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Liebe Leser und Leserinnen 
des Calbenser Blattes,

da ist sie also, wie jedes Jahr um diese 

Zeit, die Weihnachts  ausgabe unseres 

Stadtmagazins.

die redaktion hat gestern abend  

anlässlich unserer Weihnachtsfeier auch 

über das jetzt bevorstehende ende der 

Welt philosophiert. 

der maya-Kalender sagt eben die ses für 

den 21. dezember 2012 voraus. 

in der angeregten und nicht ganz ernsthaften diskussion stellten 

wir fest: bereits mehrmals sollte die Welt untergehen und nichts da 

– sie ist einfach an ort und Stelle geblieben und am tag danach war 

es wie am tag davor.

die einzigen wirklichen Weltuntergangsszenarien sind von 

men schen, die Krieg, leid und umweltzerstörung über andere 

gebracht haben, zu verantworten.

in unserem alltag gab es im zurückliegenden Jahr weitere 

spürbare Veränderungen. das leben wird immer hektischer, wir 

sind, so wir es zulassen, immer und überall erreichbar. 

die geschwindigkeit unserer lebenszyklen wird rasanter. auch 

schaffen wir es durch diese allgegenwärtige rastlosigkeit nicht 

mehr, uns auf einfache dinge zu reduzieren.

Weihnachten in diesem Jahr bietet, auch ohne extra viel urlaub 

nehmen zu müssen, eine gute gelegenheit, sich zu besinnen. 

Vielleicht selbst Plätzchen oder Stolle zu backen, mal zusätzlich 

freunde und familie einzuladen, sich Zeit füreinander zu nehmen. 

dies ist bestimmt besser als dem neuesten elektronikschrei 

oder dem ultimativen Kleidungsstück nachzujagen, um damit 

freude zu erkaufen. diese für viele vermeintlich wichtigen dinge 

werden in der regel in asien oder sonstwo auf der Welt, unter oft 

unmenschlichen bedingungen hergestellt. 

dadurch wird unsere Welt mit Sicherheit ein Stück weit ärmer und 

beschädigter – und dies ganz ohne Weltuntergang.

in diesem Sinne wünsche ich ihnen und uns eine besonders 

besinnliche Weihnachtszeit, mit etwas mehr Zuwendung 

füreinander und auch etwas mehr Zeit für sich selbst. 

Einen guten Jahreswechsel und ein sicheres, friedliches 2013 – 

auch wenn der Maya-Kalender im Dezember nun zu Ende ist!

ihr

Texte und Foto Thomas Linßner

Die Titel-Mistel
Calbe. das titelbild zeigt gCC-mit-
arbeiterin maria theresa Korn mit 
einem mistelzweig. um an ihn he-
ranzukommen, musste unser fo-
tograf die halsbrecherischen hö-
hen eines apfelbaums erklimmen. 
das Küssen unter in Wohnungen 
aufgehängten mistelzweigen ge-
hört zu den Weihnachtsbräuchen 
in den uSa. misteln sind in allen 
asterix-Comics ein bestandteil des 
vom druiden miraculix gebrauten 
Zaubertranks. 
im hinteren teil dieser ausgabe 
beschreibt unsere autorin, die 
apothekerin Sabine dimitz, was 
die halbschmarotzer für gute 
Wirkungen in der Pharmakologie 
entwickeln.   n

Großes Gedränge an einer Pappel.  

Winterdienst
Calbe. 7 tonnen Streusalz und 
100 tonnen Split hat der städti-
sche bauhof in Vorbereitung des 
nahenden Winters eingelagert. 
Während die landesstraßenmeis-
terei ihre durchgangsstraßen 
streut, ist die Stadt Calbe für die 
innerstädtischen Kommunalstra-
ßen zuständig. dafür stehen zwei 
Kolonnen mit bis zu 10 Kollegen 
bereit. technisch ist der bauhof 
mit vier winterdiensttauglichen 
fahrzeugen ausgerüstet.   n

Winterfährplan
Calbe/gottesgnaden. Seit dem 1. 
oktober gilt der neue Winterfahr-
plan der gierfähre Calbe-gottes-
gnaden. 
bis zum 31. märz 2013 gelten fol-
gende Zeiten: 
•	 montag und mittwoch: 6.30 

bis 8.30 uhr und 14.30 bis 17 
uhr;

•	 dienstag und donnerstag: 
6.30 bis 8.30 uhr, 10.30 bis  
11.30 uhr sowie von 14 bis 17 
uhr;

•	 freitag: 6.30 bis 8.30 uhr und 
14.30 bis 17.30 uhr;

•	 Sonnabend, Sonntag und fei-
ertag: 8 bis 9.30 uhr und 14.30 
bis 17:30 uhr.   n

Geld darf fließen
Calbe. das innenministerium 
Sachsen-anhalt gab grünes licht 
für einen städtischen Zuschuss 
zur Sanierung der Stephanikir-
che: 75 000 euro aus dem erlös des 
Krankenhausverkaufs dürfen ver-
wendet werden.
normalerweise könnte sich die 
Saalestadt infolge ihres nicht aus-
geglichenen haushaltes nur auf-
gaben leisten, zu deren leistung 
sie rechtlich verpflichtet ist. ein Zu-
stand, der seit 1996, lediglich un-
terbrochen durch die haushalts-
jahre 2001 und 2002, andauert.
danach gehört es grundsätzlich 
nicht zu den aufgaben der Stadt-
verwaltung Calbe, aufgaben drit-
ter wahrzunehmen. damit auch 
nicht die Sanierung eines objek-
tes, das der Stadt nicht gehört. 
neue finanzielle Verpflichtun-
gen einzugehen, ist damit ausge-
schlossen. 
nach einigem hin und her und 
der rücknahme der ursprüngli-
chen absage darf jetzt nun doch 
geld aus dem Krankenhauserlös 
als Zuschuss für die Sanierung des 
Stephani-Kirchturms verwendet 
werden. Zu den arbeiten zählen 
unter anderem die fertigung von 
Schall-läden vor den glocken.   n
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Danke
unseren Kunden, Geschäftspartnern

und Freunden für die gute
und erfolgreiche Zusammenarbeit,
für ihr Vertrauen und ihre Treue.

Frohe Weihnachten und ein
gutes neues Jahr

wünscht Ihr Team 

vom Autohaus Calbe

Autohaus Calbe GmbH
An der Hospitalstraße 11 · 39240 Calbe 

Telefon 03 92 91 / 43 10 · Fax 03 92 91 / 43 131

Nur für kurze Zeit1:
unsere hammerhaften Limited Modelle!

Unser Barpreis
für den Opel Astra 5-türig, Limitedmit
1.4 ecoFLEX, 64 kW

für den Opel Corsa Limited Edition,
3-türig mit 1.2 TWINPORT® ecoFLEX,
51 kW

schon ab 13.990,– € schon ab 8.990,– €
Kraftstoffverbrauch in l/100 kmOpel Astra 5-türig, Limited 1.4 ecoFLEX, 64 kW, innerorts:
7,1, außerorts: 4,6, kombiniert: 5,5; CO2-Emissionen, kombiniert: 129 g/km; Opel Corsa
Limited Edition, 3-türig 1.2 TWINPORT® ecoFLEX, 51 kW, innerorts: 6,9, außerorts: 4,4,
kombiniert: 5,3; CO2-Emissionen, kombiniert: 124 g/km (gemäß 1999/100/EG).

1 Gültig bis 31.10.2010.
2 Vergeben von der BILD AM SONNTAG und der AUTO BILD Nr. 35/2009, 6. November 2009.
3 Champion im DEKRA-Mängelreport 2010 in der Kategorie Kleinwagen, www.dekra.de.

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

Vergeben von der BILD am 
SONNTAG und AUTO BILD.

Gewinner 
2009

Steigen Sie jetzt in die mobile Welt von
Opel ein! Unsere Testsieger haben Publikum,
Presse und Fachjury überzeugt – lassen auch
Sie sich überzeugen:
• DerOpel Astra ist souveränerGewinner
des Goldenen Lenkrads 2009.2

• DerOpel Corsa ist Champion im DEKRA-
Mängelreport 2010mit der niedrigsten
Mängelquote überhaupt – und Gewinner
der DEKRA-Auszeichnung in der Kategorie
„Bester seiner Klasse“.3

Vereinbaren Sie jetzt Ihre Probefahrt!

Autohaus Calbe GmbH
An der Hospitalstr. 11
39240 Calbe
Telefon 039291 / 4310
Fax 039291 / 43131
autohaus.calbe@t-online.de
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Texte und Foto Thomas Linßner

17 Jahre alte Girlande „rekonstruiert“
Calbe. der Weihnachtsmarkt und 
die adventszeit werfen ihre Schat-
ten voraus: die innenstadt wird ge-
schmückt. dabei kommt natürlich 
auch die 400 meter lange girlan-
denkette zum einsatz.
die Weihnachtsbeleuchtung aus 
dem Jahre 1995 war eine der er-
sten aktionen, die die interessen-
gemeinschaft der gewerbetrei-
benden (ig) als gemeinschaftswerk 
der händler für ihre Stadt organi-
siert hatte. 
damals wie heute engagieren sich 
ig-mitglieder nach feierabend und 
führen „erneuerungsarbeiten“, 
die nach so vielen Jahren einfach 
notwendig sind, durch. 
unterstützt vom einheimischen 
Profibaumarkt, konnte die künst-
liche begrünung aus fernost (wie 
das heute so üblich ist) über den 
Sommer kostengünstig bestellt 
und geliefert werden. die firma 
heisa-Service  sponserte das befe-
stigungsmaterial. Somit hielten 
sich die anschaffungskosten in 
grenzen.
in der letzten ig-mitgliederver-
sammlung ende oktober wurde 
über diesen arbeitseinsatz dis-
kutiert und auch gleich nägel mit 
Köpfen gemacht. bereitwillig war 

die erste arbeitsgruppe, beste-
hend aus acht mitgliedern, na-
mentlich notiert und als „monta-
geort“ eine räumlichkeit im bau-
betriebshof durch die Stadt Calbe 
bereitgestellt worden.
damit die ganze Sache nicht so 
trocken und hungrig verlaufen 
sollte, trugen die getränkefirma 
duphorn & franke sowie das „ho-
tel zur altstadt“ als ig-mitgliedsfir-
men mit getränken und belegten 
broten zur „arbeiter-Versorgung“ 
bei. 
Von 18 bis 22 uhr wurden dann am 
ersten arbeitstag durch bildung 
einer „arbeitskette“ in gut koor-
dinierten handwerklichen arbeits-
schritten die ersten Weihnachtsgir-
landen bestückt.  
Zu den nächsten einsätzen haben 
schon weitere ig-mitglieder ihre 
teilnahme signalisiert. dann geht 
es wieder nach ladenschluss  zum  
Weihnachtsgirlanden „knippern“!
„beeilen müssen wir uns auch 
noch, unser bauhof wartet schon, 
denn spätestens zum 1. advent 
sollen die girlanden hängen und 
uns alle auf die Weihnachtszeit 
einstimmen“, unterstrich bürger-
meister und ig-Vorsitzender dieter 
tischmeyer.   n

Die ortsfeuerwehr Schwarz erhält für 850 000 Euro ein neues Gerätehaus. 

Neues Feuerwehrhaus für Schwarz

Calbe. die ortsfeuerwehr Schwarz 
feierte kürzlich richtfest für ihr 
neues gerätehaus. insgesamt wer-
den rund 850 000 euro investiert. 
bis zur geplanten fertigstellung 
am 31. mai 2013 ist noch viel zu 
tun.
die fahrzeughalle gehört zum 
gro ßen maßnahmenpaket, das 
zu hundert Prozent aus den mit-
teln des Krankenhausverkaufs 
finanziert wird. neben der fahr-
zeughalle entsteht ein Sozialge-

bäude, das unter anderem lager, 
Schulungsraum und Sanitäranla-
gen enthält. Wie Wehrleiter Ste-
fan ede sagte, werde die unter-
bringung einzelner bereiche der 
Schwarzer feuerwehr an unter-
schiedlichen Standorten ab kom-
menden frühsommer ein ende 
haben.

die Wehr hat gegenwärtig 28 ak-
tive mitglieder, 15 Jugendliche ar-
beiten derzeit mit.   n

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

 www.rautenkranz-barby.de

bestellte Silvesterkarten können abgeholt werden.

