holten sie vier Siege am Stück. im 
turnier nahmen auch zwei damen 
teil. Sylvia bachmann ( einheit Staß-

furt) wurde als Kreismeisterin ge-
ehrt.

Zudem wurde das halbfinale im 
Kreispokal ausgelost. folgende 
Paarungen wurden ausgelost. leh-
mann – Winnig und mühlen/Zerfass 
– Prof. Schmidt. n

Calbe. Pokal: die 1. männermann-
schaft der tSg Calbe ist im landes-
pokal ausgeschieden. die Saale-
städter unterlagen in eigener halle 
nach einer schwachen leistung 
gegen den ligakonkurrenten SV 
langenweddingen mit 23:26 toren. 
damit musste der Vorjahresfinalist 
bereits im Viertelfinale die Segel 
streichen.

heimspiele i: in der Sachsen-anhalt-
liga läuft es für die tSg dagegen 
besser. hier liegen die 1. männer 
aktuell auf rang 2 und haben in 
der laufenden rückrunde noch fol-
gende heimspiele zu absolvieren: 
25.2. hSV haldensleben, 10.3. Sg 
lok Schönebeck, 31.3. landsberger 
hV, 28.4. bSV magdeburg und 5.5. 
SV langenweddingen. anwurf ist 
jeweils um 17.00 uhr in der Calben-
ser hegersporthalle.

heimspiele ii: für die 1. frauen-
mannschaft der tSg Calbe geht es 
dagegen in der mitteldeutschen 
oberliga (aktuell rang 10) einzig 
und allein um den Klassenerhalt. 

die Saalestädterinnen haben noch 
folgende heimspiele auf dem Plan: 
17.3. hSV haldensleben, 14.4. bSV 
magdeburg, 29.4. SV union halle-
neustadt ii (14.00 uhr) und 5.5. SV 
altenburg. anwurf ist auch hier je-
weils 17.00 uhr in der hegersport-
halle.

nachwuchs: auch in den ligen 
der nachwuchshandballer geht 
es nun langsam in die endphase. 
hier liegen 5 der insgesamt 8 nach-
wuchsmannschaften der tSg Calbe 
aktuell noch auf medaillenkurs. 
in der Sachsen-anhalt-liga ist die 
männliche Jugend b tabellendrit-
ter und die männliche Jugend C 
tabellenzweiter. in der bezirksliga 
West liegen die männliche Jugend 
d und auch die männliche Jugend 
e auf rang 1. die weibliche Jugend 
b ist in der Sachsen-anhalt liga ta-
bellenvierter, ebenso die weibliche 
Jugend C in der bezirksliga nord/
West. in der bezirksliga West belegt 
die weibliche Jugend d rang 4 und 
die weibliche Jugend e rang 5. n

 +++ HANDBALL NEWS +++ 

Text Gunnar Lehmann

Autohaus Kretschmann GmbH
Gewerbering West 24

Autohaus Kretschmann G
Gewerbering West 24
39240 Calbe
Tel: (03 92 91) 4 42-0
Fax: (03 92 91) 4 42-44
D36676@seatpartner.de
www.autohaus-kretschmann.seat.de
 

Clever kaufen vor Ort!

Unser gesamtes Fahrzeugangebot finden Sie unter 
www.autohaus-kretschmann.seat.de!

SEAT Leon Style 1,4Tsi

125PS   39500km   EZ 10/2009   12970,-_

•	 Silber Met.
•	 Einparkhilfe
•	 Technologie-Paket
•	 Alufelgen
•	 Tempomat
•	 ABS/ESP
•	 6-Gang
•	 Front-/Kopf-/Seitenairbags
•	 Climatronic
•	 El. Auflenspiegel
•	 Lederlenkrad und -schaltknauf
•	 Berganfahrassistent
•	 Reifenkontrollanzeige

