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PilotProjekt:
 Gierfähre GottesGnaden

    abriss der 
kanonenbahn
    nach ostern
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Calbe. am fasanengrund wurden 
mitte märz auf einer fläche von 
rund 1,5 hektar rund 400 Pap-
peln gefällt. das geschah im Zuge 
eines sogenannten Waldumbaus 
nach absprache mit dem amt für 
landwirtschaft, flurneuordnung 
und forsten, das die maßnahme 
fördert. auf dem gelände wer-
den 10 200 Stileichen gepflanzt, 
die zwei Jahre alt sind.
die Pappeln wurden von einem 
fachbetrieb mit einem harve-
ster gefällt und auf länge ge-
schnitten. es war ein seltenes 
Schauspiel in unserer waldarmen 
landschaft, wie die spezielle 
holzernte-maschine, halbauto-
matisch fällung und entastung 
durchführte. die bäume werden 
„thermisch verwertet“, also im 
Kraftwerk zur energiegewin-
nung verbrannt. 
der insgesamt 6,5 hektar große 
Wald gehört Privatmann rüdiger 
uhlmann, der bereits vor zwei 
Jahren 3 hektar aufforstete. das 
geschah auf einem areal, das der 
Stadt bis dahin nicht eben zur 
Zierde gereichte. besonders nahe 
der ehemaligen anschlussgleise 
des metallleichtbaukombinates 
wurden immer wieder Schutt 
und müll illegal entsorgt. 
der ehemalige doppstadt-ge-
schäftsführer erwarb das grund-
stück vor sieben Jahren bei einer 
auktion. ein großteil davon war 

und ist von einer Pappel-mono-
kultur bestanden, die sich lang-
sam ihrem biologischen ende nä-
hert. 
rüdiger uhlmann realisierte auf 
der ersten umbaufläche eine 
Waldmischung, die forstfachleu-
te empfahlen: 8000 Stieleichen, 
2000 bergahorne, 200 Vogelkir-
schen und 200 eschen. auch sel-
tene bäume wie die Schwarznuss 
und der Speierling kamen in den 
boden. 
das gelände zwischen ärztehaus 
und doppstadt verspricht wegen 
seiner hydrologischen bedin-
gungen gute Voraussetzungen 
für das gedeihen eines Waldes. 
der grundwasserspiegel liegt 
hier seit Jahren bei etwa einem 
halben meter.
Was in trockenen Sommern die 
ausfallrate von jungen bäu-
men mindert, aber auch das un-
kraut sprießen lässt. brombeere, 
brenn  essel und die Stockaus-
triebe gefällter Pappeln würden 
in den himmel wachsen. Wenn 
man sie ließe. deshalb ist die 
Pflege in den ersten fünf Jah-
ren ziemlich aufwändig, bevor 
die jungen bäumchen aus dem 
„gröbsten raus“ sind.
der Pappelwald wurde 1963 auch 
von achtklässlern der Wilhelm-
Pieck-Schule angepflanzt, die 30 
Pfennige pro baum als „hono-
rar“ bekamen. n

Waldumbau am Fasanengrund

Ein kleiner Harvester legte rund 400 Pappeln um. 

Text und Foto Thomas Linßner

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

 www.rautenkranz-barby.de

01. April ab 16 uhr kABARETT – Die pfeffermühle

15. April ab 16 uhr EDWInA DE pOOTER shOW   
   „Viva La Diva“

Unser Partyservice macht Ihr Fest zum vollen Erfolg!

 

Every story has a bead

Markt 1 - Calbe/Saale
www.juwelier-schütz.de
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Zur Jahreshauptversammlung 
des heimatvereins Calbe Saale 
e.V. am 29.02.2012 konnten die 
erschienenen Vereinsmitglieder 
auf ein erfolgreiches 39. Vereins-
jahr zurückblicken. Wesentlicher 
grund für diese positive rück-
schau war die tatsache, dass im 
besagten Zeitraum im Vereinsdo-
mizil (heimatstube) mit frau otto 
und Vfrd. Klamm ein eingespie-
ltes team dort täglich tätig war. 
der große Veranstaltungsrahmen 
war geprägt durch die absiche-
rung des Sonntagsdienstes, acht 
Vorträgen, fünf ausstellungen 

und zahlreichen weiteren ak-
tivitäten, die aus Platzgründen 
nicht genannt werden können. 
insgesamt konnten 1450 besu-
cher gezählt werden. ergänzend 
bemerkt, wird es 2012 schwerer 
sein, an diese gute bilanz anzu-
knüpfen. der grund ist das kri-
tikwürdige rotationssystem bei 
den 1e-Jobs, welches Kontinuität 
mit erfahrenden Kräften nicht 
zulässt.

Zusätzlich zur hauptversamm-
lung stand die Vorstandswahl 
auf dem Programm, denn alle 

Text und Foto Uwe Klamm

Auf ein erfolgreiches 
   Vereinsjahr zurückgeblickt

drei Jahre muss lt. Satzung, die-
ser neu gewählt werden. der alte 
Vorstand stellte sich komplett zur 
neuwahl und bekam auch wieder 
das Vertrauen der anwesenden 
mitglieder. alter und neuer Vor-
sitzender wurde uwe Klamm, 
sein Stellvertreter dieter Schmei-

ßel und der Schatzmeister achim 
Zähle.
Zum abschluss gab es eine aus-
sicht auf aktivitäten des neuen, 
übrigens 40. Vereinsjahres, ver-
bunden mit dem Wunsch, dass es 
2012 gelingen möge, neue mit-
glieder zu werben.  n

Autohaus Calbe GmbH
An der Hospitalstraße 11

39240 Calbe 
Telefon 03 92 91 / 43 10

Fax 03 92 91 / 43 131
www.autohaus-calbe.de

Service Aktuell
- Wir finanzieren problemlos und schnell - mit der

Klimaanlagen- 
wartung

Reifenhotel

Unterbodenschutz
Unterbodennachbehandlung/ 

Versiegelung

Denken Sie an 

Winterschäden

 · Steinschläge 

· Salzfraß

Wir kriegen das
wieder hin.

Steinschlag
in der Frontscheibe

Wir reparieren 
kostenlos*

für alle Pkw
*für Kasko-Versicherte 

sofern Reparatur 
möglich

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

Fahrzeugpflege

· komplette 
Innenreinigung
· Außenwäsche

Gönnen Sie Ihren Winterrädern

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

Gratis: Räder Einlagerung             Klimaanlagen-Check     

  Ölwechsel     große Fahrzeugwäsche u.v.m.

 WIR SAGEN DANKE . . .

Gratis:
› Räder Einlagerung› Ölwechsel

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

Ihr Service-Gutscheinheft.

 

zzgl. Material 

24,90 e nur 47,00 e

kostenlos nur 48,00 e

nur 29,95 e
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Pilotprojekt: Gierfähre Gottesgnaden soll von Bürger selbst bedient werden
Calbe. die Stadtverwaltung hat 
seit langer Zeit einen nicht ausge-
glichenen haushalt und muss spa-
ren. Verschiedene objekte sind al-
le Jahre wieder  in der diskussion, 
wenn es um Konsolidierungsmaß-
nahmen geht. So auch die fähre. 
in der Vergangenheit wurden 
deren betriebszeiten verändert, 
so dass das umweltfreundliche 
Verkehrsmittel nicht durchgängig 
pendelt, sondern für Stunden am 
ufer bleibt. damit sollen Personal-
kosten eingespart werden. trotz-
dem ist das defizit von Jahr zu Jahr 
erheblich: die ausgaben überstei-
gen die einnahmen deutlich. 
und immer wieder tun sich zwei 
unpopuläre  fragen auf: die fähre 
stilllegen oder die Preise drastisch 
erhöhen? das würde den Zorn der 
bürger auf den Plan rufen. Vor 
allem die Schrebergärtner der 
gartensparte „neue Zeit“ sind  
Stammkunden. 
dem Verkehrsausschuss scheint 
jetzt die Quadratur des Kreises 
gelungen zu sein. die gierfähre 
soll im do-it-yourself-Verfahren 
von den nutzern betätigt wer-

den. Soll heißen: Sie werden in 
einem 18-Stunden-lehrgang 
befähigt, das Wasserfahrzeug 
über die Saale zu bringen. „eine 
ungewöhnliche, aber innovative 
idee“, gab dr. Kurt grundbauer 
vom Wasser- und Schifffahrtsamt 
magdeburg zu. „Wir haben die 
Strömungsverhältnisse unterhalb 
des Saalewehrs in messreihen über 
monate untersucht. da besteht 
keine gefahr für laien“, so der ex-
perte. im gegensatz zu Strömungs-
fähren wie in groß rosenburg 
oder breitenhagen verhalte sich 
die Saale an dieser Stelle „lamm-
fromm“. das meiste Wasser wird 

über den mühlgraben abgeleitet, 
so dass im bereich gottesgnaden 
nur eine sehr geringe Strömung 
herrscht. dr. grundbauer ver-
gleicht es mit einem Windschatten.
derweil zum führen von flussfäh-
ren ein Schiffspatent notwendig 
ist, sollen in Calbe lehrgänge an 
der Volkshochschule ausreichen. 
„die leute werden als erstes ler-
nen, dass man die fähre schräg 
in die Strömung stellen muss“, 
so grundbauer. das geschehe 
über zwei elektrowinden, die 
aber durch mechanische ersetzt 
werden sollen. „die elektrischen 
sind zu störanfällig, wenn sie 

von zahllosen händen bedient 
werden. Wir greifen auf das alte 
Prinzip der muskelkraft zurück“, 
kündigte der fachmann an. Was 
nicht schwer ist und von „jeder 
hausfrau und von jedem Zehn-
jährigen“ zu bewältigen sei. die 
bedienung sei aber  erst ab 16 Jah-
ren gestattet. Kinder müssen von 
erwachsenen begleitet werden. 
trotzdem bleiben an der Stadt 
Kosten hängen. So müssen gier-
fähren alle fünf Jahre in die 
Werft, um in einer landrevision 
auf herz und nieren geprüft zu 
werden. 
„die nutzung der fähre ist natür-
lich nicht gratis. Wir werden eine 
Kasse des Vertrauens aufstellen“, 
sagte ein Sprecher der Stadtver-
waltung. das geld soll für War-
tung und revisionen verwendet 
werden.