All unseren Gästen, Geschäftspartnern, 
Freunden und Bekannten wünschen wir ein gesegnetes 

Fest und ein gutes neues Jahr!

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

   

glückliches neues Jahr
    

    
    

  F
rohe Weihnachten und ein
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Text und Fotos Uwe Klamm Text und Foto Hans-Eberhardt Gorges

Das besondere Speckkuchenessen Die Bahn ist auf dem Marktplatz mobil

Calbe. am 16.11.2012 fand in ge-
mütlicher runde das diesjährige 
Speckkuchenessen des heimat-
vereins Calbe (Saale) e. V. statt. 
als fast immer letzte Veranstal-
tung in einem Veranstaltungs-
jahr stand diese geselligkeit in 
diesem Jahr unter einem beson-
deren motto. Vor 40 Jahren war 
im oktober 1972 der heimatver-
ein, damals noch arbeitsgemein-
schaft „ heimatgeschichte“ beim 
Kulturbund der ddr, gegründet 
worden. Zu diesem anlass hatte 
der Vorstand des Vereins ca. 70 
einladungen an die mitglieder 
und ehrengäste verschickt. gut 
40 Vereinsmitglieder und gäste 
waren der einladung gefolgt.
als Spezialgast trat am anfang 
des abends Josefine lemke vor 
die anwesenden und gab in 
einem ureigenen und typischen 
Comedybeitrag ihre darstellung 
der Vereinsentwicklung zum be-
sten. dazu hatte sie auf der ver-
einseigenen Website genügend 
faktenmaterial zur geschichte 
und aktivitäten lesen können. Sie 
erinnerte u. a. an hanns Schwa-
chenwalde, der 1972 den Verein 
gegründet hatte. dieser erhielt, 
genauso wie die beiden dienst-
ältesten mitglieder, konkret Ver-
einsfreundin erna meyer und 
anni mikoleit, eine ehrenurkun-
de und es wurde ein Spezialge-
schenk überreicht.
ebenso wurde auch das ge-
burtstagskind heimatverein be-
schenkt, in dem falle vom „ro-
land von Plötzky“ alias Wilfried 
Kiske, den heimischen Künstlern 
otto Plönnies und hans both und 
von der Stadtverwaltung Calbe.
bevor ein eigens für diesen tag 
mit regional typischen gerichten, 
inklusive Speckkuchen, vorbe-
reitetes buffet eröffnet wurde, 
überreichte der Vereinsvorsit-
zende den anwesenden eine 
Chronik für den Zeitraum 2002 
bis 2012. in dieser sogenannten 
ergänzungschronik sind einzel-
ne aktivitäten z. t. mit foto, Kri-
tisches und aussichten für die 
Zukunft dargestellt. nicht nur 
für Statistiker interessant: in den 
10 Jahren sind gut 133 Veranstal-
tungen mit 3636 teilnehmern 
organisiert worden. in der ga-
lerie der heimatstube waren 49 
ausstellungen zu sehen gewesen 

und fanden bei 12805 besuchern 
anklang. 
neben der aktuellen einschät-
zung der Vereinsarbeit wagt man 
auch einen blick in die Zukunft. 
an oberster Stelle steht dabei der 
erhalt der heimatstube, Weiter-
führung der Veranstaltungs- und 
Chronistentätigkeit und die mit-
arbeit beim erfassen von Kultur-
landschaftselementen.
nach der kulinarischen Stär-
kung gab es noch reichlich Zeit 
für einen rückblick in die Ver-
einsgeschichte. dazu war eine 
kleine ausstellung mit bebilder-
ten tafeln unter der überschrift 
„erkennen&erinnern“ gestaltet 
worden und eine kleine auswahl 
von historischen Sachzeugnissen 
konnten besichtigt werden.
der Vorstand des heimatvereins 
möchte sich an dieser Stelle bei 
allen helfern, der mannschaft 
des hotels zur altstadt, beim gCC 
für das drucken der ehrenurkun-
den und bei der CWg Calbe für 
die finanzielle unterstützung der 
Jubiläumsfeier bedanken.   n

Calbe. irgendwann möchte jeder 
einmal bequem verreisen. doch 
wo bekommt man die fahrkar-
ten her? Schon lange gibt es in 
Calbe oder barby keine fahrkar-
tenschalter mehr. an den au-
tomaten haben sich auch schon 
viele, hochintelligente menschen 
ohne erfolg versucht.

Seit geraumer Zeit fährt jeden 
dienstagvormittag das schmucke 
bahnmobil vor, das von freund-
lichen mitarbeiterinnen bedient 
wird. man bekommt hier das 
komplette angebot der bahn 
präsentiert. Jede Woche kann 
man hier ganz bequem die fahr-
karten für die bahnfahrt in den 
urlaub, für die nächste Städte-

tour oder für geschäftsreisen 
buchen. darüber hinaus kann 
man sich über Sonderangebote 
informieren oder ganz einfach 
nur eine fahrkarte für die näch-
ste bahnfahrt kaufen. gezahlt 
werden kann im barverkauf oder 
ganz einfach mit Scheckkarte. 
hier steht auch das komplette 
angebot der bahn zur Verfü-
gung, wie Verbund-fahrkarten, 
bahnCard, gruppenreisen, reser-
vierungen, infos und fahrplan-
auskünfte, db geschenkgut-
scheine. die tour des bahnmobils 
beginnt jede Woche am dienstag 
zwischen 8.30 und 10.30 uhr auf 
dem marktplatz in Calbe. danach 
geht es zu anderen orten wei-
ter.   n

Die dienstältesten Vereinsfreunde werden 
ausgezeichnet

Die große tafel zum 40.Jubiläum

Josefine lemke zu Gast.

Bianca kirsten und Doris Wosahlo verkaufen Bahnfahrkarten und beraten auf dem 
Marktplatz in Calbe.
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Texte und Fotos Thomas Linßner

Calbe. auf einladung der Partner-
stadt burgdorf weilten vor we-
nigen Wochen die Stadtverwal-
tungs-amtsleiter burglind fedtke, 
isabell bartels, ines Schmidt, rai-
ner Schulze und bürgermeister 
dieter tischmeyer zu einem Part-
nerschaftsbesuch in burgdorf.
„damit werden die über 20-jäh-
rigen Partnerschaftsbeziehungen 
zwischen unseren beiden Städten 
auch auf Verwaltungsebene wei-
ter mit leben erfüllt“, unterstrich 
der bürgermeister. 
nach dem gemeinsamen früh-
stück im rathaus der Partner-
stadt folgte eine angeregte ge-
sprächsrunde aktueller themen. 
Von aktivitäten zum erhalt der 
historischen innenstadt und ein-
zelner bauvorhaben über themen 
der Öffentlichkeitsarbeit bis zur fi-
nanziellen Situation beider Städte 
gab es zwischen den amtsleitern 
und bürgermeistern einen regen 
erfahrungsaustausch. es wurde 
festgestellt, dass es viele gemein-
samkeiten gibt, leider auch bei 
den defizitären haushaltslagen 
beider Städte, wo man aus den er-
fahrungen auf amtsebene durch-
aus voneinander lernen kann. 
„trotzdem ist jede Situation spe-
ziell zu betrachten und erfordert 
auch unterschiedliche herange-

hensweisen“, sagte tischmeyer.
nach dem gemeinsamen mittag-
essen, einem Pressegespräch mit 
dem „burgdorfer anzeiger“ und 
einem ausgiebigen Stadtrund-
gang in burgdorf mit einer be-
sichtigung des neugeschaffenen 
mehrgenerationenhauses und 
einem gemeinsamen Kaffeetrin-
ken trat die delegation aus Calbe 

am späten nachmittag die heim-
reise an.
es wurde von beiden Seiten be-
kräftigt, die Partnerschaftsbezie-
hungen auf bürgermeister- und 
amtsebene weiterhin zu pflegen, 
so wie es die verschiedensten 
Vereine und institutionen beider 
Städte schon seit vielen Jahren 
tun.   n

Calbenser besuchen die Partnerstadt Burgdorf

Calbe. in der vergangenen ausga-
be beschrieb unser leser harald 
tandler in einem ersten teil die 
geschichte der Calbenser Papier-
fabrik. hier der zweite und letzte 
teil:
bleibt zu hoffen, dass die rechts-
lage für die Schaustücke und de-
ren aufstellungsort klar sind  und 
möglichst noch weitere maschi-
nenteile dazukommen. 
die rettung vor dem Schweiß-
brenner haben wir herrn rudolf 
Conrad, im einverständnis mit den 
eigentümern, zu verdanken. ich 
gehe davon aus, dass ihm dafür 
und für die übrigen aufgestellten 
Schaustücke offiziell auch schon 
einmal gedankt wurde. Wenn 
nicht, könnte das ja immerhin 
noch nachgeholt werden.
Schlimm sehen die gebäude im 
hintergrund des fotos aus. Was 
auch für einen teil des umfelds 
gilt.
der gelbe backsteinbau ist schon 
eine ruine und das rote Ziegelge-
bäude, genutzt seit 1887, mit der 

noch darin befindlichen Papier-
maschine, weist ebenfalls schon 
bauschäden auf. das nutzungs-
konzept, was die jetzigen eigen-
tümer zum Kauf des grundstücks 

samt immobilien veranlasste, ließ 
sich leider nicht verwirklichen. um 
es vorsichtig auszudrücken, Chan-
cen für eine nutzung unter dem 
gesichtspunkt der Wirtschaftlich-
keit wird es wohl nicht mehr ge-
ben. und selbst wenn das amt für 
denkmalschutz sich zum erhalt 
des Papiermaschinengebäudes 
einschließlich der Papiermaschi-
ne bekennt, was es wohl getan 
hat, fehlt das Wichtigste, nämlich 
das  dafür notwendige geld. Wie 
so etwas endet, zeigen zwei Pa-
pierfabriken in halle, nur mit dem 
unterschied, dass die gebäude 
nicht so dicht am Wasser stehen. 
besteht nicht handlungszwang, 
zunächst den bauzustand auf ein-
sturzgefahr und damit auch auf 
risiken für einen teilweisen ein-
sturz in den mühlgraben bzw. den 
turbinenzulauf prüfen zu lassen? 
allein das kann schon an der fi-
nanzierung scheitern, wenn man 
es dem Selbstlauf überlässt. im 
Suchen von lösungen müsste die 
Stadtverwaltung die interessen 

der Calbenser bürgerinnen und 
bürger koordinierend mit allen 
eigentümern und dem land wahr-
nehmen. es wäre ein Jammer, die-
sen traditionsreichen Standort 
dauerhaft zu einer ruine verkom-
men zu lassen.  
Schon in der 2. hälfte des 10. Jahr-
hunderts wurde der Standort für 
die nutzung der Wasserkraft er-
wähnt. Was rund 1000 Jahre er-
fordernis war, nämlich die gewon-
nene mechanische energie un-
mittelbar vor ort als solche auch 
nutzen zu müssen, gehört seit et-
wa 100 Jahren schon der Vergan-
genheit an.
heute kann die mit turbinen er-
zeugte mechanische energie zur 
erzeugung von Strom genutzt 
und bei netzeinspeisung verkauft 
werden.

davon macht nicht nur der eigen-
tümer der mehlmühle gebrauch.
die folgen des Strukturwandels 
sollten schon nicht allein den bür-
gern überlassen werden. n

Papierfabrik-Denkmal: Es fehlt das notwendige Geld

eisengusssäulen vor der 
Papierfabrik. 