2x Hyundai I20 

77PS 0km 9950,-_

•	 Rot
•	 UVP: 12900,-_

•	 Elektr. FH
•	 ZV
•	 Aux-In-Anschluss
•	 Klimaanlage
•	 MP3-Radio
•	 Bordcomputer
•	 Front-/Kopf-/Seitenairbags
•	 ABS
•	 Ersatzrad

Citroen C4 1,6 VTR 

109PS 59900km EZ 05/2006 6840,-_

•	 Rot Met.
•	 Inkl. Winterräder
•	 Front-/Kopf-/Seitenairbags
•	 ABS/ASR/ESP
•	 Elektr. Außenspiegel
•	 CD-Radio
•	 El. FH
•	 Tempomat
•	 Klimaanlage
•	 NSW
•	 Servo
•	 ZV mit Funk.
•	 Alufelgen

Skoda Roomster Style 1,2TSi

86PS 0km 14320,-_

•	 Platin Grau Met.
•	 UVP: 16900,-Ä
•	 Einparkhilfe
•	 Lederlenkrad
•	 Bordcomputer
•	 MP3-Radio
•	 Front-/Seitenairbags
•	 ABS/EPC
•	 Elektr. Auflenspiegel
•	 Elektr. FH
•	 Klimaanlage
•	 Servo
•	 ZV mit Funk.
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Auf Fotoexkursion im Markt 14 

Frau Schneider übergibt den Spendenscheck

Fachapothekerin für Offizinpharmazie und Ernährungsbe-
ratung Kristine Dimitz, Stadt-Apotheke

die globalisierung bringt es mit sich: 
die auf Platz 3 in der Welternäh-
rungsliste der Knollen- und Wurzel-
gemüse liegende Süßkartoffel (ipo-
moea batatas),  auch batate genannt, 
gibt es in unseren gemüsegeschäften 
zu kaufen. dabei ist der name irre-
führend, denn die Süßkartoffel ist 
kein nachtschattengewächs wie die 
nummer 1 dieser liste, die Kartoffel – 
nur die Knollen ähneln einander. auf 
Platz 2 liegt übrigens maniok aus der 
familie der Wolfsmilchgewächse. in 
neuseeland, auf den pazifischen in-
seln und in Peru nennt man die Süß-
kartoffel Kumara.
Süßkartoffeln stammen aus Süd-
amerika und lieben tropisches Klima. 
Christoph Kolumbus brachte die Süß-
kartoffel nach europa. er notierte am 
4. november 1492 auf Cubaguas in 
seinem tagebuch: „am abend lehren 
uns die eingeborenen die Zuberei-
tung eines unscheinbaren Knollen-
gewächses, an dem wir bisher achtlos 
vorbeigingen. ich werde einige dieser 
seltsamen äpfel, die wie Kastanien 
schmecken und von den indianern 
batate genannt werden, nach euro-
pa mitnehmen.“ in Spanien und Por-
tugal gedieh die rosafarbene Knolle 
ganz hervorragend und wurde dort 
bald zur Speise der armen. die Süß-
kartoffel bekam den ruf einer aphro-
disierenden und potenzsteigernden 
Wunderknolle.
über 120 millionen tonnen Süßkar-
toffeln werden jedes Jahr rund um 
den globus geerntet, etwa 80 Pro-
zent davon in China. es folgen nige-
ria und uganda. Süßkartoffeln, die 
in deutschland zum Kauf angeboten 
werden, stammen zumeist aus israel 
oder Südamerika.
die Süßkartoffel ist eines der nähr-
stoffreichsten gemüse und botanisch 
gesehen ein Windengewächs. ihre 
länglichen, rundlichen, walzen- oder 
spindelförmigen Knollen sind rosa 
bis orangerot oder auch violett und 
können bis zu 30 Zentimeter lang 
und einige Kilogramm schwer wer-
den. Je näher das anbaugebiet der 
Süßkartoffeln am äquator liegt, des-
to süßer sind die Knollen. Sorten mit 
rotfleischigen Knollen haben die 
besten Kocheigenschaften und das 
beste aroma. Knollen mit überwie-
gend gelb gefärbtem fruchtfleisch 
sind nach dem Kochen wenig süß, da-
für trocken und mehlig. der süßliche 
geschmack der Süßkartoffeln beruht 
auf dem hohen Zuckergehalt. 100 g 
frische Süßkartoffel enthalten 26 g 
Kohlenhydrate (Zucker, Süßkartoffel-
stärke), etwa 70 Prozent Wasser und 
besitzen einen brennwert von ca. 120 
kcal bzw. 2,2 broteinheiten. neben 
einem hohen gehalt an Carotinoi-
den und anthocyanen sind Süßkar-
toffeln ballaststoffreich. außerdem 
sind sie eine sehr gute Quelle für mi-
neralstoffe wie Kalium, Calcium und 
magnesium. Sie enthalten auch be-
merkenswerte mengen an mangan, 
folat, Kupfer, eisen, Zink und den 
Vitaminen C, b2, b6 und e sowie bi-