Wann das Selbstfahr-Prinzip grei-
fen soll und wo es formulare zur 
beantragung eines befähigungs-
nachweises geben wird, erfah-
ren sie im nächsten „Calbenser 
blatt“.  n

um die kosten erheblich zu senken, soll die gierfähre gottesgnaden von den Bürgern 
selbst bedient werden können. 

K N
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1993Möbelhaus Schrödter

Das Möbelhaus mit Stil präsentiert auf  über ����������������  000 m² Wohnraummöbel
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 Zuhause
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● Termintreue Lieferung und Montage
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 alten Möbel

● 

● 

● 

7

8

Große 

Musterküchenausstellung

  Computerplanung mit

  räumlicher Darstellung

4

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

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)

Tel. 039291 / 497618  ·  Fax 039291 / 497619

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

Unseren Kunden wünschen 
wir ein frohes Osterfest

Text und Foto Thomas Linßner
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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

H
H

Kseit 1988

BERATUNG · PLANUNG · MASSANFERTIGUNG · SERVICE

M ö b e lt i s C h l e R e i

torsten franke
Magdeburger Straße 75   ·   39240 Calbe (Saale) 
Telefon (03 92 91) 5 28 41  Fax (03 92 91) 7 12 09

 

•	individuelle	Möbeleinzelanfertigung	nach	Kundenwunsch	
für	Wohnräume,	Bad,	Schlafzimmer,	Büro,	Einbau	schränke,	
Einbauküchen	sowie	Änderungs	arbeiten	an	Ihren	vor-
handenen	Küchenmöbeln	wie	z.B.	neue	Arbeitsplatten,	
Türfronten,	Neuanordnung	Ihrer	Küchenschränke	

•	bei	Umzug	–	Ab-	und	Aufbau	Ihrer	Wohnungseinrichtung	
•	Möbel	für	die	Alten-	und	Krankenpflege	
•	Ladeneinrichtung			 •	Innenausbau	
•	Fenster,	Türen,	Rolläden	und	Tore	in	Holz,	Kunststoff,	Alu.	
•	Verglasungsarbeiten	im	Wohn-	und	Geschäftsbereich	
•	Verkleidungen	für	Heizkörper,	Decken,	Wände	u.v.m.

Frohe ostern

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

www.Hotel-zur-Altstadt-Calbe.de

Auf unserer Osterkarte finden Sie:
z.B.: n  Lammbraten mit Bohnen im Speckmantel und Klöße   

 n  Känguruhgulasch mit Waldpilzen und Kartoffeln

Denken Sie an Ihre Tischreservierung zu Ostern

Täglich ab 11.00 Uhr geöffnet

Wir wünschen unseren Gästen frohe Ostern

5 Jahre

Wir danken für Ihr Vertrauen in den letzten 5 Jahren
und freuen uns auf die nächsten Jahre!

Thomas Vollhardt + Gerhardt Schmidt

Wilhelm-Loewe-Str. 23 39240 Calbe (Saale), Telefon 3389

Krüger Handels- und
Dienstleistungs GmbH

Gewerbering West 29
39240 Calbe/ Saale

Tel. (03 92 91) 4 17 55 ∙ Fax  4 60 18

Wir wünschen unseren Kunden und 
Geschäftspartnern ein frohes Osterfest.

Wir bieten Ihnen ständig 
wechselnde Waschangebote.

Happy Frühling
“Geschenkideen für’s Osterfest”

NEU
Die wunderbare Welt der Düfte

for women – for men

Aus Liebe zur Mode

20% Rabatt
bis Ostern

auf unser gesamtes Sortiment
– Nutzen Sie unsere Rabatttage –

 Frohe Ostern wünscht  
das Team von Treffpunkt Mode
Schloßstraße 109 · 39240 Calbe · Telefon 039291 2883
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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

Gleitsichtsonnenbrille ab 149,- E

Kleingartenverein „Neue Zeit“ e. V. Gottesgnaden 

- Sprechstunde des Vorstandes Monat April
14.04.2012 von 9.00 - 11.00 uhr im Vereinsheim

- Pflichtarbeit März/April 
31.03.2012 , 14.04.2012, 21.04.2012, 28.04.2012
jeweils von 08.00 - 12.00 uhr.

 

Magdeburger Straße 21 · 39249 Barby (Elbe)

% (039298) 3382

am 27. April 9.00-21.00 Uhr

und 28. April 9.00-18.00 Uhr

 
Lassen Sie sich von den aktuellen Mode
kollektionen Frühjahr/Sommer in den 
Frühling entführen.
Das Kleine Weinhaus präsentiert  
frische Weine und naturreine Apfelsäfte 
aus Österreich.
Weitere Überraschungen erwarten Sie. 
Wir freuen uns über Ihren Besuch!
  Ihre Familie Seidel  

Einladung 
zum Frühlingsfest im Hof

U h r e n  ·  S c h m U c k  ·  m o d e

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!

Calbe. Jeden mittwoch zur glei-
chen Zeit heißt die devise: „Zum 
Sport bereit“. für abwechslung 
ist gesorgt.
das Programm ist vorbildlich und 
fachgerecht erarbeitet. Viele 
gute einfälle stammen von frau 
evelyn hoffmann, die auch die 
leitung dieser Sportgruppe in-
ne hat. Zum einen bleiben wir 
in bewegung und zum anderen 
haben wir schon viel gelernt. 
mit großem einfühlungsver-
mögen bringt sie uns zu guten 
ergebnissen. doch nicht nur die 
sportliche Seite wird gepflegt, 
sondern auch die Kultur kommt 
nicht zu kurz. dafür zeichnet 
frau Käthe fischer von der be-

gegnungsstätte verantwortlich, 
die mit ihrem engagement auch 
für den erhalt des hauses ein-
tritt.
 Wir von der Sportgruppe füh-
len uns jedenfalls dort wohl und 
möchten uns mit dieser anzeige 
bei der begegnungsstätte für die 
turnmöglichkeit bedanken. n

die Sportgruppe 2

Sport hält jung
Text Leserzuschrift und Foto Uwe Klamm
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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

    Metallbau Hennig, Inh. Lutz Rudolf   

             Tuchmacherstraße 60-62, 39240 Calbe/Saale                   

                  Tel.: 039291-2686, Fax: 039291-73431

   ■ Wasserstrahlschneiden               

   ■ Abkantarbeiten               

   ■ Bauschlosserei, Metallbau               

   ■ Edelstahlverarbeitung

   ■ Restaurationsarbeiten Metall 

   ■ Denkmalpflege                                                               

   ■ Prototypbau

              ■ Sicherheitstechnik

              ■ Schlüsseldienst, Schließanlagen

              ■ Verkauf von Tresoren             

                                     E-Mail:  metallbauhennigcalbe@gmx.de    

             www.wasserstrahlschneiden-sachsen-anhalt.de

Wir wünschen ein 
frohes Osterfest

Texte und Foto Thomas Linßner

Calbe. erst nach ostern soll mit 
dem abriss der eisenbahnbrücke 
zwischen Calbe (West) und brumby 
begonnen werden. die ursprüng-
liche Planung sah den baubeginn 
ende märz vor. Wie  der zuständige 
landesbetrieb bau mitteilte, resul-
tiere diese Verzögerung aus einer 
unvorhergesehenen umverlegung 
von lichtwellenleiterkabeln.
die bauzeit werde bei einer Voll-
sperrung der landesstraße 63 etwa 
vier Wochen dauern.
Wie schon bei der Sanierung der 
Straße 2007 werden Kraftfahrer 
wieder eine umleitung über neu-
gattersleben und nienburg neh-
men müssen.
aber auch die nutzung der neu-
en „nordharzautobahn“ b6n ist 
möglich, für fahrer, die in richtung 
Süden wollen. bis bernburg ist die 
Straße seit vergangenem dezem-
ber fertig. fakt ist, dass in den an-
beraumten vier Wochen die orts-
durchfahrt nienburg wesentlich 
strapazierter sein wird, als bisher.
busse sollen wie vor fünf Jahren 
über die feldwege des Warten-
berges in richtung brumby und 
zurück fahren dürfen. die Polizei 
wird ein wachsames auge darauf 

haben, dass diese Wege nicht auch 
von „illegalen“ benutzt werden. 
an der rund 130 Jahre alten brücke  
müssen etwa 1300 Quadratmeter 
hecken und buschwerk gerodet, 
200 Kubikmeter oberboden ent-
sorgt, 26 Kubikmeter Stahlbeton 
und 200 Kubikmeter naturstein-
mauerwerk abgebrochen werden. 
im anschluss werden 200 Kubik-

meter neuer mutterboden am 
bahndamm aufgebracht. 
erst anfang der 1990er Jahre war 
die Strecke der „Kanonenbahn“ 
für mehrere millionen mark mo-
dernisiert worden. Zahlreiche brü-
cken wurden erneuert, wie zwi-
schen brumby-neugattersleben 
oder Calbe (ost)-grube alfred. 
2004 wurde sie dann stillgelegt. n   

seit Jahren fuhr schon kein zug mehr über diese Brücke der kanonenbahn, es blieben aber 
lkw mit zu hohen lasten stecken. nach Ostern sollen nun die Abrissarbeiten beginnen. 