Calbe. das aWo-Krankenhaus 
Calbe möchte einen ehrenamt-
lichen begleit- und besuchsdienst 
aufbauen. „interessierte können 
ab sofort bei uns mitmachen“, 
sagt Pflegedienstleitung Jana Phi-
lipp, die das Projekt vor ort koor-
diniert. Wer sich angesprochen 
fühlt, kann sich an die telefon-
nummer (0391) 6279 -132 wenden. 
die zukünftige aufgabe der eh-
renamtlichen im begleit- und be-
suchsdienst ist es, die Patienten 
während ihres aufenthaltes zur 
Seite zu stehen. die möglichkeiten 
sind dabei vielfältig. man kann 
Patienten am Krankenbett besu-
chen, sich mit ihnen unterhalten, 
zusammen einen kurzen Spazier-
gang auf dem außengelände ma-
chen, bei einem lesepatenprojekt 
mitmachen, für gehbehinderte 
Patienten kleine besorgungen 
im Krankenhaus erledigen, ge-
meinsam gesellschaftsspiele spie-
len oder einfach nur zuhören. es 
kommt ganz darauf an, was dem 
Patienten oder der Patientin gut 
tut und welche aufgaben dem eh-
renamtlichen liegen.
in der Projektdatenbank der eh-
renamtsakademie findet man zu-
sätzliche informationen in inter-
net unter:  www.aWo-lSa.de   n

Besuchsdienst

Bürgermeister Dieter tischmeyer und die amtsleiter der Stadtverwaltung bei ihrem 
Besuch in der Partnerstadt Burgdorf. 
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Göttinger – Brachvogel – Sievert 
Steuerberatungsgesellschaft mbH

Kanzlei Niederndodeleben
Am Stadtberg 4
39167 Niederndodeleben
Telefon (03 92 04) 55 58-0
Kanzlei Burg
Breiter Weg 21
39288 Burg
Telefon (0 39 21) 92 44 00
Kanzlei Calbe
Markt 5/Kirchplatz
39240 Calbe/Saale
Telefon (03 92 91) 42 40
Kanzlei Magdeburg
Westeregelner Str. 12
39116 Magdeburg
Telefon (03 91) 6 34 54 54

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

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

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

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

Kanzlei Burg
Breiter Weg 21 · 39288 Burg
Telefon 03921 924400

Kanzleien Magdeburg
Harnackstr. 5 · 39104 Magdeburg
Telefon  0391 532000

Westeregelner Str. 12 · 39116 Magdeburg
Telefon 0391 6345454

Kanzleien Magdeburg
Harnackstr. 5
39104 Magdeburg
Telefon (03 91) 532000

Westeregelner Str. 12
39116 Magdeburg
Telefon (03 91) 6 34 54 54

Kanzlei Niederndodeleben
Am Stadtberg 4
39167 Niederndodeleben
Telefon (03 92 04) 55 58-0

Kanzlei Burg
Breiter Weg 21
39288 Burg
Telefon (0 39 21) 92 44 00

Kanzlei Calbe
Markt 5/Kirchplatz
39240 Calbe/Saale
Telefon (03 92 91) 42 40

www.ghb-kanzlei.de
www.unser-steuerbuero.de

Rechtsanwälte Steuerberater
Wolfgang Höwing Jens Göttinger

Katja Söchtig-Höwing Christian Brachvogel

Andreas Buchweitz Dipl.-Finanzwirt (FH), Fachberater für Sanierung

Fachanwalt für Arbeitsrecht  
und Insolvenzverwaltung (DStV e.V.)

➤ Familienrecht
➤ Arbeitsrecht
➤ Erbrecht
➤ Verkehrsrecht
➤ Mietrecht
➤ Vertragsrecht
➤ Allgemeines Zivilrecht
➤ Sozialrecht
➤ Baurecht
➤ (Steuer-) Strafrecht
➤ Ordnungswidrigkeiten
➤  Handels- und Gesellschaftsrecht
➤ Insolvenzrecht

Göttinger – Brachvogel – Sievert 
Steuerberatungsgesellschaft mbH

➤  Steuererklärungen für Arbeit- 
nehmer, Beamte und Rentner

➤  Betreuung von Unternehmen, Ver-
einen und sonstigen Institutionen:

➤  Finanz- und Lohnbuchhaltung,  
Kosten- und Leistungsrechnung

➤  Jahresabschlusserstellung,  
Steuererklärungen

➤  Betriebswirtschaftliche Beratung & 
Existenzgründerberatung

➤  Beratung bei Unternehmenskauf, 
-verkauf und -sanierung

➤ Unternehmensberatung & Rating

Jens Göttinger

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

und Insolvenzverwaltung (DStV e.V.)

Wolfgang Höwing · Katja Söchtig-Höwing

Andreas Buchweitz
Fachanwalt für Arbeitsrecht 

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

www.ghb-kanzlei.de

Steuerberater

Rechtsanwälte

Wir wünschen unseren Kunden 
und Geschäftspartnern ein
frohes Weihnachtsfest sowie ein 
glückliches gesundes Jahr 2013!

seit 1980

Bernd Welz
Meisterbetrieb für Bedachungen
39240 Calbe (Saale) · Schloßstr. 78

www.dach-decker-arbeiten.de
bernd.welz@web.de

Fachbetrieb

Gewerbering West Nr. 18 • 39240 Calbe (Saale) 

Telefon (039291) 72212 • Telefax (039291) 72213

Karosserie

Wir bedanken uns für die vertrauensvolle 
Zusammenarbeit und wünschen Ihnen ein 
frohes Weihnachtsfest, Gesundheit und 
Erfolg für das kommende Jahr.

Karosserie - FachbetriebLackier- und Karosseriebetrieb

DIN EN ISO 9002
ZN: 09 100 95015

PKW   ·    LKW   ·    Bus

Neue Wildgerichte

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

Wir wünschen allen Gästen ein besinnliches 
Weihnachtsfest und einen Guten Rutsch!

Besuchen Sie uns über die Feiertage. Sie finden bei uns  
u. a. klassische Gerichte wie Gänsekeule und Entenbrust 

mit Rotkohl und Klößen.

Für kurzentschlossene gibt es noch Karten für unsere Silvesterparty.
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Oldtimerrestauration • Fahrzeuginnenausstattung

Sonderwünsche? Kein Problem! Fragen Sie uns.
Wir wünschen unseren Kunden frohe Weihnachten!
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✰

✰

W.-Loewe-Str. 20 · 39240 Calbe · Tel.: 039291 / 469631

Öffnungszeiten:

Mo-Mi  8 - 18 Uhr
Do  8 - 20 Uhr
Fr 8 - 18 Uhr
Sa        8 - 12 Uhr

neu im Team: 
Angelika Röth

Inh. Stefanie Steinkopf-Venzke

Meiner werten 
Kundschaft frohe 
Festtage und 
alles Gute für 
das Jahr 2013.

✰

... Haare wollen zu Stefanie

Besinnliche  Weihnacht s f e i er tage  und 
al l e  guten Wünsche  für  e in ge sundes 

und er fo lgre iche s  Jahr 2013

Mit e inem Dank für  das
in uns  ge se tzte  Vertrauen

Malermeister Harald Zithier
39240 Calbe (Saale) • Bahnhofstraße 88
Tel. (03 92 91) 20 57 • Fax: (03 92 91) 7 30 27



i n f o r M at i V

Das Calbenser Blatt 12/12

8

Text und Foto Thomas Linßner

Calbe. die firma autoteile bütt-
ner in der Schloßstraße 83 be-
hauptet sich seit 1996 am markt. 
inhaber ist heute Peter blüthgen, 
der nachfolger des namens-
geber herbert büttner ist. „ich 
arbeite hier nur noch als hiwi 
(hilfswilliger)", lächelt der Se-
nior. er begründete das unter-
nehmen im november 1987 als 
einzelhandel für die begehrten 
Wartburg-ersatzteile in der gra-
benstraße. heute befindet sich 

nur wenige meter davon ent-
fernt in der Schloßstraße eine 
typenfreie Werkstatt, die auch 
abhol- und bringservice bietet. 
neben dem allgemeinen Werk-
stattangebot werden natürlich 
auch tüV- und aSu- oder brem-
senprüfungen durchgeführt. 

geöffnet ist montags bis freitags 
von 9 bis 18 uhr, sonnabends von 
9 bis 12 uhr. telefon (039291) 
2285, fax 71114.   n

Büttners typenfreie Autowerkstatt

firmenbegründer Herbert Büttner und der heutige inhaber Peter Blüthgen in der Werkstatt. 

Freie KFZ- Werkstatt und Autoteile Büttner

Inh. Peter Blüthgen
Schloßstr. 83 • 39240 Calbe

Telefon: 039291/2285 • Telefax: 039291/71114

25-jähriges 
Geschäftsjubiläum

Wir möchten uns für die Treue aller Kunden, 

Lieferanten und Geschäftspartner bedanken 

und wünschen ein besinnliches Weihnachtsfest 

sowie ein gesundes neues Jahr.

Text und Foto Beauty & Wellness Center

Neueröffnung „Beauty & Wellness Center“

Calbe. am 02.11.2012 eröffneten 
das „beauty & Wellness Center“ 
eine Zweigstelle in der Kleinen 
mühlenbreite 4 in Calbe.
das haarstudio wird vertreten 
durch franziska müller. Sie ist für 
damen- , herren- und Kinderfri-
suren zuständig. für die bereiche 
Kosmetik, maniküre und fußpfle-
ge ist doreen böhmke verant-
wortlich. einmal in der Woche ist 
die Podologin Sabrina greße vor 
ort, so dass medizinische fuß-
pflegen, die auf rezept verordnet 
wurden, hier in anspruch genom-
men werden können. auch eine 
masseurin/med. bademeisterin ist 
im team, so können sie sich durch 
eine therapeutische - oder  eine 

Wellnessmassage verwöhnen las-
sen.
beauty & Wellness gutscheine 
sind nun nicht nur in allen berei-
chen (friseur, Physiotherapie, Kos-
metik usw.) einsetzbar, sondern 
auch in beiden Salons.

das gesamte team des beauty & 
Wellness Centers bedankt sich bei 
den firmen und helfern, die sie 
so tatkräftig unterstützt haben, 
und bei allen besuchern der er-
öffnungsfeier, die diesen tag zu 
einem gelungenen Start machten.
das team wünscht allen Patien-
ten und Kunden eine besinnliche 
Weihnachtszeit und einen guten 
rutsch in das Jahr 2013.   n

Frohe Weihnachten und ein gesundes neues 
Jahr 2012, wünscht das Team vom 

Beauty & Wellnes Center. 