otin (Vitamin h). So gibt es weltweit 
viele beobachtungen zum positiven 
einfluss dieser Knollen auf die ge-
sundheit. in der diskussion sind: mo-
bilisieren der abwehrkräfte, positiver 
einfluss gegen entzündungen, Sen-
kung der Cholesterinwerte und des 
blutzuckerspiegels, förderung der 
Verdauung. der folatgehalt ist gut 
für Schwangere bei der entwicklung 
der embryonen. der hohe gehalt an 
Kalium stärkt das herz, reguliert den 
flüssigkeitshaushalt und stabilisiert 
den blutdruck. magnesium zeigt Wir-
kung bei Stress und muskelkrämpfen.
das Center for Science in the Public in-
terest (CSPi) benannte die Süßkartof-
fel als das nährstoffreichste gemüse 
überhaupt. die Süßkartoffel erhielt 
bei der bewertung durch das CSPi 
184 Punkte für ihren ausgewogenen 
nähr- und Vitalstoffreichtum. damit 
führt die Süßkartoffel die liste der 
gesündesten gemüse mit deutlichem 
abstand an. für das zweitgesündeste 
gemüse - die Kartoffel - vergab man 
nur 83 Punkte.
Süßkartoffeln werden in den tropen 
nach bedarf geerntet, denn der hohe 
Wassergehalt erlaubt keine längere 
lagerung. empfohlene lagerung: 
nicht im Kühlschrank, bis 14°C, dun-
kel und trocken.
Süßkartoffeln sind nährstoffreicher, 
wenn sie mit ihrer Schale gekocht 
werden. anders als bei der Kartof-
fel sind die blätter der Süßkartoffel 
auch als nahrungsmittel nutzbar und 
werden zu spinatähnlichen gerichten 
verarbeitet. Süßkartoffeln schmecken 
köstlich und lassen sich in unzähli-
gen Varianten zubereiten - ob roh, 
gekocht, frittiert, gegrillt, überba-
cken, ob in Suppen, als Pommes oder 
als Süßspeise. mit der Süßkartoffel 
ist alles möglich. gebackene Süßkar-
toffeln sind bestandteil des traditi-
onellen truthahn-menüs, das in den 
uSa zu thanksgiving gegessen wird. 
Süßkartoffeln gehören auch in die 
kreolische Küche. Sie harmonieren 
ausgezeichnet mit Zimt, Kokosnuss, 
limonen und muskat, passen zu wür-
zig scharfem Schweinefleisch oder 
geflügel.
rezept für Kalorienbewusste: ge-
grillte ananas mit Süßkartoffeln (4 
Personen) – 500 g Süßkartoffel in 
alufolie wickeln und bei 180 °C im 
vorgeheizten backofen etwa 45 min. 
backen, 1 frische ananas, würfeln, in 
eine feuerfeste form legen und eben-
falls in den herd stellen, mehrfach 
wenden bis die ananaswürfel eine 
leicht bräunliche farbe haben (ca. 10 
min.). gebackene Süßkartoffel wür-
feln, marinade aus 100 ml Sonnenblu-
men- oder distelöl, Saft einer Zitrone, 
1 tl dijonsenf, 2 gepressten Knob-
lauchzehen, Salz und Pfeffer (frisch 
gemahlen) bereiten. alle Zutaten 
mischen, mit 1 tasse gehackten fri-
schen Kräutern (basilikum, Petersilie, 
Schnittlauch, Koriander) bestreuen 
und abschmecken. 