Abriss der Kanonenbahnbrücke beginnt nach Ostern
Verkehrsführung 
wird geprüft
Calbe. gegenwärtig wird geprüft, ob 
Verkehrsteilnehmer von der breite 
kommend nach rechts in die neu-
stadt und dann ebenfalls weiter als 
rechtsabbieger in die arnstedtstra-
ße einfahren dürfen. damit befasst 
sich die eigens dafür gegründete 
„arbeitsgruppe Verkehr“.
bisher ist diese Variante verboten. 
Kraftfahrer dürfen von der breite 
nur nach links in die neustadt abbie-
gen. der zu überprüfende abschnitt 
ist einbahnstraße. 
der ausschuss untersucht das rechts-
abbiegen in die arnstedtstraße je-
doch nur für Krafträder und Pkws. 
für lkw wäre der abbiegeradius 
zu klein. auch das linksabbiegen in 
richtung friedhof stehe nicht zur 
disposition. 
Wie das ordnungsamt der Stadt mit-
teilte, wurden die anwohner des 
betroffenen neustadt-abschnitts 
per handzettel über das Vorhaben 
informiert. bei einer aufhebung der 
einbahnstraßenregelung würden 
einige Parkplätze vor deren türen 
weg fallen. 
das Straßenverkehrsamt des Salz-
landkreises gab bereits prinzipiell 
seine Zustimmung. n  



 ++++++ Veranstaltungstipps aus unserem Landkreis +++++++

u n s E r  l A n d k r E i s

8

Veranstaltungsplan der 
Stadt Barby April 2012

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

nähere Informationen unter: www.vg-elbe-saale.de
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31.03.-01.04. 9-17 Uhr
Eisenbahnfest
traditionsbahnbetriebswerk

31.03. 19.30 Uhr
Fijazzko im Tillysaal
Salzlandtheater Staßfurt

01.04. 17.00 Uhr
Passionsmusik
Kirche leopoldshall Staßfurt

07.04. 19.00 Uhr
Osterfeuer mit Fackelumzug
festwiese ot üllnitz

07.04. 19.30 Uhr
Osterfeuer
Sportplatz ot atzendorf

08.04. 11 u. 15 Uhr
Ostern im Tiergarten Staßfurt
08.04.-09.04. 11-18 Uhr

Oster-Sonderöffnung
fahrzeugmuseum glöthe

13.04. 19.30 Uhr
China - die Geschichte  
der Drachenkinde
Salzlandtheater Staßfurt

16.04. 10.00-14.30 Uhr
Landesmeisterschaften im 
Schwimmen
Salzland Center - bad Staßfurt

20.04.-22.04.
Modellflugwochenende
löderburger See

21.04. 19.30 Uhr 
Der Geizige  
Salzlandtheater Staßfurt

22.04. 11-18 Uhr
Jawa-Aktionstag
fahrzeugmuseum glöthe

28.04. 17 Uhr
Frühlingskonzert des  
Jugendblasorchesters
Salzlandtheater Staßfurt

01.05. ab 10 Uhr
Frühlingsfest Alt Staßfurt
rund um den Prinzenberg
Staßfurt

01.05. 11-18 Uhr
Mai-Sonderöffnung 
fahrzeugmuseum glöthe

03.05.-06.05.
Aktionstage zur Gleichstellung 
von Menschen mit Behinderung

Termine Staßfurt

01. April 2012  
ausstellungseröffnung „thürin-
ger Porzellan – Wald-, Wild- und 
haustiere“ im museumsschiff 
„marie-gerda“ (fährstraße) im 
ortsteil breitenhagen;
Öffnungszeiten: di.-fr. 11:00-
17:00 uhr und Sa.-So. 13:30-
16:30 uhr

01. April 2012 
Kabarett „Pfeffermühle“ in der 
gaststätte „Zum rautenkranz“, 
Schloßstraße 29 im ot barby 
(elbe); beginn ab 16:00 uhr;  
Karten vorverkauf über telefon: 
039298 3396

07. April 2012 
traditionelleS abbrennen 
deS oSterfeuerS in den ort-
SChaften der Stadt barby 

14. April 2012 
„line dance abend“ in der 
gaststätte „Zum rautenkranz“, 
Schloßstraße 29 im ot barby 
(elbe); beginn ab 16:00 uhr;  
informationen erhältlich über 
telefon: 039298 3396

15. April 2012  
edWina de Pooter ShoW  
„Viva la diva“
in der gaststätte „Zum rauten-
kranz“, Schloßstraße 29 im ot 
barby (elbe); beginn ab 16:00 
uhr; Kartenvorverkauf über  
telefon: 039298 3396

17. April 2012 
„himmelfahrt mit böhmischer 
blasmusik – Karel hulinsky“ in 
der gaststätte „Zum rauten-
kranz“, Schloßstraße 29 im ot 
barby (elbe); beginn ab 16:00 
uhr;  Kartenvorverkauf er-
hältlich über 
telefon: 039298 3396

30. April 2012  
Walpurgisnacht auf der burgru-
ine in rosenburg des burg- und 
heimatvereins e.V. ab 19:00 uhr; 

30. April 2012 
maibaumfest mit maibaum-
aufrichten – beginn 18:00 uhr 
mit fackel- und lampionum-
zug durch barby und anschlie-
ßendem tanz in der Kulturhalle 
der barbyer heimatfreunde

Korrektur „Calbenser Blatt“, Ausgabe März
Rolandfest – Innenstadt: 03. 06. 2012 (nicht 30. 06.)
Weihnachtsmarkt:  14. 12. 2012 bis 16. 12. 2012 

– am 25.04.12 hält herr K.h. tiemann ab 18.00 uhr in der heimat-
stube Calbe einen Vortrag über eine reise nach neuseeland im Jahre 
2011. gerade zu der Zeit , als dort die erde bebte. 
– der 10. Elbradeltag findet am 06. Mai 2012 statt. Ziel ist der Coktur-
hof in Schönebeck, wo die fa. „Weltrad“ anfahrpunkt ist. Von Calbe 
wird um 10.00 uhr abgefahren. treffpunkt ist der markt bzw. die hei-
matstube, wo die Verpflegung entgegen genommen werden kann.  

Information 
des Heimatvereins Calbe

Neues Licht für Bahnübergänge

Text und Foto Thomas Linßner

barby. derweil einige Kilometer süd-
westlich die bahnbrücke in Calbe 
(West) nach ostern abgerissen wer-
den soll, tut sich auf der Kanonen-
bahn bei barby etwas gegensätz-
liches. trotz des klammen haushalts 
muss sich die einheitsgemeinde barby 
mit knapp 20 000 euro an der mo-
dernisierung zweier bahnübergänge 
beteiligen. am iritzer busch und dem 
Wespener Weg sollen die lichtsignal-
anlagen dem Standard angepasst 
werden. 
„die Stadt ist verpflichtet, maßnah-
men der db ag gegenzufinanzie-
ren“, steht  lapidar in einem Papier 
der Stadtverwaltung. darin werden 
bauvorhaben aufgelistet, die in die-
sem Jahr abgearbeitet werden sollen. 
die Strecke wird nur noch von den 
güterzügen der firma Cargill mehr-
mals in der Woche genutzt. es besteht 
nach Stilllegung des Personenver-
kehrs also eine sehr geringe Strecken-
auslastung.
aber immerhin. Schlimmer wäre es, 
wenn der holunder zwischen den 

Schwellen wachsen würde, wie ein 
paar Kilometer weiter südlich, wo ab 
Calbe (West) in richtung güsten die 
„Kanonenbahn“ aufhörte zu existie-
ren. 
„die deutsche bahn investiert in die-
sem und dem kommenden Jahr ins-
gesamt 800 000 euro in die Sanierung 
der beiden bahnübergänge“, erklärt 
bauamtsleiter holger goldschmidt. 
und er fügt hinzu, dass die Stadt sich 
„mit 19 350 euro beteiligen“ muss. 
das sei laut gesetz so. n

zwei Bahnübergänge an der „ka  nonen
bahn“ sollen zwischen Barby und calbe 
modernisiert werden. Hier am iritzer 
Busch bei wespen. 
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Calbe. im februar 2010 wurde der 
evangelischen Kirchengemein-
de Calbe die möglichkeit auf-
gezeigt, eine röverorgel für St. 
Stephani aus der martinikirche in 
halberstadt geschenkt zu bekom-
men.
ältere Calbenser erinnern sich si-
cherlich noch an die einstige or-
gel der Stephanikirche, die bis in 
die 1960er Jahre erklang. die da-
malige orgel war ebenfalls eine 
röverorgel. 
die entscheidung die orgel tat-
sächlich nach Calbe zu holen, fiel 
allen beteiligten nicht leicht. es 
mutet eher wie ein traum an sich 
vorzustellen, eines tages wie-
der orgelklänge in St. Stephani 
hören zu können. der schlech-
te bauliche Zustand der Kirche 
spielte bei der entscheidungs-
findung eine erhebliche rolle. 
dennoch waren die Verantwort-
lichen nach reiflicher überlegung 
überzeugt, dass es eine einmalige 
Chance für die Wiederbelebung 
und den zukünftigen erhalt der 
Stephanikirche ist. 
mit der letzten Sanierung der Kir-
che in den 1960er Jahren wurde 
die einstige innenausstattung 
komplett entfernt. die folgen 
für den raumklang waren ein-
schneidend und haben bis heute 
auswirkungen auf die nutzungs-
möglichkeiten der Kirche. durch 
den Wiedereinbau einer orgel 
in angemessener größe wird sich 
einerseits die akustik verbes-
sern und andererseits ergeben 
sich neue Perspektiven in bezug 
auf die nutzung einer der größ-

ten hallenkirchen des Salzland-
kreises.
die zukünftige orgel bringt als 
die drittgrößte erhaltene röver-
orgel ein entsprechendes Klang-
volumen mit, um den großen 
innenraum der Stephanikirche 
angemessen auszufüllen. 

die orgel als Konzertinstrument 
wird daher eine tragende rolle 
für die zukünftige kulturelle nut-
zung der Kirche spielen. 
darüber hinaus müssen kreative 
ideen im Sinne einer allgemeinen 
kulturellen nutzung der Kirche 
entwickelt werden.
nur durch eine umfassende nut-
zung aller kulturinteressierten 
Calbenser wird es möglich sein, 
das Wahrzeichen der Stadt auch 
als gebäude zu erhalten. 
Seit dem 20. februar 2012 liegen 
alle genehmigungen auf kirch-
licher ebene vor. der abbau der 
orgel in halberstadt und der 
transport nach Calbe sind die 
nächsten Schritte. 
der Weg, die orgel in Stephani 
erklingen zu lassen, ist noch weit, 
aber dennoch sind wir diesem 
traum ein Stück näher gekom-
men!