Hospitalstr. 8, 39240 Calbe
Tel.: 039291/77854 .
Haarstudio 51365

Kleine Mühlenbreite 4
39240 Calbe
Tel.: 039291/463803

Beauty & Wellness Center

Schenken Sie Gesundheit und Schönheit zum Fest,
mit einem Gutschein vom

Beauty & Wellness Center

Gutschein kaufen + 1 Produkt im Wert

von 10 % des Gutscheines gratis

TRANSPORTUNTERNEHMEN H. - G. MÜLLER

Transporte Nah und Fern
Hans - Georg Müller
Geschäftsführer

Magazinstraße 15 A · 39240 Calbe (Saale)
Tel.: (039291) 7 20 43 · Fax: (039291) 7 12 74
Funktel.: (0172) 2 89 90 77
assmann_mueller_spedition@t-online.de

Wir wünschen unseren Kunden 
ein frohes Weihnachtsfest und einen 
guten Rutsch ins Jahr 2013.
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Text und Foto Hans-Eberhardt Gorges

Abschiedskonzerte mit Beate Besser

Schönebeck/Calbe. das Wirken von 
beate besser in unserem landkreis 
ist nicht in wenige Worte zu fassen. 
Sie hat bleibende erinnerungen in 
unserer region und unserem Kir-
chenkreis hinterlassen. mit einem 
großen Chor- und orchesterkon-
zert verabschiedete sie sich nun 
von ihrer Wirkungsstätte, denn 
am ersten advent, dem beginn des 
neuen Kirchenjahres, nimmt sie die 
arbeit als landeskirchenmusikdi-
rektorin der evangelisch-lutheri-
schen Kirche in oldenburg auf. 
ihre abschiedskonzerte fanden 
am 30.oktober in der St. georgs-
kirche langenweddingen und 
am reformationstag in der St. Jo-
hanniskirche in Schönebeck – bad 
Salzelmen statt. Sie hatte bewusst 
Werke von mendelsohn, Strawin-
ski und brahms gewählt, die sie 
mit dem oratorienchor Schöne-
beck, den Solisten hedwig geske 
(Sopran) aus magdeburg, michael 
Pommer (bass) aus leipzig und der 
mitteldeutschen Kammerphilhar-
monie Schönebeck zur aufführung 
brachte. Vertieft in die musik und 
hoch konzentriert dirigierte sie ein-
fühlsam, manchmal auch impulsiv 
und hatte damit an die herzen der 
Zuhörer gerührt. nachdem die letz-
ten töne des deutschen requiems 
von Johannes brahms verklungen 
waren, setzte zuerst atemlose Stil-
le und danach herzlicher applaus 
ein. diese atemlose Stille wurde 
zum höhepunkt ihrer 15-jährigen 
tätigkeit in den Schönebecker 
gemeinden, im Kirchenkreis und 
in der Propstei. dieser gelunge-
nen aufführung ging eine sehr 
intensive Probentätigkeit mit den 
Chorsängern des oratorienchores 
voraus, die nicht nur aus Schöne-

beck, sondern auch aus altenwed-
dingen, aschersleben, Staßfurt, 
barby und Calbe kamen. Sie hat-
ten es nicht bereut sich vor Jahren 
in die obhut von beate besser zu 
begeben, denn sie konnten sehr 
viel von ihr lernen, wenn man be-
denkt, dass sie in den letzten sechs 
Jahren das Weihnachtsoratorium, 
die Johannespassion und die mat-
thäuspassion von Johann Sebas-
tian bach, das oratorium „elias“ 
von felix mendelssohn-bartholdy, 
Werke von heinrich Schütz, franz 
Schubert und maurice duruflé, ge-
meinsame Konzerte zur Konzert-
reihe „Klänge im raum“ und nicht 
zuletzt die 9. Sinfonie von beetho-
ven zur aufführung brachte. ein 
ganz besonderes erlebnis wurde 
eine gemeinsame aufführung des 
deutschen requiems von Johannes 
brahms mit dem blue-lake-Chor 
und orchester aus michigan (uSa) 
im Salzland-Center in Staßfurt. das 
allerletzte Konzert des oratorien-
chores unter ihrer leitung wurde 
am 2. november in der St. Stepha-
ni-Kirche in Calbe als Chor- und 
instrumentalkonzert in der Veran-
staltungsreihe „Kirche klingt“ als 
benefizkonzert zum orgelprojekt 
durchgeführt. instrumental trat 
das Poulenc-trio in erscheinung. 
der Chor sang Werke von Johann 
Pachelbel (1653-1706) und das 
„gloria“ von andreas mücksch 
(geb.1962). beate besser ist eine 
große befürworterin des orgel-
projektes. da schließt sich Susanne 
giest von der orgelprojektgrup-
pe mit sehr starken Worten und 
blick auf künftige Konzerte in der 
Stephani-Kirche an: „der erhalt ei-
ner Kirche ist über die rein religiöse 
nutzung nicht mehr möglich“.   n

Die letzten takte des abschlusskonzertes mit Beate Besser in der St. Johanniskirche in 
Schönebeck – Bad Salzelmen waren verklungen. leidenschaftlicher Beifall brach los.

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

Andrea Stahl-Saitzek
Modekiste

Ich wünsche Ihnen
ein besinnliches Weihnachtsfest und 
einen guten Rutsch ins Neue Jahr

ab 24.11.12 große „Weihnachts-Rabattaktion“

Ein ortsansässiges Unternehmen  
mit über 75-jähriger Berufserfahrung.

Trauer kann man nicht sehen, nicht hören, kann sie nur fühlen.
Sie ist ein Nebel, ohne Umrisse.

Man möchte diesen Nebel packen und fortschieben, 
aber die Hand fasst ins Leere.

Sie haben einen lieben Menschen verloren. 
Wir stehen Ihnen in dieser schweren Zeit zur Seite, führen die Bestattung 
Ihres lieben Verstorbenen nach Ihren Wünschen durch und begleiten Sie 

auch nach erfolgter Beisetzung weiter.

Erd-, Feuer- und Seebestattungen

Tag und Nacht 039291/2282

Karlstedt Bestattungen GbR
Inh. Walter und Silke Karlstedt

39240 Calbe (Saale) · Schloßstraße 43b
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Calbe. Das letzte wichtige Jubilä-
um in der Stadtgeschichte diesen 
Jahres wurde am 15.Oktober 2011 
begangen. Genau an diesem Tag 
vor 60 Jahren war zum ersten Mal 
Roheisen in einem Niederschacht-
ofen erschmolzen worden. Im 
Laufe von gut 19 Jahren sollten 
es fast 5 Millionen Tonnen dieses 
wertvollen metallurgischen Aus-
gangsstoffes werden. Aus diesem 
Anlass und der Tatsache, dass die 
Interessengemeinschaft der Nie-
derschachtöfner in diesem Jahr 25 
Jahre existiert, hatte dieselbe zu 
einem Jubiläumstreffen am 14.Ok-
tober 2011 in die Begegnungsstät-
te der Volkssolidarität in der Feld-
straße eingeladen. Aus nah und 

fern waren gut drei Dutzend ehe-
maliger NOW-Mitarbeiter dieser 
Einladung gefolgt. In seiner Rede 
erinnerte der Vereinsvorsitzende 
Horst Schoppe an die bewegende 
Zeit der Roheisenära und an die 
zurückliegenden Aktivitäten des 
Vereins. Dann wurde eine kleine 
Ausstellung zur Besichtigung frei 
gegeben, die aus vielen Fotos, Zei-
tungsartikeln und einem kurzen 
Filmdokument bestand. 
In den weiteren Gesprächen war 
er noch deutlich spürbar, gemeint 
ist der Stolz auf diese Zeit. Auf ei-
ne Tatsache die, um es einmal klar 
und deutlich zu sagen, ein einma-
liger Glücksfall für unsere Stadt 
war. n

Erinnerungen an die Zeit der 
   „Fackeln am Fluss“

Text und Foto Uwe Klamm

die ausstellung ist eröffnet.

Einfach gut beraten.

Wir wünschen allen unseren 
Mandanten eine besinnliche 
Weihnachtszeit,  
ein frohes Weihnachtsfest und 
ein gesundes Jahr    

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

  2012.

H a u s t e c h n i k

Sanitär-, 

  Heizungs-, 

      Lüftungs-, 

          Klima- und 

             Solartechnik

Wir wünschen 
unseren Kunden ein 
frohes Weihnachtsfest 
und einen guten 
Rutsch ins neue Jahr.

Wir bedanken uns 
für Ihr Vertrauen im 
Jahre 2011 und würden 
uns freuen, Sie auch 
wieder 2012 als unsere 
Kunden begrüßen zu 
dürfen.

Magdeburger Str. 77a • 39240 Calbe • % 039291 2788 • Fax 039291 2188

Plasa-Haus UG
Biererstraße 30 b
39221 Eickendorf
Telefon: 039297/ 27548  
Funk: 0178/ 1521848

wir bieten Ihnen: ein Einfamilienhaus z. B. im Bungalowstil mit Satteldach
n  105 m² Grundfläche individuell geplant
n  Wärmepumpe mit Erdkollektor (Heizkosten bei 22 ° Raumtemperatur ca. 200,-  im Jahr)

n  Fußbodenheizung
n  Kunststofffenster mit 3-Scheiben Wärmedämmverbundglas
n  Betondachsteine in rot oder anthrazit
n  25 cm Außenwandwärmedämmung
n  Granitfensterbänke

zum Preis von 92.000,- €
nicht enthalten sind: 
Projektierung, Spachtel-, Fliesen- 
und Fußbodenbelagsarbeiten

P L A S A  H A U S

Leserzuschrift Gedicht: Erich Mennecke

Weihnachten
Flockenwirbel, Glockenklang - 
Weihnachtsfreude am Saalestrand.

Fröhlich singen wir nun Lieder,
die schon Oma sang am Weihnachtsbaum.
Mandelstollen, Lichterglanz - 
ist das nicht ein schöner Traum?

Bald ist wieder Weihnachten,
und Weihnachten soll es auch sein
für alle Menschen dieser Erde
und nicht für einen, ganz allein.

Wenn Flocken dann hernieder fallen
von droben aus dem Himmelszelt,
und Liebe wir dem And‘ren geben
dann ist Weihnacht auf der Welt.

2012

2013

Die Mitarbeiter der Emmer Haustechnik

Haus techn ik  GmbH
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Veranstaltungsplan 2012 
der Volksolidarität

Mo. 10.12. 09:00 - 10:00 gymnastik i   
  10:00 - 11:00  Sport 1    
  10:15 - 11:45 Chorprobe 
  13:30 - 18:00  OG „Skat“ Weihnachtsfeier
  14:00 - 17:00  brettspiele und rommé  
  15:00 - 17:00 treff der Pommerngruppe 
Di. 11.12. 09:30 - 11:00 tanzkreis   
  13:00 - 17:00 treff der Schachspieler  
  14:00 - 17:00 rommé     
  14:00 - 17:00 OG „Esebeckstr.“ Weihnachtsfeier
  14:00 - 18:00 OG „Mitte“ Weihnachtsfeier 
  18:30 - 20:30 Wohlfühlgymnastik-Weihnachtsfeier
Mi. 12.12. 09:30 - 10:30  gymnastik ii   
  10:00 - 11:00  Sport 4    
  11:00 - 13:00 Treff OG „Gesunde Ernährung“ 
  12:00 - 15:30 Sprechstunde unserer Sozialberaterin
  14:00 - 17:00 OG „Malzmühlenfeld“ 
   Weihnachtsfeier
  14:00 - 17:00 treff ehemaliger 
   dieselmotorenwerker
  14:00 - 17:00 treff ehemaliger bibliotheker-
   Weihnachtsfeier   
  19:00 - 22:00  line-dance, Countrytänze  
Do. 13.12. 08:45 / 10:30 gedächtnistraining 
  14:00 - 17:00 Spaß bei bewegung und Spiel 
  15:00 - 17:00 Pflegeheim „haus der 
   geborgenheit“ Weihnachstfeier
Fr. 14.12. 09:00 - 15:30 Veranstaltung des VS- 
   landesverband 
  17:00 - 21:00 OG „Wandern“ Weihnachtsfeier“
Sa. 15.12. 15:00 - 18:00 lebenshilfe- Weihnachtsfeier 
Mo. 17.12. 09:00 - 10:00 gymnastik i   
  10:00 - 11:00  Sport 1    
  10:15 - 11:45 Chorprobe   
  13:30 - 17:00 Tanzkreis Weihnachtsfeier 
  14:00 - 17:00  brettspiele und romme`  
  17:00 - 20:00 ma St- SbK Weihnachtsfeier 
Di. 18.12. 13:30 - 17:00 basteln und handarbeiten  
  13:00 - 17:00 treff der Schachspieler 
  14:00 - 17:00 OG „Lutherstr.“ Weihnachtsfeier 
  14:00 - 17:00 frauengruppe Weihnachtsfeier 
  18:30 - 20:30 Wohlfühlgymnastik  
Mi. 19.12. 09:30 - 10:30  gymnastik ii   
  10:00 - 11:00  Sport 4   
  12:00 - 15:30 Sprechstunde unserer Sozialberaterin
  13:00 - 16:00  dienstberatung ma St SbK/aZe 
  19:00 - 22:00  Line-Dance Weihnachtsfeier 
Do. 20.12. 08:45 / 10:30 gedächtnistraining  
  14:00 - 17:00 „die linKe“ Weihnachtsfeier 
  14:00 - 17:00 Spaß bei bewegung und Spiel 
Fr. 21.12. 14:00 - 18:00 OG „Stadtfeld“ Weihnachtsfeier 
Mo. 31.12. 19:00 - 02:00 Große Silvesterparty   
   Wir bitten um Voranmeldung!