guten appetit! n

Süß und Kartoffel - wie geht das?
Calbe. die erste Veranstaltung 
des heimatvereins Calbe 2012 im 
bereich Vorträge übernahm zum 
wiederholten male hanns Schwa-
chenwalde. erwartet werden konn-
te eine gute Stunde Kurzweil mit 
woahren Jeschichten un liejereien 
aus Calbe. besonders hörenswert, 
wenn sie auch in Calbe spielten und 
in mundart vorgetragen wurden. es 
ist allgemein bekannt, dass hanns 
Schwachenwalde schon sehr lange 
diese geschichten gesammelt und 
aufgeschrieben hat und bei beson-
deren anlässen zum besten gibt. 
dabei versucht er immer, sich der 
alten Sprachweise unserer heimat 
zu nähern. eines steht in diesem Zu-
sammenhang fest, wie damals ge-
sprochen wurde, kann man heute 
nicht mehr 100-prozentig nachkom-
men. Von sprachwissenschaftlicher 
untersuchung ganz zu schweigen. 
egal, diese geschichten sind kost-

bares Kulturgut, die Vfrd. Schwa-
chenwalde da zusammengetragen 
hat. ob de Jeschichten von doktor 
Schiedaten oder franz rollen, ob 
woahr oder jeloren, das is doch voll-
kommen ejal, woja.  n

Calbe. mit diesem aufruf wendet 
sich der heimatverein, stellvertre-
tend, an einen bestimmten Per-
sonenkreis. Konkret geht es um 
bürger, die in der Vergangenheit 
direkt mit dem gebäude „markt 
14“ zu tun hatten. also, die dort im 
obergeschoß gewohnt haben oder 
mitarbeiter des im gebäude befind-
lichen einwohnermeldeamtes oder 
in der dortigen Polizeistation tätig 
waren. grund für dieses anliegen 
ist das interesse einer jungen frau 
aus Schönebeck, die bei ihrem ma-
sterstudium im Studiengang „denk-
malpflege“ eine arbeit über dieses 
ehrwürdige gebäude schreiben 
möchte. in ihren recherchen wen-
dete sie sich an den heimatverein, 

der einiges zur frühen geschichte, 
aussehen u.s.w. wusste. leider ist 
über die jüngere geschichte wenig 
bekannt. deshalb werden Partner 
gesucht, die über den Verein an die 
Studentin weitergeleitet werden. 
telefon: Calbe 78306
mit dieser arbeit wird auch ein 
Stück Stadtgeschichte transpa-
renter. eigentlich eine tolle Sache!  n

Ein Auftakt mit viel Spaß

Heimatverein bittet um Unterstützung

Texte und Fotos Uwe Klamm

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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Herr Schüler bei der eröffnung