Wenn auch Sie mithelfen möch-
ten, diesen traum zu verwirkli-
chen, melden Sie sich! Jede un-
terstützung ist herzlich willkom-
men und wird gebraucht.

Kontakt: 
kultur_in_stephani@ymail.com oder 
Telefon Pfarramt 039291/40098 

Eine Orgel für Stephani – 
  dem Traum ein Stück näher

hallo Paddelfreunde – am 7. Ju-
li 2012 ist es endlich soweit. die 
Saale kann mit Stechpaddeln 
mal wieder so richtig umgerührt 
werden.
Wir hoffen, das teilnehmer-
feld wird auch in diesem Jahr 
so bunt und interessant wie im 
letzten. Voriges Jahr war zwar 
mal schlechtes Wetter – aber 
versprochen – dieses Jahr ist der 
Wettergott auf unserer Seite.
für die, die sich nicht erinnern 
können: Sieger des letzten 
Jahres waren: die bornschen 
Söckchen (frauen), der ananas-
express (mix) und die möven-
winker (männer). und wie je-
des Jahr gingen die medaillen 
sowohl an favoriten als auch an 
absolute newcomer. und könnt 
ihr euch noch an den hörnchen-
clan erinnern? die gewannen 
den Preis für das beste Kostüm 
in einem eher femininen outfit.
in diesem Jahr werden die Kar-
ten neu gemischt. – Wer mitma-
chen will, sollte sich bald anmel-
den. 
auch in diesem Jahr ist das auf 3 
Wegen möglich: 
per brief an Christel löbert, 
Karl-marx-Str. 24, 39240 Calbe; 
per fax unter 03 21 21 / 20 34 68
oder online unter http://dick-
boot.kanu-calbe.de
für die, die nicht mehr genau 
wissen, worum es hier geht:
Verschiedene mannschaften 
treten in dickbooten (breite Ca-
nadierboote für 10 Personen) 
gegeneinander an in 3 Katego-
rien (frauen, männer und mix).
die Wettkampfstrecke wird am 

7.7. etwa 200 meter betragen. 
also etwa 1-2 minuten richtig 
anstrengen und ihr fahrt als er-
ster durch das Ziel.
Wie mit allem gibt‘s auch für die 
teilnahme am 7. Calbenser dick-
boot-Cup ein paar regeln:
1. auf jeden fall sollte man Spaß 
und ein ausgefallenes outfit 
mitbringen, denn das wird prä-
miert.
2. ihr braucht ein namen für eu-
re mannschaft und solltet einen 
teamcaptain ernennen. 
3. ihr solltet 8-10 leute für eure 
mannschaft zusammen bekom-
men. 
4. boot und Steuermann wer-
den für jede mannschaft ge-
stellt. 
5. es starten immer zwei boote 
einer gruppe gegeneinander, 
der Sieger hat die möglichkeit 
im weiteren Verlauf ins achtel-, 
Viertel-, halb- bzw. finale auf-
zusteigen (ähnlich dem modus 
einer fußball-Wm). 
teilnehmen kann jeder, der lust 
hat, egal ob firmen, Vereine, 
familien oder freunde. ach ja 
trainieren kann man dreimal im 
Vorfeld ab mai.

Also meldet Euch 
bei uns !!!!

7. Calbenser Dickbootrennen – 
Vorbereitungen sind auf Hochtouren

Termin Staßfurt

Internationale Museumstage – 20. Mai bis 04. Juli

„Zeitreise durch vier Jahrzehnte – Modellspielzeugautos aus der 
ehemaligen DDR“
uwe Vetters, Stadt Seeland – Vitrinen oben

„Glück in Glas“
unikatglasschmuck und absonderliche glas- und objektkunst
Janette Zieger, magdeburg – Vitrinen unten

„Mosaikmalerei“
margitta Wiegand, magdeburg – unten hinten

„Meine Welt der Farben“
Karin hinz, Staßfurt  – flur

bergmannsverein

Private musikschule Volker telge Staßfurt

Termin Staßfurt

am 22.04.2012 von 14.00-17.00 Uhr  laden wir zur Bierverkostung 
in den gewölbekeller im Staßfurter Stadt- und bergbaumuseum. 
der aussteller herr manfred Klopfleisch präsentiert, anlehnend an 
seine Sonderausstellung, die am 18. märz eröffnet wurde, verschie-
dene biersorten zum Verkosten und interessante, kleine anekdoten.

Text Liane Hilfert

Calbe. das rolandfest wird wie 
immer am ersten Wochenen-
de im Juni stattfinden. es wird 
übrigens das 18. sein, dessen 
erfolgsgeschichte unter dem 
begriff "Straßenfest" begann.

 die Calbenser händler und ge-
werbetreibenden sowie institu-
tionen werden mit freiständen 

im gesamten innenstadtbereich 
ihre angebote zeigen und so 
manches Schnäppchen für die 
besucher bereit halten. den 
kulturellen teil organisiert wie-
der die agentur modus Vivendi 
von  uwe urtel. fest stehe be-
reits ein Konzert in der Stepha-
nikirche am 1. Juni, teilte die 
Stadtverwaltung mit. n

18. Rolandfest Anfang Juni
Text Thomas Linßner
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fragetext april: Wie heißt die grüne insel in Calbe?

 Rätsel-Ecke von Hans-Eberhardt Gorges

auflösung märz 2012: gesucht wurde das Versuchsfeld.
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K L E I N A N Z E I G E N

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 Vereinbarung.
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

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

TElEFoNBAu 

olAF MüllER 

GMBH

Für eine bessere Kommunikation

Lorenzweg 42
39124 Magdeburg
Tel. (03 91) 50 45 43 40
Fax (03 91) 50 45 43 45

eMail: info@tb-mueller.de
http://www.tb-mueller.de

• VERTRIEB • MONTAGE • WARTUNG

Wir wünschen 
unseren 
Kunden und 
Geschäftspartnern
ein frohes Osterfest

Calbe, modernisierte 3-Raum-Whg., 
zentrale Lage, 80 m2, Vb 380,- E + nK, 
zu vermieten. tel. 0171/9578840

Haus in Calbe zu verkaufen,
ca. 100 m2 Wohnfläche, 2 bäder  
(dusche, badewanne), 4 Zimmer,  
Keller, garage. tel. 0151 40 00 04 78

kl. Appartment Calbe, ca. 34 m2 mit 
sep. Küche, duschbad und balkon zu 
vermieten; PKW-Stellplatz vorhan-
den; Km 170 eur und nK.
tel. 02961/6081 oder 0171 466 1960

Einfamilienhaus in Calbe 
in schöner ruhiger Lage (nahe „grüne 
lunge“) zu verkaufen. daten: Wohn-
fläche ca. 100 m2, ausgebauter Keller 
ca. 70 m2, garten ca. 500 m2 und gro-
ße garage. bei fragen bitte anrufen: 
0172-5330652

Calbe. Karl-heinz ulrich (tSg 
Calbe) gewann die Kreiseinzel-
meisterschaft des Salzlandkreises 
im Schnellschach für 2012. nach 
fünf runden setzte er sich unge-
schlagen mit einen halben Punkt 
Vorsprung vor seinem Vereins-
kameraden hartmut backe und 
otfried Zerfass vom gastgeber 
Schönebecker SV durch.
mit nur sechs teilnehmern, da-

von fünf aus Calbe, war eine 
äußerst magere beteiligung zu 
verzeichnen. fünf der sieben im 
Salzlandkreis ansässigen Vereine 
stellten gar keine teilnehmer. Vor 
turnierbeginn einigten sich die 
teilnehmer entgegen der aus-
schreibung auf eine Spielzeitver-
kürzung von je 20 minuten pro 
Spieler und Partie und ließen die 
Schreibpflicht entfallen.n

Kreiseinzelmeisterschaft im Schnellschach: Doppelsieg für TSG Calbe

Die Abschlusstabelle:
Teilnehmer: Punkte:
1. Karl-Heinz Ulrich (TSG Calbe) 4,5
2. Hartmut Backe (TSG Calbe) 4,0
3. Otfried Zerfass (Schönebecker SV) 3,0

Teilnehmer: Punkte:
4. Joachim Breitfeld (TSG Calbe) 2,0
5. Dominik Bauermeister (TSG Calbe) 1,0
6. Thomas Wieske (TSG Calbe) 0,5

 Sportmeldung +++ Sportmeldung +++ Sportmeldung +++ Sportmeldung 

Anzeigen 
gehören in‘s 

„Calbenser Blatt“
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Text und Bild Dieter Horst Steinmetz

 Geschichten zur Geschichte Calbes

Vor 200 Jahren brachte 
         Pastor Scheele Schwung in das 
Schulwesen von Calbe (Teil 1) H a u s t e c h n i k

% 039291 2788
Fax  039291 2188

Magdeburger Straße 77a
39240 Calbe

Wir wünschen 
unseren Kunden ein 
frohes Osterfest

Sanitär-, 

  Heizungs-, 

      Lüftungs-, 

          Klima- und 

             Solartechnik

Bernd Kriener
Klempner- u. 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

heizungs-sanitär-service

Unserer werten 
Kundschaft 
wünsche ich ein 
frohes Osterfest.