Volkssolidarität
Landesverband Sachsen-Anhalt e. V. 
Regionalverband Elbe-Saale     
Service- , Beratungs- und Kommunikationszentrum 
Begegnungsstätte „Am Stadtfeld“ 
Am Stadtfeld 38       
39218 Schönebeck     
       
Ansprechpartnerin: Frau Herzog   
Tel.: 03928/65788     
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Veranstaltungsplan 2012 
der Volksolidarität
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Wöchentlich
montag 10:00 - 11:00 uhr Sportgr. iii
dienstag 10:00 - 11:00 uhr Sportgr. iV   
  14:00 - 17:00 uhr Spaß u. Spiel
mittwoch 10:00 - 11:00 uhr Sportgr. ii  
  11:00 - 12:00 uhr Sportgr. i  
  14:00 - 17:00 uhr Kränzchen (14-täg.) 
donnerstag 14:00 - 17:00 uhr Kaffeenachmittag mit tanz
  13:00 - 17:00 uhr Sozialberatung 
   „Wir helfen gern!“
  14:00 - 17:00 uhr unser reisetreff informiert

Höhepunkte 
mo  03.12. 14:00-16:00 uhr Weihnachtsfeier der 
   oaSe-Kinder
di  04.12. 14:00-17:00 uhr Pommerntreffen 
mi  05.12. 14:00-17:00 uhr Weihnachtsfeier mit 
   frau unglaube
do  06.12. 14:00-18:00 uhr Weihnachtsfeier für mg 
   org-feldstr.
do  13.12. 14:00-18:00 uhr Weihnachtsfeier für mg 
   org neue Wohnstadt
di 18.12. 14:00-17:00 uhr Weihnachtsfeier der Sudeten

Alle Gäste sind herzlich willkommen !!!

VOLKSSOLIDARITÄT
LANDESVERBAND SACHSEN-ANHALT e. V.
REGIONALVERBAND ELBE-SAALE
VVS SERVICE-, BERATUNGS- und KOMMUNIKATIONSZENTRUM
BEGEGNUNGSSTÄTTE „LEBENSFREUDE“
FELDSTR. 17
39240 CALBE

Ansprechpartnerin: Frau Körner
Tel.: 039291/72217    

       Metallbau Hennig, Inh. Lutz Rudolf             

             Tuchmacherstraße 60-62, 39240 Calbe/Saale                    

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

   ■ Wasserstrahlschneiden               ■ Sicherheitstechnik

   ■ Abkantarbeiten               ■ Schlüsseldienst, Schließanlagen

   ■ Bauschlosserei, Metallbau               ■ Verkauf von Tresoren             

   ■ Edelstahlverarbeitung

   ■ Restaurationsarbeiten Metall 

   ■ Denkmalpflege                                                               

   ■ Prototypbau

                                     E-Mail:  metallbauhennigcalbe@gmx.de     

             www.wasserstrahlschneiden-sachsen-anhalt.de

E-mail: metallbauhennigcalbe@gmx.de
www.wasserstrahlschneiden-sachsen-anhalt.de

Unseren Kunden und 
Geschäftspartnern wünschen wir 
ein frohes, besinnliches Weihnachtsfest 
und ein gesundes, erfolgreiches Jahr 2013.



I G  d e r  G e w e r b e t re i b e n d e n  u n d  S t a d t v e r w a l t u n g  s i n d  g e m e i n s c h a f t l i c h e  Ve ra n s t a l t e r !

Freitag, 14.12.12 15 Uhr 1. Tag des Weihnachtsmarktes
   Eröffnung des Weihnachtsmarktes durch den 
   Bürgermeister Dieter Tischmeyer.
    In der Pyramidenschänke verkaufen Hermann Schütz und der  
   Bürgermeister das legendäre Pyramidenöl!

Sonnabend, 15.12.12 14 bis 22 Uhr 2. Tag des Weihnachtsmarktes    
                                                           
Sonntag, 16.12.12 14 bis 19 Uhr 3. Tag des Weihnachtsmarktes

Traditioneller

Weihnachtsmarkt  in Calbe
der Höhepunkt in  der Calbenser Vorweihnachtszeit

foto: a. Pinkert foto: a. Pinkertfoto: privat foto: J. Kuhlbrodt
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15 Uhr  
Eröffnung des Weihnachtsmarktes 
durch bürgermeister dieter tischmeyer
In der Pyramidenschänke verkaufen Hermann Schütz und der 
Bürgermeister das legendäre Pyramidenöl!

Von freitag bis Sonntag hat unsere Pyramidenschänke natürlich 
für unsere gäste geöffnet.
ob rotweinpunsch mit und 
ohne bacardi-rum oder „Py-
ramidenöl mit Saale-häub-
chen“ alles ist im angebot!

auch für unsere Kinder halten 
wir natürlich ein leckeres ge-
tränk bereit!

1. Tag des Weihnachtsmarktes

Freitag, 14.12.12 15 bis 19 Uhr

Kinder singen Weihnachtslieder Weihnachtsmarktbuden und lichterglanz

der Weihnachtsmann ist  unterwegs

 

Der Freitag ist immer die gemütliche Einstimmung auf  

unser Weihnachtsmarktwochenende!

foto: J. Kuhlbrodt

foto: J. Kuhlbrodt

foto: J. Kuhlbrodt

foto: a. Pinkert

foto: a. Pinkert foto: oskar h. Werner

foto: a. Pinkert

foto: a. Pinkert

foto: a. Pinkert

foto: a. Pinkert
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2. Tag des Weihnachtsmarktes

Samstag, 15.12.12 14 bis 22 Uhr

Mit einem Höhenfeuerwerk wird der „lange Samstag“ so lang-
sam ausklingen. Vom rathausdach wird unser feuerwerker verschie-
dene Kometen, böller und bunte feuerwirbel den abendlichen him-
mel erhellen. Prächtige effekte mit starker Zerlegung werden einen 
erlebnisreichen abend beenden.

Der „harte Kern“ bleibt dann natürlich noch bis 22 Uhr! 
auf der rathaustreppe geht es dann musikalisch noch weiter. dJ Klaus 
berner ist unser moderator und sorgt auch den ganzen abend für flot-
te rhythmen zum abendlichen glühwein und gaumenschmaus. an 
zusätzlichen Stehtischen, auch rings um unsere Weihnachtspyramide, 
können Sie verweilen und den tag gemütlich mit freunden und be-
kannten ausklingen lassen. 

Heute ist „langer Samstag“ des Weihnachtsmarktes – 
bis 22 Uhr geöffnet!

Viele Überraschungen warten auf Sie!

 

auf der rathaustreppe geht es den ganzen tag und auch abends bis 
22 uhr musikalisch weiter. neben unserem Weihnachtsmarkt - dJ Klaus 
berner wird auch live-musik zur Vorweihnachtszeit geboten.

der Weihnachtsmann ist unter-
wegs

auch die bollenkönigin und Prin-
zessin begrüßen wir

die Zicklein aus dem Streichelzoo

Weihnachtliche bläsergruppe auf 
der rathaustreppe

Kleine Künstler aus den Kitas große Künstler singen Weih-
nachtslieder (live)

einstimmung auf die 
Weihnachtszeit

Weihnachtsmarkt 

auch der Schneemann und der 
bär sind mit dabei  

Wen treffen wir auf dem Weihnachtsmarkt?

foto: J. Kuhlbrodt

foto: a. Pinkert

foto: a. Pinkert

foto: a. Pinkert foto: a. Pinkert

foto: a. Pinkert foto: a. Pinkert

foto: a. Pinkert

foto: privat

foto: J. Kuhlbrodt foto: J. Kuhlbrodt foto: J. Kuhlbrodt

Feuriges Calbe zum Weihnachtsmarkt um 20 Uhr
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unser großes Kuchenzelt erfreut 
sich in jedem Jahr einer erstaun-
lichen beliebtheit und ist von 
unserem Weihnachtsmarkt nicht 
mehr wegzudenken.
mit riesen mengen selbstgeba-
ckenem Kuchen der verschie-
densten Sorten, organisieren die 
damen und herren vom „hotel 
zur altstadt“ diese Spezialitäten. ein weihnachtlich geschmücktes Zelt, 
ausgestattet mit tischen und bänken und vor allem einer „schönen 
warmen Stube“ ist es für viele Weihnachtsmarktbesucher zum auf-
wärmen, ausruhen und Kaffeetrinken ein willkommener ort. Wir ha-
ben am „langen Samstag“ auch bis 22 uhr geöffnet, jedoch dann mit 
einem herzhafterem angebot.

unser großes Weihnachtsge-
winnspiel findet natürlich wieder 
in der Vorweihnachtszeit statt. 
lose gibt es in allen geschäften, 
die gekennzeichnet sind. die tol-
len Preise sind ab 2. dezember 
in dem Schaufenster Wilhelm-
loewe-Straße 1 ausgestellt. die 
ausgabe der Preise erfolgt wie 
immer zu den Öffnungszeiten des Weihnachtsmarktes in dem genann-
ten geschäft.
lose gibt es schon in der Vorweihnachtszeit für 1,-€ ! Wie immer für 
den „guten Zweck“ ab 3. dezember in den gekennzeichneten ge-
schäften.

gut einkaufen in Calbe und frohes fest wünschen ihnen ihre ig.
Öffnungszeiten der Geschäfte am Weihnachtsmarktwochenende 
Weihnachtsmarkt – Sonnabend 15.12.   
09.00 bis 12.00 und 14.00 bis 18.00 uhr 
Weihnachtsmarkt – Sonntag 16.12.   
14.00 bis 17.00 uhr

14 uhr   Weihnachtsmusik auf der rathaustreppe
16 bis 18 uhr  Weihnachtszauber mit einem engel

nicole funke singt Weihnachtslieder (live) auf dem Weih-
nachtsmarkt 

3. Tag des Weihnachtsmarktes

 Sonntag, 16.12.12 14 bis 19 Uhr

an jedem tag ist der Weihnachtsmann unterwegs - über 25 marktbu-
den, leckeres als gaumenschmaus - glühwein - Pyramidenöle in ver-
schieden Variationen - lichterglanz - Kuchenzelt zum aufwärmen und 
vieles mehr.
Weihnachtliche Klänge auf der rathaustreppe, Kinder singen Weih-
nachtslieder, Kinderkarussell, Weihnachtsgebäck und Zuckerwatte. 

 

Auch der Weihnachtsmarkt-Sonntag 
verspricht einige Überraschungen!

foto: a. Pinkert

foto: m. Schmidt

foto: a. Pinkert

foto: a. Pinkert

foto: a. Pinkert foto: a. Pinkert
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Zwischen Modelleisenbahnen und Kinderspielzeug! 
die weihnachtlich dekorierte „neue galerie“ ist vom 02. dezember 
2012 bis 06. Januar 2013 geöffnet.

besuchen Sie uns in der heimatstube, es lohnt sich!