Calbe. Am 14.01.2012 wurde in 
der Heimatstube Calbe die erste 
Kunstausstellung dieses Jahres mit 
Bildern von Dieter Schüler eröff-
net. Herr Schüler, selbst Vorsitzen-
der des Kultur- und Heimatvereins 
Schönebeck, ist in Calbe längst kein 
Unbekannter mehr. Erst im Dezem-
ber 2011 hatte er zur Vereinsweih-
nachtsfeier den Kulturteil mit dem 
Vorlesen von lustigen Geschichten 
übernommen. Mit der Ausstellung 
lernte man die andere künstlerische 
Seite des ehemaligen Deutsch- und 
Kunstlehrers kennen.
Mit dieser Eröffnung war auch ei-
ne Überraschung verbunden. Die 
Volksbank Magdeburg e.G. als 
Hausbank des Vereins war mit ihrer 
Mitarbeiterin, Frau Schneider, er-
schienen. Im Gepäck hatte sie einen 
Scheck im Wert von über 1000 €, 
den sie an den Verein überreichte. 
Hocherfreut nahm der Vorsitzen-
de die Geldspende entgegen. Wie 
Frau Schneider ausführte, werden 
jedes Jahr aus dem Reingewinn des 

VR-Gewinnsparen der Bank Spen-
den an soziale und kulturelle Eirich-
tungen vergeben. An dieser Stelle 
möchte sich der Verein noch einmal 
recht herzlich dafür bedanken. n

Gottesgnaden. Leise kräuselt der 
Wind die Saalewellen. Oberhalb des 
Gutes Bartelshof plätschern sie von 
Bernburg und Nienburg herein in 
unseren Kreis Calbe. Weiter hasten 
sie. Sie wollen noch nach Trabitz, 
weiter nach Groß und Klein Rosen-
burg, weiter nach Werkleitz. Weiter 
noch, bis heute Abend wollen die 
silbernen Saalewellen am Saalhorn 
zwischen Barby und Breitenhagen 
ihre großen Schwestern im Elbe-
strom begrüßen.
Der Heimatwanderer steht an der 
Fähre. Sie ist noch am Calbeufer. 
Die Sonne ist am Untergehen und 
vergoldet mit ihren letzten Strah-
len die wunderschönen malerischen 
alten Häuser oberhalb des Wehres. 
Der letzte Schein hängt an den Tür-
men der St. Stephani-Kirche, die 
hinter der Brücknerschen Papierfa-
brik hervorragen.
In einer Staubwolke gehüllt zieht 
die „Maultierkarawane“ heran. 
Rechts von der Fährstelle ist der 
geeignete Ort für eine Schwemme. 
Junge Burschen sitzen barfuss auf 
den Tieren, sicher wie auf einem 
Sessel. Das plätschert mit „Hü“ und 
„Hott“ durchs erfrischende Saale-
bad und mit Galopp geht’s wieder 
den Abhang hinauf ins Klostergut.

Polen kommen zur Fährstelle, Bur-
schen und Frauen. Sie wollen in Cal-
be noch rasch einkaufen. Lustig in 
ihrer Sprache plaudernd stehen sie 
neben dem Heimatwanderer.
Drüben am anderen Ufer will sich 
die Fähre lösen. Die Kette rasselt be-
reits. Ein Zuruf! Ein Nachzügler will 
noch mit. Und da kommt glücklich 
auch noch ein letzter leerer Wagen 
herangepoltert. Er will auch noch 
mit. Mit Getöse donnert er auf die 
Fähre und die Pferde scharren die 
Bohlen.
König in seinem Reich ist der Fähr-
meister. Die wievielte Fahrt ist es 
heute? In gleicher Ruhe verrichtet 
er sein wohltätiges Werk für die 
Menschheit. Da kommt die Last si-
cher und still herangeschwommen. 
Plaudern und Lachen und ernste 
Gespräche. Ein Hündchen bellt die 
Pferde an und der Radfahrer putzt 
noch schnell an seinem Rad herum. 
Ein Junge kniet auf der Bank und 
wirft dem Wellenschaum kleine 
Steinchen nach.
Die Sonne sinkt… Leise murmeln 
die Saalewellen ihr uraltes Lied… 
Sanft und ruhig gleitet die Fähre 
ans andere Ufer.
(Quelle: Unsere Heimat 15.4.1921, 
Stadtarchiv) n