Calbe. Calbe gehörte zu den weni-
gen Städten, die schon im  
14. Jahrhundert eine eigene Schu-
le besaßen. das zweimal neu und 
größer aufgebaute Schulgebäude 
stand stets in unmittelbarer nähe 
zur St.-Stephani-Kirche, zuletzt 
am Kirchplatz südlich der „Sieben 
ecken“. nach der lutherischen re-
formation hatten diese latein-
schulen für Jungen, auch gelehr-
tenschulen genannt, ihre blüte-
zeit. 
im letzten drittel des 18. Jahr-
hunderts ging es mit der „Schola 
latina Calbensis“ allmählich ab-
wärts. die städtische gesellschaft 
Calbes hatte sich gewandelt. 
das wohlhabende Stadtbürger-
tum, das einst rund ein drittel 
der Stadtbewohner ausmachte, 
verschwand in der zweiten hälf-
te des 18. Jahrhunderts. Kleine 
tuchmacher und andere hand-
werker, die als zweites Standbein 
eine landwirtschaft betrieben, 
dominierten im städtischen Sozi-
algefüge. nur wenige dieser bür-
ger wollten ihre Kinder noch stu-
dieren lassen, praktische hand-
werkerberufe wurden ange-
strebt. dazu brauchte man nicht 
mehr den alten fächerkanon mit 
latein, griechisch, rhetorik u. a., 
sondern handfeste „realien“ wie 
z.b. deutsch, mathematik und 
naturkunde. 
1788 war in Preußen das abitur 
eingeführt worden. der Schu-
le in Calbe hatte man das recht, 
die abiturprüfungen abzuneh-
men, nicht verliehen. nach einem 
Schreiben der Königlichen regie-
rung von 1791 wurde befohlen, 
„binnen spätestens 4 Wochen 
einen Plan zu einer zweckmä-
ßigeren einrichtung der dor-
tigen Schule einzureichen“. man 
änderte den lehrplan im Sinne 
einer „übergangsschule“ ab. 
die notlage der bevölkerung 
seit dem einmarsch der franzo-
sen und besonders 1812/13 ver-
schlechterte die Situation in der 
„übergangsschule“ zunehmend. 
aus berichten der betroffenen 
lehrer, die uns der fleißige hei-
matgeschichtsforscher max diet-
rich in seiner „Schulchronik von 
Calbe“ übermittelt hat, wissen 
wir, dass die Zustände in der Kna-
benschule jener Zeit untragbar 
geworden waren. das hauptübel 
bestand im häufigen und langen 

fernbleiben eines erheblichen 
teils der Schüler vom unterricht. 
über ein drittel der schulpflich-
tigen Kinder hatten die eltern 
erst gar nicht in der Schule ange-
meldet. die anderen erschienen 
sporadisch oder blieben bis zu 
einem halben Jahr ganz weg. die 
eltern brauchten die arbeitskräf-
te ihrer Söhne, die im Jahr nur 25 
ferientage sowie zusätzlich 24 
freie nachmittage in der ernte-
zeit hatten, im häuslichen hand-
werks- und/oder landwirtschafts-
betrieb. Wenn ein Schüler ein 
halbes Jahr gefehlt hatte, bezahl-
ten die eltern dementsprechend 
für zwei Quartale kein Schulgeld. 
einige Väter bedrohten und be-
schimpften die lehrer, viele ver-
boten den Kindern, hausaufga-
ben zu machen. 
in den Klassen herrschte oftmals 
tumult, meist hatte über die 
hälfte der Schüler keinen über-
blick darüber, was im unterricht 
behandelt wurde. Wegen der 
massiven Schulbummelei musste 
ständig wiederholt werden, was 
auch die wenigen fleißigen Schü-
ler demotivierte. 
die lehrer mit ihren armseligen 
gehältern, die den entlohnungen 
von hilfsarbeitern entsprachen, 
warteten händeringend darauf, 
wie es in den akten hieß, „erlöst“ 
und zum Pfarrer berufen zu wer-
den, was aber nicht allen zuteil-
wurde. Was war bloß aus Calbes 
einst stolzer „Schola“ geworden? 
da kam 1819 die rettung aus 
magdeburg in gestalt des neuen 
tatkräftigen Superintendanten 
friedrich august Scheele, der es 
sich zur aufgabe machte, dem 
Schulwesen in Calbe wieder zu 
ansehen zu verhelfen.  n
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Fienchen Tierlexikon 
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Oldtimerrestauration • Fahrzeuginnenausstattung

Sonderwünsche? Kein Problem! Fragen Sie uns.

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)

Frohe Ostern

ob diese ansage noch rechtzei-
tig kam, werdet ihr zu ostern 
feststellen. Solltet ihr keine bun-
ten eier finden, kennt ihr den 
grund. also drücken wir mal 
die daumen, denn ostern ohne 
bunte eier wäre wie hänsel oh-
ne gretel oder ein auto ohne 
räder. Wird schon alles gut ge-
hen. Wusstet ihr eigentlich, dass 

hühner farbige eier legen? Wer 
solche hühner hat, kann sich – 
wie ihr auf den foto 1 seht – das 
färben sparen. die entwicklung 
jedes eies dauert 24 Stunden, 
deshalb kann ein huhn höch-
stens ein ei pro tag legen. die 
farbe der eierkalkschale ist 
erb lich bedingt und hängt al-
lein von der hühnerrasse ab. So 

legen zum beispiel reinrassige 
hühner mit roten ohrlappen 
meist braune eier. So genannte 
araukaner-hühner mit verschie-
den farbigen ohrlappen legen 
stets die grünlich-bläulichen ei-
er. auf jeden fall zeigt uns die 
farbe der federn nicht die farbe 
der eier. Viele menschen denken 
nämlich braune hühner = braune 
eier usw.…. denen könnte jetzt 
erklären, dass dies falsch ist. toll, 
wenn die erwachsenen mal was 
von uns lernen können. 
ach – ich bin schon sooo ge-
spannt, was der osterhase für 
mich versteckt. hoffentlich ist 
schönes Wetter, damit wir alle 
im freien suchen können. für 
die gefundenen eier oder Sü-
ßigkeiten könnt ihr euch einen 
lustigen osterteller basteln. ihr 
braucht eigentlich nur Papptel-
ler, braunes bastelpapier, Schere, 
Klebstoff, Pinsel und farbe be-
sorgen. Wer nur weißes Papier 
hat, kann die teile  braun pin-
seln. malt Kopf, ohren, arme, 
beine und bauch aufs Papier und 
schneidet dann alles aus. Klebt 
(siehe foto 2) alles auf den teller 

und gestaltet 
gesicht und 
ohren nach eu-
ren Wünschen. 
fertig ist euer 
osterteller – 
den ihr gern 
auch verschen-
ken könnt. 
Zum Schluss 
möchte ich euch noch ein lustiges 
ostereierspiel vorschlagen. Zählt 
alle anwesenden und besorgt die 
entsprechende anzahl an teelöf-
feln. Stellt euch mit einem löffel 
in der hand in eine reihe oder 
setzt euch um den tisch. nach- 
dem ihr noch ein leeres osternest 
besorgt habt, legt ihr ein buntes 
ei auf euren teelöffel und gebt 
es nun ohne zusätzlichen ein-
satz der hände auf den teelöffel 
eures nachbarn weiter. So geht 
es weiter, bis das ei im osternest 
angekommen ist. fällt das ei zwi-
schendurch herunter, geht es von 
vorn los – bis das nest voll ist. 

Viel Spaß dabei und ein 
fröhliches Osterfest wünscht 
euch euer Fienchen.

Hallo Liebe Kinder !

Der Osterhase – welch ein Spaß
Lag laut schnarchend tief im Gras,
anstatt die Eier der Hühner zu sammeln,
sah man ihn wochenlang nur gammeln.
Doch kurz vor Ostern schließlich stand
vorm Bau der Farbenlieferant.
Der Osterhase sah ihn an,
als ob direkt vom Mond er kam.
Wie hat der Farbenmann gelacht
Und Osterhasi klar gemacht,
dass er sich sputen muss und schnell
nur retten kann sein braunes Fell,
wenn er ganz flink von dannen eilt,
Eier bemalt und dann verteilt.

2

1

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

Wir wünschen unseren 
Kunden und Geschäftspartnern 
ein frohes Osterfest!
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Text und Fotos Gunnar Lehmann

Wir wünschen unseren 
Kunden und Geschäftspartnern 

ein frohes Osterfest!

Handball-News +++ Handball-News +++ Handball-News +++ 

Calbe. unter dem motto „90 
Jahre handball in der roland-
stadt am Saalebogen“ feiert der 
Calbenser handball im mai sein 
90-jähriges bestehen. dieses Ju-
biläum wird von der mit ca. 420 
mitgliedern größten und einer 
der erfolgreichsten abteilungen 
der tSg Calbe mit zahlreichen 
Veranstaltungen entsprechend 
gefeiert.

bereits am 1. april (kein Scherz!) 
steigt der absolute höhepunkt.

Kurzfristig konnte der amtieren-
de deutsche meister hSV ham-
burg für einen freundschaft-
lichen Vergleich gegen die 1. 
männer der tSg Calbe (Sachsen-
anhalt-liga) verpflichtet werden. 
für alle beteiligten und Zuschau-
er in der ausverkauften heger-
Sporthalle wird dies mit Sicher-
heit ein unvergessliches erlebnis 
werden.

ein weiterer höhepunkt der fei-
erlichkeiten wird dann der große 
Sportlerball am 26. mai in der 
festhalle der fa. duphorn und 
franke sein. tolle musik, ein schö-
nes rahmenprogramm und eine 
große tombola warten auf die 
gäste. dazu laden die Calbenser 
handballer alle anderen Sport-
freunde und bürger der Stadt 
Calbe und umgebung recht herz-
lich ein. der Kartenpreis liegt bei 
7,90 euro. 