Natürlich zum Weihnachtsmarkt geöffnet! 

am Sonntag ,16.12.  14.30 uhr  

Weihnachtskonzert in der laurentii - Kirche 
rolandchor und gemischter Chor  Walternienburg 

zum Weihnachtsmarkt - Sonna-
bend, 15.dezember

14 bis 17 uhr: offene Kirche St. 
Stephani, turmbesteigung mög-
lich

Kaffee und Kuchen in der Winter-
kirche

Kleine Weihnachtsgeschenke für 
karitative Zwecke

15 uhr: gemeinsames Weih-
nachtskonzert der Calbenser 
Schulen 

Weihnachtsausstellung in der 
Heimatstube! Weihnachtskonzert des Rolandchores

Weihnachtliches in der 
St. Stephani-Kirche

foto: a. Pinkert

foto: a. Pinkert

foto: J. Kuhlbrodt

foto: m. hille

2. Weihnachtsmarkt in Schwarz
Calbe ot Schwarz. 
Samstag,16.00 uhr – die Sirene 
der freiwilligen feuerwehr in 
Schwarz gibt alarm! doch die-
ses mal rannte kein Kamerad 
los, nein, ganz im gegenteil ... 
es fuhr ein feuerwehrauto vor 
und der Weihnachtsmann stieg 
aus!

am 01.12.12 richtete nunmehr 
zum 2. mal die freiwillige feu-
erwehr Schwarz einen kleinen 
Weihnachtsmarkt aus. dem 
aufruf gemeinsam in die vor-
weihnachtliche Zeit zu starten, 
folgten fast 500 bewohner aus 
Schwarz, gottesgnaden, tra-
bitz, Calbe und umgebung.

auch die bollenprinzessin ließ 
es sich nicht nehmen, auf eine 
kleine Stippvisite vorbeizu-
schauen. darüber freute sich 
nicht nur Wehrleiter Stefan ede 
mit seinem Stellvertreter Chri-
stian täubert.

die Kinder und Jugendlichen 
der Jugendfeuerwehr Schwarz 
probten in den letzten Wochen 
ein Krippenspiel ein und trotz 
der kalten temperaturen und 
der aufregung führten sie es 
ganz souverän auf.

die Jugendlichen trafen sich je-
doch schon in der letzten Wo-
che und verwandelten das de-
pot in eine Zuckerbäckerei. die 
dort in liebevoller handarbeit 
angefertigten Plätzchen konn-
ten auf dem Weihnachtsmarkt 
gekauft werden.

bedanken möchte sich die 
Wehrleitung bei allen helfen-
den händen. bei den beiden 
frauen vom dekostand, bei den 
bastelfrauen und bei allem Ka-
meraden, die mit ihren ideen 
und ihrer unterstützung zum 
gelingen des Weihnachts-
marktes beigetragen haben.
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15.00 uhr Eröffnung des Weihnachtsmarktes durch den Bürgermeister   
 Verkauf von Pyramidenöl durch den Bürgermeister     
 Klaus berner moderiert und untermalt an allen 
 3 Weihnachtsmarkttagen mit weihnachtlichen Klängen       
  

         

15.00 uhr Kita haus Sonnenschein     
15.45 uhr Johanniter-unfallhilfe e.V. - Kita märchenland   
16.30 uhr lebenshilfe bördeland - Kita Zwergenland

                 
         

14.00 uhr grundschule „g.e. lessing“     
15.00 uhr aWo Kita haus des Kindes
17.15 uhr Weihnachtliche 
bis 18.45 uhr bläsergruppe
19.30 uhr nicole funke singt Weihnachtslieder und stimmt
 uns auf die Weihnachtszeit ein.     
20.00 uhr Weihnachtsfeuerwerk

Puppentheater im Bürgersaal
16.00 uhr aWo Kita haus des Kindes - rapunzel
 
Weihnachtliches in der St. Stephani Kirche
14.00 uhr  offene Kirche St. Stephani,     
bis 17.00 uhr turmbesichtigung möglich     
 Kaffee und Kuchen in der Winterkirche   
15.00 uhr gemeinsames Weihnachtskonzert der Calbenser Schulen
       

   
 

14.30 uhr Volkssolidarität e.  V. - Kita regenbogen
16.00 uhr orgelmusik und
bis 18.00 uhr Weihnachtslieder

Weihnachtskonzert in der Laurentii-Kirche
14.30 uhr Weihnachtskonzert des rolandchores und 
 gemischter Chor Walternienburg

Weihnachtsausstellung in  der heimatstube „Zwischen modelleisenbahnen 
und Kinderspielzeug“ vom 2. dezember 2012  bis 6. Januar 2013

14.12.12 bis 16.12.12  (Änderungen vorbehalten)

 

Freitag, 14.12.12 15.00 Uhr bis 19.00 Uhr

 

Samstag, 15.12.12 14.00 Uhr bis 22.00 Uhr

 

Sonntag, 16.12.12 14.00 Uhr bis 19.00 Uhr

Der Weihnachtsmann 

ist vom 14.12. bis 

16.12.12 in der 

Zeit von 14.00 Uhr bis 

 18.00 Uhr auf dem Weihnachts-

markt unterwegs.

An allen drei 

Weihnachtsmarkttagen

 können die Kinder 

den Streichelzoo besuchen. 

Die Heimatstube ist zum Weihnachtsmarkt geöffnet!

Gut einkaufen

in Calbe
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Puppentheater im Bürgersaal
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16.00 uhr orgelmusik und
bis 18.00 uhr Weihnachtslieder

Weihnachtskonzert in der Laurentii-Kirche
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und Kinderspielzeug“ vom 2. dezember 2012  bis 6. Januar 2013

17

i n f o r M at i V

Calbe. ein line-dance-Kurs fin-
det demnächst hier in Calbe, 
im möbelhof magdeburger Str. 
(gegenüber lidl) statt. Country-
freunde und solche, die es wer-
den wollen, müssen dafür nicht 
erst bis hinter hamburg reisen. 
auch hier in Calbe, im möbelhof 
in der magdeburger Str., kann 
man regelmäßig Wildwest-luft 
schnuppern und zu zünftiger 
Country- und Pop-musik die hüf-
ten schwingen. 
line-dance ist eine der tren-
digsten arten zu tanzen. man 
braucht keinen tanzpartner, weil 
in reihen (line=linie) synchron 

nebeneinander getanzt wird. 
Jeder einzelne tut etwas für sei-
ne körperliche und geistige fit-
ness, denn wir studieren eine 
vorgegebene Choreografie ein. 
um beim line-dance mittanzen 
zu können, muss man also die 
Schrittfolgen der tänze lernen. 
Zu jedem Song gibt es eine Cho-
reografie. line-dance ist für jede 
altersgruppe geeignet, überall 
findet line-dance immer mehr 
anhänger.
ursprünglich wurde nur zu Coun-
try- und Westernmusik getanzt. 
mittlerweile gehören auch ol-
dies, Schlager und aktuelle hits, 

Für Tanzwütige und Freunde guter 
Country-Musik:

Einfach gut beraten.

 

      

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
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Wir wünschen allen unseren 

Mandanten ein ruhiges 
Weihnachtsfest und alles 

Gute, Glück und 
Zufriedenheit für 2013.

z. b. von rae garvey (Color me in), 
lady antebellum oder amy mcdo-
nald, zum repertoire. 

hier gilt: es gefällt, was Spaß 
macht!

Jeder, der 2 füße hat und bis 8 zäh-
len kann, kann auch line-dance 
betreiben. auch das alter spielt 
keine rolle (von 5 Jahren bis 99 
Jahren), man muss einfach freude 
am leben und tanzen haben. Je-
der hat so viel Zeit wie er braucht, 
um die Schrittfolgen zu lernen, 

und wir beginnen mit sehr ein-
fachen tänzen zu Country- und 
moderner musik. es ist für jeden 
geeignet – für Singles ebenso wie 
Paare.
Wer interesse hat, ist herzlich ein-
geladen. Je mehr leute mittanzen, 
desto schöner sieht die formation 
natürlich aus. also, Calbe tanzt 
und ihr tanzt mit, 40 bis 50 line-
dancerinnen dürfen es schon sein. 

Weitere informationen und 
Voranmeldung bei:
norbert: 0152/33822566   n

Text und Foto Leserzuschrift

Besuchen Sie uns 

auf unserer Web-Seite: www.igg-calbe.de 

Hallo Kinder und Eltern und alle, 
die vorweihnachtliche Stimmung  mögen!

 Weihnachtsstraßen     
…im  herzen von Calbe.   

 Weihnachtsgeschäfte    
ideal für ihren Weihnachtseinkauf!   

 Großes Weihnachtsgewinnspiel     
 lose zu 1,- E       „für den guten Zweck“! 

 Großer Weihnachtskalender         
Jeden tag wird ein türchen geöffnet! in der fußgängerzone.  

 Weihnachtstanne     
mitten auf unserem marktplatz.

 Weihnachtspyramide        
über 6 meter hoch!

 Schwibbogen      
auf unserem marktplatz.

Frohe Weihnachten und einen guten Einkauf in den  
Weihnachtsstraßen von Calbe wünscht Ihnen  
die Interessengemeinschaft der Gewerbetreibenden Calbe!

Weihnachtszeit 
    – schöne ZeitGut einkaufen

in Calbe
INTERESSENGEMEINSCHAFT

DER GEWERBETREIBENDEN CALBE

MITGLIED

apollo optik

autohaus Kretschmann

 babyausstatter olaf Kriebel

bestell - Shop resi Knorr

brauner hirsch harald Wanger

bürobedarf Christa Picht

evelyn’s grillstube

elektro Conrad gmbh

fensterbau heuer & Co.

fußpflegesalon Jürgen deuwerth

gabi’s laden inh. gabriele meister

gartenbau Klaus Wüstling

generalanzeiger SbK

getränkefabrik duphorn & franke

euronics SbK

heinze bestattungen

heiSa – Service bernd Kriener

herrenmoden renate tischmeyer 

hotel zur altstadt

Kegelbahn Calbe heike degen

Kurz- & miederwaren Schmidt & 
lorenz

lederwarenfachgeschäft edda müller

metallbau hennig inh. lutz rudolf

modekiste andrea Saitzek-Stahl

Physiotherapie & yogastudio   
Viola dießner

raumausstattung renate badelt

rosch Werbung inh.lars rode

„Salon Jutta“ inh. Jutta rieger-
Schweitzer

Schausteller melcher

Schreibwaren frank hain

Salzlandsparkasse

Sportlerheim heger  
andreas Pinkernelle

Sport ass Klaus dieter grube

Stadtapotheke Kristine dimitz

Steuerberatungsgesellschaft  
göttinger

tabakstube göbel

tischlerei torsten franke

tischlerei Knoche inh. franka Knoche

Juwelier Schütz inh. dirk herrmann

Volksbank magdeburg e.g.

Volksstimme
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u n S E r  l a n D k r E i S

Veranstaltungsplan Stadt Barby

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

nähere Informationen unter: www.stadt-barby.de

samstag, den 08.12.2012 
Rosenburger Weihnachts-
markt in der mehrzweckhalle 
mit dem RcV
14:00 Uhr – eröffnung des Weih-
nachtsmarktes in der rosenbur-
ger mehrzweckhalle mit Kaffee 
und Kuchen; 
15:00 Uhr führt die Kinder-
gruppe des rCV traditionell ein 
Weihnachtsmärchen auf und um 
16:00 Uhr beschert der Weih-
nachtsmann die „Kleinen“, im 
anschluss lädt bläsermusik zum 
Verweilen ein.

sonntag, den 09.12.2012 
Weihnachtskonzert mit har-
monika-sound-Orchester
in der Kulturhalle in barby; be-
ginn 16:00 uhr.

samstag/ sonntag, den 
08./09.12.2012
Weihnachtsreitertage in der 
Reithalle im OT gnadau
ab 9:00 uhr, an beiden tagen, 
finden verschiedene Wettbe-
werbe und turniere in der reit-
halle des reit- und fahrvereins 
gnadau/ döben e. V. statt – am 
Samstag Springwettbewerbe 
und Sonntag dressurwettbe-
werbe.