Viel Grund zur Freude zum Jahresanfang

Bei Sonnenuntergang an der 
  Gottesgnadener Fähre

Text und Foto Uwe Klamm

Text Leserzuschrift Reinhard Hädecke

Text Rosemarie Meinel

Das Jahr der SchlanGe

Calbe. Auf das Jahr des Dra-
chen folgt das Jahr der SCHLAN-
GE; 2013 wird es wieder soweit 
sein. Nicht jedes Schlangen-Jahr 
gleicht dem anderen. Die Chine-
sen ordnen ihnen jeweils eines 
der Elemente Wasser, Metall, Feu-
er, Holz und Erde zu. Vergleicht 
man die 5000 Jahre alte chinesi-
sches Astrologie mit unserer west-
lichen, ergeben sich zu unseren 
Planeten folgende Zuordnungen: 
Wasser = MERKUR;  Metall = VE-
NUS; Feuer = MARS; Holz = JUPI-
TER; Erde = SATURN. 
Jahre der METALL-Schlange: 
1941; 2001; 2061,
Jahre der WASSER-Schlange: 
1953; 2013; 2073,
Jahre der HOLZ-Schlange: 
1965; 2025; 2085,
Jahre der FEUER-Schlange:
1977; 2037,
Jahre der ERDE-Schlange: 
1989; 2049
Noch heute gelten in China Men-
schen, die in einem SCHLANGE-
Jahr geboren werden, als beson-
ders klug, weise und schön. Viele 
Chinesen sind hocherfreut, wenn 
ihre Nachkommen möglichst in 
einem solchen Jahr geboren wer-
den. Solche Menschen lieben aber 
auch die angenehmen Seiten des 
Lebens und können auch bequem 
sein, weshalb sie gelegentlich 
auch ein bisschen Druck für ihre 
Entfaltung insgesamt brauchen. 
Sie sind meist vielseitige Talente 
und müssen aufpassen, sich nicht 
zu verzetteln. Dennoch setzen sie 
sich für wesentliche Aufgaben ein 
und mit Erfolg. Da wir in diesem 
Jahr das Jahr des WASSER-DRA-
CHEN haben, haben Menschen, 
die in Schlangejahren geboren 
wurden, das Problem, dass ihnen 
diese Zeit der Umwälzung/Neu-
orientierung einfach zu turbulent 
und vielfach nicht tiefgründig ge-
nug ist. Sie wollen sich lieber zu-
rückziehen, sich auf das Wesentli-
che konzentrieren. Aber, abschot-
ten, das wäre der falsche Weg! 
Das Jahr 2012 hat schließlich viele 
gute Möglichkeiten parat; also: 
viel vornehmen und umsetzen!
Allen SCHLANGEN liegt das pas-
sive, weibliche YIN zugrunde; ihr 
Symbol ist die Klugheit, ihre Farbe 
ist TÜRKIS, ihre Glückzahl ist die 9. 
Die Zuordnung zum Geburtsmo-
nat unser Astrologie „präzesiert“ 
alle Schlange-Geboren wie folgt:
Stier-Schlangen lieben Luxus, sind 
gute Geschäftspartner und Gast-
geber und arbeiten hart für einen 
guten Lebensstil.
Zwillinge-Schlangen sind sehr 