Kartenvorbestellungen 
bitte bei Ulrich Wurbs 
unter ulrichwurbs@gmx.de oder 
telefonisch 039291/709028.

Calbenser Handball feiert 
    90-jähriges Jubiläum

Großer Sportlerball und HSV Hamburg in der Saalestadt zu Gast

Modekiste

Unseren Kunden wünschen 
wir ein frohes Osterfest!

Andrea Stahl-Saitzek

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

und andere tolle Überraschungen warten auf Sie!

Wir feiern 20 Jahre Modekiste

  20 % Jubiläumsrabatt 

        auf die gesamte Sommerware 

Vom 
1. bis 7. April 2012

Terminübersicht 
zum Handball-Jubiläum:
Sonntag 1.4. , 09.30 Uhr, 
SH Zuckerfabrik: Mini-Spielfest des 
Spielbezirkes West mit Kindermann-
schaften aus dem Salzlandkreis

Sonntag 1.4. , 14.00 Uhr, 
Heger-SH: Freundschafsspiel der TSG 
Calbe 1.Männer
(Sachsen-Anhalt-Liga) gegen den HSV 
Hamburg (Deutscher Meister 2011)

Sonntag 22.4. , 10.00 Uhr, 
Heger-SH: Endrunde im Harz-Börde-
Pokal der Frauen mit TSG Calbe II

Samstag 28.4. , 09.00 Uhr, 
SH Zuckerfabrik: Turnier der Freizeit-
mannschaften

1. bis 31.5.: Ausstellung  
„90 Jahre Handball in Calbe“ in der 
Fußgängerzone Wilhelm-Loewe-Stra-
ße (ehem. Geschäft Möbel-Duphorn).

Samstag 5.5. , 
Heger-SH: Die letzten Heimspiele der 
TSG Calbe 2011/2012:
17.00 Uhr: 1. Frauen - SV Altenberg 
(Mitteldeutsche Oberliga) 19.00 Uhr: 
1. Männer - SV Langenweddingen 
(Sachsen-Anhalt-Liga)

Samstag 12.5. , 13.30 Uhr, 
Heger-SH: Spiel um den Einzug ins 
Finalturnier der Landesmeisterschaft 
der männlichen Jugend D.

Mittwoch 23.5. , 18.30 Uhr,
Heger-Stadion: Spiel Großfeld-
Handball zwischen den Traditions-
mannschaften TSG Calbe und Post SV 
Magdburg bzw. HV Rot-Weiß Staßfurt

Freitag 25.5. , 18.00 Uhr, 
SH Zuckerfabrik: Ehemaligentreffen 
der TSG Calbe.
Es sind alle herzlich eingeladen, die 
einmal für Calbe am Ball waren !

Samstag 26.5. , 16.00 Uhr, 
Festhalle Fa. Duphorn u. Franke: Fe-
stempfang zum 90jährigen Jubiläum 
(nur mit Einladung !).

Samstag 26.5. , 19.00 Uhr, 
Festhalle Fa. Duphorn u. Franke: Gro-
ßer Sportlerball zum 90-jährigen Ju-
biläum. Einlass ab 18.15 Uhr. Eingang 
gegenüber Heger-Sporthalle.

Tischreservierung: 
039291 512400

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

Markt 21
39240 Calbe (Saale)

Vielen Dank unseren Gästen für das bisher 
entgegengebrachte Vertrauen

1 -JÄH RIGES BESTEH EN
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Und nun was Gesundes, vielleicht eine Osterüberraschung: 

topinambur-Puffer mit avocadocreme (rezept für 4 Personen): 
½ Würfel hefe in 50 ml lauwarme buttermilch (von 250 ml insge-
samt) einrühren und gehen lassen. 2 eier und 200 g mehl (auch din-
kelmehl möglich) in die restlichen 200 ml buttermilch einquirlen, 
den hefeansatz dazugeben und ca. 30 min. ruhen lassen. 
inzwischen 200 g topinambur gründlichst waschen, sauber bürsten 
und raspeln. das geraspelte zum teig geben, unterrühren und die 
masse mit Salz und etwas thymian abschmecken. 4 el Öl in der Pfan-
ne erhitzen und aus der masse 8 kleine Puffer backen. 1 avocado 
halbieren, haut und Kern entfernen. das fruchtfleisch zusammen 
mit 100 g Schmand, einer Knoblauchzehe, Salz und Pfeffer pürieren. 
anrichten: auf den Puffer einen Klecks avocadocreme geben und 
mit geschnittenem Schnittlauch oder Kresse bestreuen. 

Guten Appetit und Fröhliche Ostern!

g E s u n d H E i t

Fachapothekerin für Offizinpharmazie und Ernährungsberatung Kristine Dimitz, Stadt-Apotheke

Trüffel einmal anders: Topinambur

der letzte abschied eines men-
schen obliegt in unserem haus 
stets höchster Qualität, so wie 
es auch in unserer Philosophie 
heißt.

„Wir gestalten jede Trauerfeier 
so, wie jedes Leben ein Leben 
war. Denn jeder Mensch ist ein-
malig und so sollte auch der letz-
te Weg sein.“

Wenn ein lebenskreis sich 
schließt und ein erfülltes leben 
zu ende geht, so war dieses le-
ben vielfältig und nie eine mo-
notone linie.
um den abschied zu gestal-
ten und die trauer zu erleben, 
beschreiten wir ebenso neue 
Wege. nicht nur das aufgaben-
spektrum ist komplexer gewor-
den, auch unser Wirkungskreis 
hat sich vergrößert. So sind wir 
bestrebt, stets neue ideen und 
materialien in unser großes Sor-
timent mit aufzunehmen. das 
bestattungshaus heinze bietet 
somit banner mit dem bild des 
Verstorbenen an, der mit einem 

einfühlsamen text und hinter-
grund je nach Wunsch gestaltet 
wird, der gleichen erhalten auch 
verschiedene Keilrahmen und 
fotorahmen größere bedeu-
tung. einige muster davon lie-
gen im bestattungshaus zur an-
sicht bereit. für uns ist jedes Zei-
chen der anerkennung unserer 
arbeit, von einem würdevollen 
abschied, wichtig – denn für uns 
ist jede bestattungszeremonie so 
besonders und einzigartig wie 
der mensch, dem sie gilt.

Nehmen Sie sich jedoch die Zeit 
und den Raum, sich intensiver 
mit diesem Thema zu befassen.

Wir gestalten jede Trauerfeier mit Ihren Wünschen 
und Erinnerungen so, wie jedes Leben ein Leben war.

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

Eigene Trauerhalle · Trauerrednerin und -floristik · Fotopräsentation  
· personenbezogene Dekoration · Trauerdruck  

· Bestattungsvorsorge · Fingerprints · Totenmasken

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

039291/ 46 46 95

Calbe. erdtrüffel, erdbirne, ewig-
keitskartoffel, indianerknolle, Klei-
ne Sonnenblume und Knollenson-
nenblume sind nur einige namen 
für ein gewächs, das in sehr vielen 
gärten wächst, blüht und gedeiht 
und mit seinen emsig wuchernden 
Wurzelknollen die hobbygärtner 
beschäftigt. ihr lateinischer name 
ist helianthus tuberosum und wie 
die nahe Verwandte, die allseits be-
kannte Sonnenblume (helianthus 

annuus), gehören beide zur familie 
der Korbblütler. ursprünglich war 
sie eine nutzpflanze, deren nuss-
artig süßlich schmeckende Wurzel-
knollen zur ernährung von mensch 
und tier dienten. das fruchtfleisch 
sieht sortenbedingt weiß, gelb, 
bräunlich, rot oder violett aus. bio-
läden führen topinambur und so-
gar auf dem Calbenser markt kann 
man sie erwerben!
ihre ursprüngliche heimat ist 

nord- und Südamerika. anfang des  
17. Jahrhunderts gelangte sie nach 
frankreich. die franzosen benann-
ten die Pflanze nach einem indiani-
schen Stamm, den topinambus. to-
pinambur verbreitete sich in ganz 
europa. mitte des 18. Jahrhunderts 
wurde sie in europa weitgehend 
von der Kartoffel verdrängt. Kleine 
anbaugebiete liegen heute noch 
in Südfrankreich, den niederlan-
den, in niedersachsen und baden. 
hauptanbauländer sind nordame-
rika, russland, australien und asi-
en.
die mehrjährige, intensiv gelb blü-
hende Pflanze kann bis zu 3 me-
ter hoch werden. ihre blütezeit ist 
von Juli bis november. die Knollen 
überwintern im boden und vertra-
gen dort frost bis –30 grad Celsi-
us. Schon bruchstücke der Wurzel 
können neu austreiben. die Wur-
zelstöcke wachsen von Juli bis ok-
tober und erinnern im aussehen an 
ingwer-Knollen. erntezeit ist von 
november bis märz. im hausgarten 
sind erträge von 2 bis 3 kg/m² üb-
lich. buschbohnen oder Kohlsorten 
eignen sich nicht als nachbarn.
topinambur wird industriell zu 
fruktose, Sirup und alkohol sowie 
zu topinambur-branntwein („ross-
ler“) verarbeitet. auch mehl wird 
aus den Knollen hergestellt. ge-
röstet können sie der grundstoff 
für Kaffee- ersatz sein. neuerdings 
dient die ganze Pflanze als nach-
wachsender rohstoff zur biogas-
gewinnung und auch bei der Wild-
fütterung kommen die Knollen 
zum einsatz.
bei einem nährwert von 31 kcal für 
100 g Wurzel, einem eiweißgehalt 
von ca. 2- 3 Prozent und einem bal-
laststoffgehalt von ca.12,5 Prozent 
ist topinambur ein sehr empfeh-
lenswertes, gut sättigendes nah-
rungsmittel. besonders interessant 
ist neben einem hohen gehalt an 

Kalium, Zink, linolensäure und den 
b-Vitaminen der inhaltsstoff inulin 
(nicht zu verwechseln mit dem hor-
mon der bauchspeicheldrüse: insu-
lin). inulin ist ein besonders für di-
abetiker sehr gut verträglicher Zu-
cker, weshalb man bei topinambur 
auch von der „diabetikerkartoffel“ 
spricht. Wird inulin regelmäßig mit 
der nahrung aufgenommen, senkt 
das die blutfettwerte und fördert 
die darmgesundheit. in Studien an 
der friedrich-Schiller-universität Je-
na konnte nachgewiesen werden, 
dass inulin statistisch gesichert das 
risiko, an dickdarmkrebs, zu er-
kranken verringert. auch in Sachen 
gewichtsreduktion und hemmung 
des hungergefühls ist topinambur 
bestandteil pflanzlicher rezeptu-
ren.