Freitag, den 14.12.2012 
Edelweiße Weihnacht – eine 
musikalische Weltreise mit 
den schönsten Weihnachtslie-
dern und der Weihnachtsge-
schichte mit Simone neuhold 
und Stephan Wapenhans (be-
gleitet durch Klavier) in der 
gaststätte „Zum rautenkranz“ 
in barby; beginn mit Kaffee und 
Kuchen ab 16:00 uhr, Konzert ab 
17:00 uhr.

samstag, den 15.12.2012
Burgweihnacht im OT groß 
Rosenburg
burgweihnacht auf der burgru-
ine Klein rosenburg, ab 14:30 
uhr mit Kaffee und Kuchen im 
tonnengewölbe, glühwein aus 
dem Kessel sowie Waffeln und 
bratäpfel auf dem burghof; ge-
gen 15:00 uhr kommt der Weih-
nachtsmann mit süßen überra-
schungen. ein tolles weihnacht-
liches Programm für groß und 
Klein lädt zum Verweilen ein

montag, den 31.12.2012
silvester
Viele gaststätten in den ortstei-
len der Stadt barby veranstalten 
traditionell ihre Silvesterfeiern 
für einen guten rutsch in das 
Jahr 2013

Termine Staßfurt

Termine Egeln

08.12. 16.00 Uhr 
„Weihnacht ist über dem land“ 
Salzlandfrauenchor, Salzland-
theater Staßfurt

09.12. 10.00 Uhr
Posaunengottesdienst, Kirche 
leopoldshall Staßfurt

09.12. 16.00 Uhr
„lichtertanz“ – tänzerinnen um 
diplompädagogin dana reich-
mann und gäste, Salzlandthea-
ter Staßfurt

09.12. 
adventsingen in neundorf, ot 
neundorf

15.12. ab 11.00 Uhr
adventszauber im museum, 
Stadt- u. bergbaumuseum Staß-
furt

15.12. 13.30 - 18.00 Uhr und
16.12. 09.00 - 15.30 Uhr
Vereinsschau, turnhalle ot at-
zendorf

16.12. 14.00 Uhr
6. leopoldshaller adventszau-
ber, leopoldshall Staßfurt

16.12. 
adventsingen und Weihnachts-
basteln für groß und Klein, 
mehrgenerationenhaus Staß-
furt

16.12. ab 14.00 Uhr
adventzauber, löderburger See

18.12. 09.00 Uhr und 11.00 
Uhr

„aschenputtel“ für Schulen – 
ausverkauft, Salzlandtheater 
Staßfurt

26.12. 18.00 Uhr
Weihnachtskonzert, Schloss ot 
hohenerxleben, anmeldung 
erbeten

27.12. 
absolvententreffen, dr.-frank-
gymnasium, Salzlandcenter

31.12. 20.30 Uhr
Silvesterprogramm des Salz-
landtheaters mit den „Singpho-
nikern“, buffet und feuerwerk, 
Salzlandtheater Staßfurt

15.12.2012, um 16:00 Uhr 
Weihnachtskonzert der Chöre des Gymnasiums Egeln
Das 22. Weihnachtskonzert der Chöre des Gymnasiums
Sie hören: den Kinderchor des gymnasiums, den mädchenkammer-
chor des gymnasiums, den gemischten Chor des gymnasiums und 
young Voices – egelner Kammerchor.
die Sängerinnen und Sänger bieten ein Programm von deutschen 
und internationalen Weihnachtsliedern.
Veranstaltungsort: Stadtkirche St. Christophorus egeln

16.12.2012, um 14:00 Uhr 
Romantische Burgweihnachten
am 16. dezember öffnet die egelner Wasserburg ihre Pforten zu 
den „romantischen burgweihnachten“. 
Kinder bis 16 Jahre haben freien eintritt, erwachsene zahlen 1 euro 
für den weiteren ausbau der burg. 
Veranstaltungsort: Wasserburg egeln

09.12.  16:00 Uhr
2. Advent
Erzähle mir davon ...
Theatrum in der Guten Stube
Weihnachtsgeschichten mit Ca-
ronline Vongries und dem ho-
henerxlebener Schreibsalon. 
am Klavier: irina lackmann

15.12. 19:00 Uhr 
Die drei Geister der Weihnacht  
von Charles Dickens
Premiere im Weissen Saal
mit Christiane friebe, hubertus 
v. Krosigk & Vahid Shahidifar

16.12. 16:00 Uhr
3. Advent
Weihnachten im Gebirg
Theatrum in der Guten Stube
lieder, gedichte & geschichten 
aus dem erzgebirge und den al-
pen mit ina friebe und andreas 
Seebacher

23.12. 16:00 Uhr
Frohe Weichnachten, Harry!
Theatrum in der Guten Stube
hubertus v. Krosigk liest seine 

liebsten geschichten. am Kla-
vier: Jerzy bojanowski

24.12. 22:00 Uhr
Heiligabend
Unser Abend wird eine stille 
Stunde sein
Stille Stunde im Ahnensaal
Chormusik & lesung zum heili-
gen abend mit dem ensemble 
theatrum

26.12. 18:00 Uhr
Joyeux Noël - Französische 
Weihnacht
Festliches Weihnachtskonzert 
im Weissen Saal
Kammermusik, Chorwerke und 
lesung aus frankreich unterm 
Weihnachtsbaum. 
mit dem ensemble theatrum & 
gästen

Termine Schloss Hohenerxleben
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Termine Burgdorf
Sonnabend, 15. dezember
„Der Burgdorfer Fotograf Jochen Mellin“ 
KulturWerkStadt, Poststraße 2
VVV + Stadt burgdorf
dauer bis ende Januar

Sonntag, 16. dezember, 15.00 uhr
Gastspiel des Theaters für Niedersachsen
Weihnachtsmärchen „Eine Woche voller Samstage“
familienmusical von Paul maar und reiner bleifeldt
theater am berliner ringer
VVV + Stadt burgdorf
Kartenvorverkauf: bleich drucken und Stempeln, braunschweiger 
Straße 2

u n S E r  l a n D k r E i S

Calbe. der bollenverein kann mit 
seinen bollenhoheiten auf ein 
schönes, ereignisreiches und er-
folgreiches Jahr zurückblicken. 
möglich wurde es durch tatkräf-
tige unterstützung mit geld- und 
Sachspenden, wie tombolapreise, 
Kauf von losen, backen für den 
Kuchenbasar oder persönliche 
hilfe. den bollenhoheiten wurde 
es ermöglicht, landauf und land-
ab unermüdlich für unsere bollen-
frucht und unser Städtchen Wer-
bung zu machen. dafür danken 
wir allen freunden des bollenver-
eins. bedanken möchten wir uns 
auch für die Zusammenarbeit mit 
der Stadtverwaltung, dem Stadt-
rat und natürlich der Cahage für 
die bereitstellung unserer Vorzei-
gefrucht, der „bolle“. durch die 
landespolitiker und den gastho-
heiten aus nah und fern werden 
wir immer wieder ermuntert, die 
schöne tradition des bollenfestes 
fortzuführen. dafür bitten wir 
weiterhin um ihre wohlwollende 
unterstützung. bewerbungen 
von jungen menschen aus unserer 
region für das amt als bollenho-
heit sind uns stets willkommen. 
bewerbungen können jederzeit 

an den Verein gerichtet werden.
„förderverein der Calbenser bol-
lenkönigin“ Calbe e. V. 
am Weinberg 78
39240 Calbe/Saale 
tel.: 039291/454721 
fax: 039291/454722
der Calbenser bollenverein 
wünscht allen bürgern der Stadt 
Calbe ein frohes Weihnachts-
fest und ein gesundes neues Jahr 
2013!   n

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

Calbenser Förderverein sagt: „Dankeschön 
für ein erfolgreiches Bollenjahr.“ 

2013 kein Osterfeuer in Gottesgnaden

Zur Burgweihnacht wird am 15. Dezem-
ber auf die Rosenburg eingeladen.  

Vor wenigen tagen informierte das ordnungsamt der Stadtverwaltung 
Calbe den ortsbürgermeister manfred grimm, dass im Jahr 2013 keine ge-
nehmigung für ein osterfeuer in gottesgnaden erteilt wird. hintergrund 
sind die Vorfälle beim osterfeuer im frühjahr diesen Jahres. am osterfeu-
erstandort wurden in großen mengen Sperrmüll und bauschutt entsorgt. in 
der folge waren finanzielle aufwendungen durch die Stadtverwaltung not-
wendig, um die fläche wieder ordentlich herzurichten. hinzu kommt, dass 
der unterhaltungsverband und das landesamt für hochwasserschutz diesen 
Zustand im überflutungsgelände bei den deichschauen beanstandet haben.

ab 14.30 uhr sorgt der burg- und heimatverein für weihnachtliche 
Stimmung im burgkeller mit Kaffee, Kuchen, natürlich glühwein, 
grillwürstchen und grünkohl. für die Kinder wird ein bastelkeller 
eingerichtet. gegen 15.30 uhr kommt dann der Weinachtsmann.  
Stimmungsvolle melodien passend zum advent werden von der 
lödderitzer bläsergruppe gespielt.
natürlich kann auch das große burgmodell besichtigt werden, das 
in einem nebengebäude steht. Wie in den Jahren zuvor lodert das 
große lagerfeuer auf dem innenhof.

Termine Bernburg
10.12.2012, 14:30 Uhr
Weihnachtsfeier
deutsche rheuma-liga landes-
verband Sachsen-anhalt e. V., 
Shg rheumagruppe bernburg, 
Kreativarbeit bernburg, 
bernburger theater, metropol

11.12.2012, 17:00 bis 18:30 Uhr
Weihnachtszauber Bernburg 
raffiniertes und leichtes Weih-
nachtsgebäck,
Salzlandkreis Kreisvolkshoch-
schule

13.12.2012, 18:30 bis 20:00 Uhr
Berühmte Frauen der Geschich-
te: Die drei Müstikerinnen von 
Helfta
Vortrag von Claudia Wengorz,
Stadtbibliothek bernburg

15.-16.12.2012
Klosterweihnacht
hochschule anhalt (fh), tel.: 
03471/3551216, www.hs-anhalt.de

16.12.2012, 17:00 Uhr
Traditionelles Weihnachtskon-
zert Bernburger Chöre
das Konzert mit bekannten 
und weniger bekannten Weih-
nachtsliedern verschiedener 
epochen stimmt auf das bevor-
stehende Weihnachtsfest ein.
marienkirche

18.12.2012, 18:00 Uhr
„Lichterkonzert“ 
musikschule bernburg e. V.,
www.musikschule-bernburg.de

Wegen der ungebrochenen nach-
frage haben sich der Verlag und das 
gCC entschlossen, eine weitere auf-
lage ab sofort erscheinen zu lassen.

Geschichte einer mitteldeutschen Stadt von den Anfängen 
bis zur Gründung der Weimarer Republik

Vom Königshof Caluo 936 bis zur 
Kreisstadt Calbe 1919

1904 ist die letzte umfassendere Geschichte der Stadt Calbe (von G. Hertel) erschienen. Da war es nun 
anlässlich der 2011 bevorstehenden 1075-Jahrfeier der Ersterwähnung Calbes an der Zeit, den interessierten 
Lesern eine neue, den Anforderungen unserer Gegenwart entsprechende Stadtgeschichte vorzustellen.
Der Autor spannt in diesem Buch den Bogen von der ersten nachweislichen Besiedlung der Gegend von 
Calbe vor 4000 Jahren bis zu den Wahlen zur Weimarer Nationalversammlung 1919. Er geht immer wieder 
auf die Höhen und Tiefen in der faszinierenden Entwicklung der Stadt im Herzen Europas ein. Wir werden 
ausführlich über den Aufschwung als mittelalterliche Handelsstadt informiert und erfahren viel über Calbe 
als wichtiges Zentrum der Reformation und des Luthertums. Die Herrschaft Brandenburg-Preußens und 
der wirtschaftliche und kulturelle Aufschwung als Tuchproduktionsstadt bilden weitere Schwerpunkte des 
Buches. Schließlich geht der Autor detailreich auf die allgemeine Blüte Calbes im Deutschen Kaiserreich 
nach 1871 ein und lässt uns am großen Unglück der Stadt im Gefolge des Ersten Weltkrieges teilhaben. Ein 
kurzer Ausblick auf die weitere Entwicklung Calbes schließt das Ganze ab.
Das Buch ist trotz der zu Grunde liegenden wissenschaftlichen Genauigkeit und des präzisen Anmerkungs-
Apparates leicht verständlich und unterhaltsam geschrieben und wird das Herz aller Calbe- und Stadt-
geschichts-Begeisterten höher schlagen lassen.

  

Autor und Herausgeber: 
Dieter H. Steinmetz

Heimatverein Calbe/Saale e.V.
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ISBN 978-3-942148-05-4

Das Buch zur 
Stadtgeschichte 
 – ein Erfolg!