verstandesorientiert, denken 
scharf, (meist auch an sich selbst 
zuerst), sind im Management und 
Kommunikation zu Hause.Krebs-
Schlangen kommen entweder 
mit Charme oder Halsstarrigkeit 
an ihr Ziel und lassen andere für 
sich arbeiten. Im Sinne dieses Ziels 
können sie auch sehr liebenswür-
dig sein. So bekommen sie auch, 
was sie wollen.
Löwe-Schlangen übersieht man 
nicht, sind extravagant im Äuße-
ren und von angenehmen Wesen, 
gepaart mit einem klaren Ver-
stand; angenehme Mitmenschen.
Jungfrau-Schlangen haben als 
Perfektionisten ihren eigenen 
Stil, lieben die Kritik an allen Un-
vollkommenen, können sich da-
her auch schwer so richtig verlie-
ben; ihre Ansprüche an sich und 
andere sind einfach zu hoch.
Waage-Schlangen tun viel, um im 
Leben nicht allein zu sein; sie le-
gen viel Wert auf das Äußere und 
gute Erscheinung in der Öffent-
lichkeit. Ist diese äußere Fassade 
nicht authentisch mit dem inne-
ren Wert, kommt es glegentlich 
zu Problemen mit Menschen, die 
mehr auf Tiefgründigkeit als auf 
das „schöne Etikett“ und Diplo-
matie setzen.
Skorpion-Schlangen haben es 
mit sich selbst nicht so einfach, 
insbesondere im Umgang mit Le-
benspartnern; aber auch, weil sie 
es sich selbst schwer machen. Sie 
sind ewige Kämpfer, aber auch 
mit Selbstkritik; ein gutes Zei-
chen!
Schütze-Schlangen handeln mit 
Verantwortung, sind geborene 
Optimisten, haben Ideale, sind of-
fen für alles Neue, welterfahren.
Steinbock-Schlangen sind Ma-  
teri a llisten, gute Rechner, Juris-
ten, Bänker, Selbstständige, gute 
Familienmenschen, außen hart, 
innen sehr weich.
Wassermann-Schlangen zeigen 
einen extravaganten unkonven-
tionellen Stil in ihren Aufgaben 
und ihrer Erscheinung ingesamt; 
lieben viele Bekanntschaften,  
Freundschaften, Geselligkeit, 
das Geben und ihre Erscheinung 
insgesamt usw. geeigneten Le-
benspartner finden sie jedoch nur 
schwer.
Fische-Schlangen besitzen zur 
erdverbundenen Natur der 
Schlange viel träumerische Ener-
gien, also eher die rosarote Brille, 
viel Phantasie, dennoch gute An-
lagen! n 
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Wetterdaten 
Wie war der Januar 2012 in Calbe? 

Niederschläge im Januar
Niederschläge in Calbe:    
77,8  Liter/ m²;
in Gottesgnaden:   
56,0 Liter/ m².

Temperaturen imJanuar:                          
im Januar 2012   
2,0 °C;
im Januar 2011      
1,7 °C;
im Januar 2010
- 4,5 °C.
Der Januar 2012 begann ausge-
sprochen mild und unangenehm 
verregnet. Die Sonne machte 
sich im Januar etwas rar. Der 
viele Regen, ließ die Pegel von 
Saale und Elbe konstant anstei-
gen, wodurch der Fährverkehr 
behindert wurde.   
 
Wettergeschichten: 
Kribbelnde Zehen als Wetterpro-
pheten
Wir erlebten seit Anfang Fe-
bruar wieder einmal einen sehr 
kalten Monatsstart. So selten 
ist das gar nicht, denn, obwohl 
dann die Sonne wieder im Stei-
gen begriffen ist, kommen dann 
oftmals Kälteeinbrüche aus Nor-
deuropa und den Polargebieten, 
da dort immer die größte Kälte 
herrscht. Viele Autofahrer mer-
ken das dann an den vereisten 
Autoscheiben oder am Versagen 
der Autobatterie, gerade dann, 
wenn man in aller Frühe über 
Land zur Arbeit fährt, und sich 
nach anderen Transportmöglich-
keiten umsehen muss, was heut-
zutage noch immer beherrsch-
bar ist. Doch ich muss immer 
wieder an den 1.Februar 1956 
zurückdenken, an dem unter mi-
nus 20 Grad Celsius herrschten. 
Damals befand ich mich noch in 
der Ausbildung bei Fahlberg-List 
Magdeburg und musste jeden 
Werktag irgendwie dorthin. Im 
Sommer reichte das Fahrrad, 
oder es gab dann auch Busse von 
Calbe nach Schönebeck und die 
Straßenbahnlinie 14 von Schö-
nebeck nach Magdeburg. Doch 
das fiel an diesem Tage alles aus 
und ich musste von Calbe nach 
Magdeburg mit dem Zug fahren. 
Der unbeheizte Zug legte einen 
zwanzigminütigen Halt kurz vor 
dem Bahnhof Magdeburg Süd-
ost ein. Ich konnte aus dem Zug-
fenster direkt meine Schule se-
hen. Dann merkte ich meine Fü-
ße nicht mehr und meine Zehen 
erfroren dann auf den Weg zur 
Schule. Etwas Positives hat das 
heute noch für mich, denn wenn 
ein Wetterumschwung naht, wie 
jetzt vom Januar zum Februar, 
kribbeln sie immer. 