Küchentipps: topinambur kön-
nen nicht so lange gelagert wer-
den wie Kartoffeln. Von erdresten 
befreit, ungewaschen, kühl und 
dunkel und mit Sand bedeckt, sind 
sie länger lagerfähig. Kocht man 
die topinamburknollen so lange 
wie Kartoffeln, verlieren sie stark 
an aroma. man braucht sie nicht 
zu pellen, was ohnehin schwierig 
wäre – es genügt die Knolle unter 
fließendem Wasser abzubürsten 
und von Schmutz und erdresten zu 
befreien. 
die Knolle kann sowohl geraspelt 
oder gehobelt roh zu Salat verar-
beitet werden.
etwas Zitronensaft verhindert das 
braunwerden der rohen Stücken. 
in Salzwasser gekocht oder frittiert 
ist eine andere Zubereitungsart. 
Wegen ihrer hohen Zuckerkonzen-
tration ist die topinamburknolle 
ausgezeichnet zur herstellung von 
süßen Säften geeignet und der 
goldgelb bis bräunlich gefärbte 
topinambur-Sirup ist ein gutes Sü-
ßungsmittel. n

Wir alle kommen im Leben an einen Punkt, 
an dem wir einen geliebten Menschen verlieren.
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Text Rosemarie Meinel

Das Jahr des Pferdes

Calbe. der bergbau hat in un-
serer region eine lange tra-
dition und die Sanierung der 
bergbaulandschaft ist schon 
seit gut 200 Jahren gesetzlich 
geregelt. trotzdem verbinden 
viele bürger mit altbergbauge-
bieten den begriff mondland-
schaften und artensterben. 
dass dem nicht so ist, erfuhren 
die teilnehmer eines Vortrages 
mit uwe nielitz, hobbyornitho-
loge aus aschersleben. dieser 
war einer einladung des nabu, 
og Calbe gefolgt und hielt am 
13.03.12 einen sehens- und hö-
renswerten Vortrag in der hei-
matstube Calbe. die region, die 
er vorstellte, war das altberg-
baugebiet um nachtersteht. mit 
Sachverstand und tollen fotos 

zeichnete er ein bild, wie sich 
die natur ein gebiet zurücker-
obert hat, vorausgesetzt, man 
lässt sie nach ihren eigenen ge-
setzen schalten und walten. mit 
dieser renaturierung stieg auch 
die artenvielfalt enorm an, wie 
die unzähligen bilder bewiesen. 
Viel schlimmer als die bergbau-
aktivitäten sind nach meinung 
des referenten die auswir-
kungen der industrialisierten 
landwirtschaft. Konkret führte 
er die gepflogenheiten einer 
art monokultur und die zeitlich 
zu frühe anwendung der che-
mischen Keule an. es ist außer-
dem schwer verständlich, dass 
sich das land Sachsen-anhalt 
mit der ausweisung von natur-
schutzgebieten so schwer tut. n

Text und Foto Uwe Klamm

Bergbaufolgelandschaft –
      Chance für den Artenschutz

Calbe. mit helau und alaaf ver-
abschiedeten sich am rosen-
montag alle narren vom Seni-
orenwohnpark „tannenhof“ 
von der fünften Jahreszeit. im 
Veranstaltungsraum hatten 
sich die bewohner und das Pfle-
geteam farbenfroh herausge-
putzt, geschminkt, verkleidet 
und in bester laune zusammen-
gefunden. da waren schicke 
Clowns, matrosen, Zigeuner, 
Cowboys und indianermädchen 
zu finden. bei Kaffee mit tra-
ditionellen Pfannkuchen und 
einem spritzigen getränk hat-
te man sich viel von früheren 
Zeiten zu erzählen.
Von der Seniorchefin ursula 
Koschmieder wurde die lustige 
gesellschaft immer wieder mit 

passenden faschingsliedern in 
Stimmung gebracht. mit selbst-
gemachten gedichten, die viel 
heiterkeit hervorriefen, stand 
die bewohnerin hildegard Volk 
plötzlich im mittelpunkt.
für all die freude sind die be-
wohner des Wohnparks mäch-
tig dankbar. Sie freuen sich 
schon heute auf das kommende 
frühlings- und vor allen dingen 
auf das Sommerfest. n

Text und Foto Hans-Eberhardt Gorges

Närrisches Treiben im Tannenhof

Calbe. dieses Jahr, also 2012, ist 
dem drachen gewidmet; nächstes 
Jahr, also 2013, wird das Jahr der 
Schlange sein; 2014 aber ist dem 
Pferd gewidmet. So jedenfalls ist 
es in der Chinesischen astrologie 
festgelegt. Wie aber sind die eigen-
schaften derer, die in einem Jahr 
des Pferdes geboren wurden?
optimistisch sind sie, haben le-
bensfreude, mut und tapferkeit 
und können in jedes langweilige 
geschehen eine menge Schwung 
bringen. Pferdgeborene haben 
viel Selbstvertrauen und brauchen 
aber auch reichlich aufmerksam-
keit, dann nehmen sie fast jede 
hürde, wie ein Pferd auf seiner 
Koppel. Sie reisen natürlich gern, 
denn das ist ja interessant und 
man kann danach viel erzählen 
über das erlebte; das tun Pferde 
auch gern: reden. Sie stehen gern 
im  mittelpunkt  und engagieren 
sich auf sozialem gebiet, wo es 
angebracht ist. dieser hang zum 
egozentrischen macht es ihnen zu-
weilen schwer, mit einem Partner 
auszukommen. besonders schwer 
haben es diesbezüglich die feuer-
Pferdgeborenen, geburtsjahre 
1906, 1966, 2026 … . Wenn Chine-
sen nachwuchs planen, dann nicht 
nach möglichkeit in einem solchen 
Jahr. dennoch, wenn Pferdge-
borene öfter mal „vor der eige-
nen haustüre kehren“, d. h., und 
an SiCh SelbSt hinterfragen 
(Selbstzweifel), können sie groß-
artiges erreichen, besonders im 
berufsleben, da sie mut, organisa-
tionstalent und freude einbringen 
und Streß sowie herausforderung 
geradezu lieben. gesundheit ist  
eigentlich nicht ihr thema, Krank-
heit ignorieren sie gern, soweit sie 
genug zu tun haben und im mittel-
punkt stehen. ist das einmal nicht 
der fall, reden sie fast unermüdlich 
über ihre leiden (die wirklichen 
und die eingebildeten). bewältigen 
Pferdgeborene ihre lebenslern-
aufgabe: „lenke deinen hang zur 
egozentrik in vernünftige krea-
tive bahnen“, sind sie sehr positive 
menschen mit viel erfolg im leben. 
natürlich gleicht kein Pferd dem 
anderen. ein Jahr ist lang und hat 
12 monate, also 12 tierkreiszeichen 
in unserer westlichen astrologie.
Widder-Pferde sind wilde, unge-
zähmte, laute, schnell galoppieren-
de Pferde; herzensbrecher unter 
den menschen mit stets neuen Zie-
len, lebensfroh, beliebt, verlieren 
ungern, streßanfällig. 
Stier-Pferde sind eher praktisch, 
pragmatisch, können gut arbeiten, 
sind hartnäckig und pflegen ihre 
beziehungen und die familie, auch 
die liebe, sind zuverlässige Partner.
ZWillinge-Pferde sind freiheits-
liebende, neugierige galoppierer 
bzw. geistig rege, ideenreiche men-

schen, wenig ruhevoll und leider 
meist mit wenig diplomatie, aber 
vielen geistesblitzen.
KrebS-Pferde sind ruhige, gesetzte 
Pferde, die schnell bocken, wenn 
sie gezwungen werden, also men-
schen, die sensibel, freundlich, 
langsamer, dennoch zu exotischen 
abenteuern fähig sind.
lÖWe-Pferde sind Kämpfer auf 
dem turnierplatz, d. h. menschen, 
die in der ganzen Welt furchtlos 
mit risiko kämpfen (bauchlan-
dungen inbegriffen), kreativ, unab-
hängig, leider aber auch mit wenig 
engen beziehungen; dennoch be-
wundernswert.
Jungfau-Pferde haben viele ann-
alische eigenschaften und einen 
scharfen intellekt, sehr kopfbe-
tont. Sie wissen sofort, wenn sie für 
„wert oder unwert“ halten; man-
cher bekommt keine Chance.
Waage-Pferde entbehren der für 
Pferde so typischen Spontanität 
und lebensfreude; diese menschen 
können sich schwer entscheiden.
SKorPion-Pferde haben plötz-
liche umschwünge in ihren Stim-
mungen. turbulente beziehungen 
(natürlich Sex!) und viele andere 
Wünsche machen sie nicht unkop-
mliziert.
SChütZe-Pferde galoppieren am 
liebsten durch die ganze Welt, d. h. 
diese menschen lieben freiheit, un-
gebundenheit, sind offen, locker; 
häusliche und berufliche routine 
bekommen ihnen gar nicht!
SteinboCK-Pferde sind rege, brau-
chen aber sichere Ziele; diese men-
schen tun viel für ihre finanzielle Si-
cherheit und die ihrer familie, sind 
liebevolle Partner.
WaSSermann-Pferde lieben „ac-
tion“ in ihrer herde; diese men-
schen haben Witz und Charme, sind 
neugierig und wendig, stets in be-
wegung, vielseitig, wollen die ver-
ändern zum guten!
fiSChe-Pferde sind eher unsicher, 
weil sie gefallen möchten, was 
möglicherweise aber nicht gelingt; 
brauchen viel Vertrauen, sind sensi-
bel, kreativ, warmherzig.
Pferd-Jahre sind: 1918, 1930, 1942, 
1954, 1966, 1978, 1990, 2002 usw. 
alle 12 Jahre.
die „bühne“ der im Pferd-Jahr ge-
borenen liegt zwischen wildem ga-
lopp und stolzem Paradieren. 

Stolz und temperament gehören 
zu den Pferdegeborenen dazu, 
aber auch ein gewisser eigensinn 
bis hin zu rücksichtslosigkeit, lei-
der. dennoch sind sie geliebte und 
bewunderte Zeitgenossen, auf die 
in diesem Jahr des WaSSerdra-
ChenS viele herausforderungen, 
aber auch erfolge warten. aber, 
achtung vor denen, die ihnen 
Steine in Weg legen, weil sie Sie be-
neiden! n



Das Calbenser Blatt 04/12

16

t E r m i n E

1616

C
u

n
o

 V
e

rla
g

 C
a

lb
e

 · g
e

w
e

rb
e

rin
g

 W
e

st 2
7

 · 3
9

2
4

0
 C

a
lb

e
 · te

l. 0
3

 9
2

 9
1

/4
2

8
-0

 · fa
x 0

3
9

2
9

1
/4

2
8

-2
8

Wetterdaten 
Wie war der Februar 2012 in Calbe? 

Niederschläge im Februar:
in Calbe 
(hans-eberhardt gorges):     
16,7 liter/ m²;
in gottesgnaden 
(dieter horst Steinmetz):            
15,6 liter/ m².

Temperaturen im Februar:              
im februar 2012   
-2,4 °C;
im februar 2011      
0,8 °C.
nach den milden Wintermonaten 
dezember und Januar meldete 
sich der Winter 2012 doch noch 
zurück. 

Wettergeschichte: 
Das Jahr ohne Sommer
nicht immer wird ein Klimawan-
del durch den menschen hervor-
gerufen. für Veränderungen sind 
oftmals auch ganz natürliche 
Vorgänge der erdgeschichte, wie 
Schwankungen der Sonnenaktivi-
täten, Verschiebung der erdachse, 
meteoreinschläge und Vulkan-
ausbrüche verantwortlich. eine 
Klimaschwankung wurde durch 
den ausbruch des Vulkans tam-
bora auf Sumbawa in indonesien 
am 5. april 1815 hervorgerufen. 
ein Jahr darauf, als sich asche und 
gase in den höheren Schichten der 
atmosphäre verteilt hatten, kam 
es zu einem Klimasprung. gesi-
cherte überlieferungen gibt es 
aus den nordosten der uSa, der im 
Sommer 1816 von sehr schlechtem 
und kaltem Wetter heimgesucht 
wurde. es soll sogar im Juni Schnee 
gefallen sein. Verständlicherweise 
prägt sich so ein extremes Wetter-
geschehen lange ins gedächtnis 
eines Volkes ein und wird schließ-
lich zu einer art Wetterlegende, 
dem “year without a summer”, 
eben dem Jahr ohne Sommer. 
auch in unserer region kam es 
in dieser Zeit zu gleichen Phäno-
menen, wie ein sehr kalter Som-
mer, verbunden mit missernten 
und hungersnöten. über diesen 
Klimawandel gibt es in der hei-
matstube Calbe ein einzigartiges 
Zeitzeugnis. Sehr viel wurde be-
reits über die Jahresringe in baum-
stämmen geschrieben. an der 
Stärke der ringe, dem Zuwachs, 
kann man direkt das für das ent-
sprechende Jahr herrschende 
Klima ablesen. beim neubau der 
eisenbahnbrücke über die Saale 
bei Calbe im Jahre 1999 wurden in 
einer tonschicht in 9 meter tiefe 
gründungspfeiler aus fichte ge-
funden, die im Jahre 1837 beim er-
sten brückenbau gesetzt wurden. 
am äußeren rand einer heraus-
geschnittenen Scheibe ist ein sehr 
geringer Zuwachs zu erkennen. 
Somit hat sich das Jahr 1816 auch 
hier verzeichnet.

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)
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
Ziergeflügel- u. Exotenverein          
jeden 4. Freitag 19 Uhr,„Evelyns Grillstube“
Schachabteilung TSG Calbe,  
Sportlerheim, Am Heger 7, Training: 
Jugendliche ab 17 Uhr Erwachsene ab 19 Uhr

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

01.04.  10.00 Uhr, Calbe
 St. Stephani, Gottesdienst
05.04. 19.00 Uhr, Calbe
 St. Stephani, Tischabendmahl
06.04. 10.00 Uhr, Calbe
 St. Laurentii, Gottesdienst 
 m. Abendmahl
06.04. 13.00 Uhr, Schwarz
 Gottesdienst m. Abendmahl
06.04. 14.00 Uhr, Trabitz
 Gottesdienst m. Abendmahl
08.04. 10.00 Uhr, Calbe
 St. Stephani, Gottesdienst
08.04. 13.00 Uhr, Gottesgnaden
 Gottesdienst
08.04. 14.00 Uhr, Trabitz
 Gottesdienst
09.04. 10.00 Uhr, Calbe
 St. Laurentii, Gottesdienst
15.04.  10.00 Uhr, Calbe
 St. Stephani, Gottesdienst
22.04. 10.00 Uhr, Calbe
 St. Laurentii, Österlicher 
 Familiengottesdienst
29.04. 10.00 Uhr
 St. Stephani, Gottesdienst 
 m. Abendmahl

Christenlehre, 
Calbe, Breite 44, jeweils 15.00 Uhr am 12.04., 
19.04., 26.04.

Kinderchor,
Calbe, Breite 44, jeweils 15.45 Uhr am 12.04., 
19.04., 19.04., 26.04.

Frauenkreis,
Calbe, St. Stephani-Patensaal 14.30 Uhr am 
11.04. und 25.04.

Konfirmanden,
Calbe, Breite 44, jeweils 16.00 Uhr am 17.04. 
und 24.04.

Bibelkreis,
Calbe, Breite 44 am 12.04. um 18.30 Uhr

Ök. Frauenkreis „Triangel“,
Calbe, Breite 44, um 19.00 Uhr am 16.04.

Kindertreff,
Calbe, Breite 44, jeweils 16.45 Uhr, 02.04. und 
16.04.
Theatergruppe aus Staßfurt „Der Doppel-
gänger“ am 11. Mai um 19.00 Uhr in der 
St. Laurentii Kirche.

 Gottesdienste – katholisch
sonntags  10.00 Uhr Heilige Messe
Freitag, 01.04. 10.00 Uhr Heilige Messe mit Segnung von Zweigen
Donnerstag, 05.04. 18.00 Uhr Heilige Messe – anschl. Ölbergstunde bis 21.00 Uhr
Karfreitag, 07.04. 15.00 Uhr Liturgiefeier
Karsamtag, 07.04. 22.00 Uhr Auferstehungsfeier
Ostersonntag, 08.04. 10.00 Uhr Hl. Messe
Ostermontag, 09.04. 10.00 Uhr Hl. Messe
Montag, 16.04. 14.00 Uhr Caritaskreis
  16.00 Uhr Hl. Messe im OT Schwarz
Samstag, 21.04. 15.30 Uhr Hl. Messe in Groß Rosenburg
Sonntag, 29.04. 10.00 Uhr Hl. Messe mit dem Chor aus Schönebeck

Ihre  Bewerbung r i chten S ie  b i t te  an:
Grafisches Centrum Cuno GmbH & Co. KG

Gewerbering West 27 · 39240 Calbe
Telefon (03 92 91) 4 28 - 0 oder online an info@cunodruck.de

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

für tätigkeiten im bereich druckweiterverarbeitung und 
fertigstellung suchen wir 

Aushilfskräfte (m/w)
auf 400,- E basis

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

Dienstleistern im Kommunikationsbereich.

 Gottesdienste – neuapostolisch
sonntags  09.30 Uhr Gottesdienst/Sonntagsschule
montags  19.30 Uhr Chorübungsstunden
mittwochs  19.30 Uhr Gottesdienst
donnerstags,  16.30 Uhr Religionsunterricht

Besonderes
07.04.2012 14.00 Uhr Osterspaziergang Treffpunkt Tiergarten Staßfurt
15.04.2012 10.00 Uhr Übertragungsgottesdienst in Nudersdorf
22.04.2012 09.30 Uhr Jugendgesangsstunde anschließend
22.04.2012 11.00 Uhr Jugendgottesdienst in Nudersdorf
06.05.2012 09.30 Uhr Jugendgesangsstunde anschließend
06.05.2012 11.00 Uhr Jugendgottesdienst in Wolfen
27.05.2012 10.00 Uhr Übertragungsgottesdienst aus Köln