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 
geschlossen. 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. - Fr. 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 – evangelisch

04.03.  10.00 Uhr, Calbe
 St. Stephani, Gottesdienst
11.03. 10.00 Uhr, Calbe
 St. Laurentii, Gottesdienst
 Eröffnung der Bibelwoche
18.03. 10.00 Uhr, Calbe
 St. Stephani, Gottesdienst mit 
 Abendmahl und 
 Kindergottesdienst
 Abschluss Bibelwoche
18.03. 13.00 Uhr, Schwarz
 Gottesdienst
18.03. 14.00 Uhr, Trabitz
 Gottesdienst
25.03. 10.00 Uhr, Calbe
 St. Laurentii, Gottesdienst

Bibelwoche Calbe, St. Stephani vom 
12.03. - 16.03. immer um 19.00 Uhr.

Christenlehre, 
Calbe, Breite 44 jeweils 15.00 Uhr am 01.03., 
08.03., 22.03., 29.03.
Kinderchor,
Calbe, Breite 44 jeweils 15.45 Uhr am 01.03., 
08.03., 22.03., 29.03.
Frauenkreis,
Calbe, St. Stephani-Patensaal 14.30 Uhr am 
14.03., 28.03.
Konfirmanden,
Calbe, Breite 44 jeweils 16.00 Uhr am 13.03., 
20.03., 27.03.
Bibelkreis,
Calbe, Breite 44 am 08.03. um 18.30 Uhr
Ök. Frauenkreis „Triangel“,
Calbe, St. Stephani am 02.03. um 18.00 Uhr 
Weltgebetstags - Gottesdienst

 Gottesdienste – katholisch

Kirchengemeinden Nienburg - Veranstaltungen 2012

sonntags  10.00 Uhr Heilige Messe
Freitag, 02.03. 18.00 Uhr Gottesdienst zum Weltgebetstag der Frauen in 
   St. Stephani
Samstag, 10.03. 15.30 Uhr Heilige Messe in Groß Rosenburg
Montag, 12.03. 19.00 Uhr Kirchenvorstandssitzung
Samstag, 17.03. 17.30 Uhr Bußgottesdienst zur Fastenzeit
Montag, 19.03. 16.00 Uhr Heilige Messe im OT Schwarz
Samstag,  24.03. 15.30 Uhr Heilige Messe in Groß Rosenburg
Sonntag, 01.04. 10.00 Uhr - Palmsonntag - 
   Heilige Messe mit Segnung von Zweigen

Freitag, 02.03. 17.00 Uhr Weltgebetstag, Nienburg Stadtkirche
 12.03.-16.03. Ökumen. Bibelwoche im ev. Gemeindehaus - Nienburg

K N
S S seit

1993Möbelhaus Schrödter

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

● 

● 

● 

 
 

● Termintreue Lieferung und Montage

● 

● 

 alten Möbel

● 

● 

● 

7

8

Große 

Musterküchenausstellung

  Computerplanung mit

  räumlicher Darstellung