Das Buch ist in der Heimatstube 
Calbe erhältlich

Tel. Heimatstube 78306
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barby. „Zum vierten mal wurde 
hier am damm eine Katze von 
einem hund tot gebissen“, klagt 
der rentner ernst radespiel. den 
jüngsten fall teilte der anwohner 
der „Kanne“, dem ordnungsamt 
der einheitsgemeinde barby, mit.
Wo ernst radespiel wohnt, be-
ginnt der rosenburger damm. 
ein beliebtes revier für Spazier-
gänger, die ihren hund ausfüh-
ren. „ich beobachte oft, dass die 
hunde nicht angeleint sind“, sagt 
der Senior. Wenn dann eine Kat-
ze – jüngstes opfer war ein relativ 
junges tier – zum „feindbild“ des 
hundes zählt, kann es tragisch 
enden. 
mäuseplage reduziert
„Katzen sind unsere freunde. Sie 
reduzieren am deich die mäu-
seplage“, hebt ernst radespiel 

hervor, der in seinen beruflichen 
Zeiten selbst mal für den Zustand 
der dämme verantwortlich war.
dieter Kohle vom ordnungs-
amt zitiert aus dem feld- und 
forstsordnungsgesetz Sachsen-
anhalt: „es ist verboten, hunde 
und hauskatzen in feld und Wald 
einschließlich angrenzender öf-
fentlicher Straßen unbeaufsich-
tigt laufen zu lassen. generelle 
anleinpflicht besteht zwischen 
dem 1. märz und 15. Juli.“
„Unter Einwirkung“
auf jeden fall müssen an 365 ta-
gen im Jahr hunde „unter einwir-
kung“ stehen, wenn man mit ih-
nen spazieren geht. Soll heißen: 
der halter ist dafür verantwort-
lich, dass sein hund dem angebo-
renen Jagdtrieb nicht nachgeben 
kann.   n

Hunde nicht unbeaufsichtigt lassen

Texte und Foto Thomas Linßner

barby/lödderitz. Zwei Jahre nach 
baubeginn ist der erste 2,4 Kilo-
meter lange abschnitt des neu-
en elb-deiches im lödderitzer 
forst fertiggestellt. Wer unsere 
zumeist 150 Jahre alten elbdei-
che kennt, wird beim anblick des 
neubaus große augen bekom-
men. er ist bis zu 70 Zentimeter 
höher, hat einen deutlich brei-
teren fuß, gepflasterte deich-
verteidigungswege, einen as-
phaltierten Kronenweg (der die 
radfahrer erfreuen dürfte) oder 
fein säuberlich mit natursteinen 
gepflasterte „Wasserübergabe-
stellen“. dort kann sich dereinst 
das thW aufstellen, wenn das 
drängwasser vom hinterland 
über den damm gepumpt wer-
den muss. um Sickerwassser ab-
zuleiten, wurde parallel ein auf-
fanggraben gebaut, der mit dem 
drömlinggraben in Verbindung 

steht. „damit wird die grund-
wassersituation auf keinen fall 
schlechter, sondern deutlich ver-
bessert“, verspricht hans-Werner 
uhlmann. nahe lödderitz soll au-
ßerdem 2014/15 ein Pumpwerk 
gebaut werden.
die rückverlegung des deiches 
auf einer länge von über sieben 
Kilometern ist ein hauptbestand-
teil des derzeit größten WWf-
naturschutzprojekts in deutsch-
land. allein durch die deichrück-
verlegung wird eine neue über-
flutungsfläche von 600 hektar 
geschaffen. 
Wo heute teilweise noch acker-
fläche zu sehen ist, sollen sich im 
zukünftigen überflutungsgebiet 
bald wieder seltene tier- und 
Pflanzenarten tummeln. mit 
der aufforstung eines elf hektar 
großen gebiets werde im näch-
sten herbst begonnen.   n

Erster Deichbauabschnitt ist fertig

Dr. Hans-Werner uhlmann, Vize-Chef des landesbetriebes für Hochwasserschutz, führte 
über den neuen lödderitzer Deich. 

Dienstag, 25.12.2012. 
Beginn 21.00 Uhr

Holler und Wendel
Eintritt: 8,00 € - Vorverkauf ab sofort!

Mit interessanten Arrangements gelingt es dem Duo, den 
Zuhörern einen besonderen Hörgenuss zu verschaffen. 

Das Programm des Duos beinhaltet Songs zwischen Rock, 
Pop, Folk, Blues und Country aus ca. 4 Jahrzehnten.

Unseren Gästen ein besinnliches 
Weihnachtsfest und einen 

guten Rutsch ins‘ neue Jahr.

Restkarten für Silvester 
noch vorhanden! 

G a s t h o f

„Brauner Hirsch“  
Re s t a u r a n t  •  E s s e n  a u f  Rä d e r n  •  Pa r t ys e r v i c e  •  E i s c a f é  m i t  B i e r g a r t e n

Öffnungszeiten:
Di-Sa von 11.00 - 14.00 Uhr 
Di-Sa ab 18.00 Uhr

Unserer werten Kundschaft ein frohes Weihnachtsfest und 
ein erfolgreiches neues Jahr verbunden mit dem 

besten Dank für Ihre Treue.

Öffnungszeiten: 
Mo-Fr  10.00-12.00 Uhr, 15.00-18.00 Uhr
17.12. bis 21.12.  10.00-18.00 Uhr 
Sa  10.00-16.00 Uhr

  

Magdeburger Str. 21 

39249 Barby (Elbe) 

% (039298) 3382
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Ich wünsche all 
meinen Kunden 
schöne Weihnachten 
und ein erfolgreiches 
Jahr 2013

Baustoffhandel und Kleincontainerdienst Michael Arlandt 
Pappelweg 2 • 39240 Calbe/S.

Tel. 03 92 91/7 32 56 • Fax 03 92 91/49 72 08 • 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!

Unseren Kunden ein frohes Weihnachtsfest  
und ein gesundes, erfolgreiches Jahr 2013.

G E S C H i C H t E

Text und Foto Dieter Horst Steinmetz

Calbe. War das mittelalter so 
finster, wie wir manchmal glau-
ben? der Slogan vom „finsteren 
mittelalter“ wurde im 18. Jahr-
hundert, im Zeitalter der „auf-
klärung“, geboren und sollte 
die neue naturwissenschaftliche 
Sichtweise von der angeblichen 
finsternis der unwissenheit im 
mittelalter abgrenzen. tatsäch-
lich aber waren die Jahre vom 
10. bis zur mitte des 14. Jahrhun-
derts die Zeit eines beachtlichen 
wirtschaftlichen und kulturellen 
aufschwunges in europa (den-
ken wir nur an die architekto-
nischen Wunderwerke der ro-
manik und gotik) und eines soli-
den allgemeinen Wohlstandes, 
denn die natur bescherte den 
menschen, die auf sie ja noch 
ganz unmittelbar angewiesen 
waren, in diesem Zeitraum ei-
ne Warmzeit-Periode mit meist 
idealen Jahreszeiten. das haupt-
nahrungsmittel, das getreide, 
reifte prächtig heran, was u. a. 

das Schlagwort vom „goldenen 
mittelalter“ hervorbrachte. die 
bevölkerungszahl wuchs stark 
an; städtische handelszentren, 
wie z. b. die osthandelsstadt Cal-
be, blühten auf. das Klima war 
so günstig, dass auch in und um 
Calbe Weingärten angelegt wer-
den und die Wikinger im milden 
grönland siedeln konnten. erst in 
der „Kleinen eiszeit“ seit der mit-
te des 14. Jahrhunderts  ging es 
den menschen rapide schlechter. 
missernten, hunger, naturkata-
strophen, Seuchen und soziale 
Krisen verdüsterten nicht nur die 
Seelen der menschen, sondern 
auch das spätere bild  vom mit-
telalter.   n

Häufige Irrtümer im Geschichtswissen 
über Calbe (28.)

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@online.de

Unserer werten Kundschaft und unseren

Geschäftspartnern wünschen wir ein 

frohes und gesegnetes 

Weihnachtsfest und einen 

guten Rutsch ins 

neue Jahr.

Heizungs-Sanitär-Service

LACKIERUNGEN
GmbH & Co. KG

SCHÖNEBECK

Partner für Autohäuser,  freie Werkstätten,
Industrie- und Privatkunden

Zum Jahreswechsel möchten 

wir uns bei unseren Kunden für 

die vertrauensvolle und gute Zusammenarbeit 

recht herzlich bedanken.

Wir wünschen ein frohes und gesegnetes 

Weihnachtsfest sowie Glück, Gesundheit und 

persönliches Wohlergehen für das neue Jahr.

Am Stremsgraben 11, 39218 Schönebeck, Tel. 03928/842775

Internet: http://www.lackierungenlorenz.de
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K N
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1993Möbelhaus Schrödter

Das Möbelhaus mit Stil präsentiert
auf über 5000 m2 Wohnraummöbel

Küchenhaus mit 25 Ausstellungsküchen
Computerplanung mit räumlicher

Darstellung

Wir garantieren qualifizierte, fachgerechte
Beratung, Montage und Kundenfreundlichkeit

Wir führen Möbel führender nationaler und
internationaler Hersteller

Wir gewähren bis zu 5 Jahre Herstellergarantie

Wir beraten auch vor Ort bei Ihnen zu Hause

Wir montieren mit eigenem Fachpersonal

Wir haben vielfältige Finanzierungsmöglichkeiten

Wir haben kurzfristige Lieferzeiten

Wir restaurieren Ihre Möbelstücke

Seit 15 Jahren sind wir ein absolut selbstständiges Einzelunternehmen
in 06406 Bernburg/Friedenshall · Friedenshaller Ring 2

Tel. 034 71 / 31 08 58 · Fax 034 71 / 62 17 55

Das Möbelhaus mit Stil präsentiert auf  über 5000 m² Wohnraummöbel

● 

● 

 Zuhause

● 

● 

● 

 
 

● Termintreue Lieferung und Montage

● 

● 

 alten Möbel

● 

● 

● 

Unserer werten Kundschaft 
ein frohes Weihnachtsfest 
und ein erfolgreiches 
Jahr 2013.

Seit 18 Jahren sind wir ein absolut selbstständiges Einzelunternehmen 
in 06406 Bernburg / Friedenshall · Friedenshaller Ring 2

Tel.: 0 34 71 / 31 08 58 · Fax 0 34 71 / 62 17 55
E-Mail: suma93@freenet.de

●

●

●

●

●

Freundliche und qualifizierte Beratung

Planung mit Laptop auch bei Ihnen 

Zuhause

Sonderanfertigungen z. B. Schrank-

lösungen bei Dachschrägen

Bis zu 5 Jahre Herstellergarantie

48 Stunden Lieferservice auf  Lager-

und Ausstellungsstücke

●

●

●

●

●

●

Termintreue Lieferung und Montage 

durch hauseigene Tischler

Vielfache Finanzierungsmöglichkeiten

Restaurationen und Polsterung Ihrer 

alten Möbel

Umzüge, mit Demontage und Montage

Auf  Wunsch Einlagerung Ihrer Möbel

Entsorgung Ihrer alten Möbel
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Große 

Musterküchenausstellung

  Computerplanung mit

  räumlicher Darstellung

Text und Foto Dieter Horst Steinmetz

Die Spur der Zeichen – Symbolik aus 
  Calbes vergangenen Zeiten

Teil 9: Der Weltenbaum in der Breite 6a

Calbe. in der breite 6a, gleich in der 
nähe unserer zuletzt betrachteten 
historischen Sehenswürdigkeiten, 
gibt es ein älteres eingangstor mit 
zwei schönen, aus kleingliedrigen 
holzgittern bestehenden blickfens-
tern. das besondere an diesen fast 
orientalisch anmutenden fenstern 
aber sind die geschnitzten Verzie-
rungen mit einem uralten Symbol, 
einem „lebens-“ bzw. „Welten-
baum“, der in der gestalt der ger-
manischen „irminsul“ zu sehen ist. 
diese darstellung geht auf uralte 
anfänge zurück, als bäume heilig 
waren und es einen regelrechten 
Kult um sie gab. Zwei waagerecht 
weit ausladende Zweige, aus de-
nen die gesamte Krone dieses bau-
mes lediglich besteht, sollen an die 
Zweiheit des irdischen lebens erin-
nern. 
tag/nacht, geburt/tod, männ-
lichkeit/Weiblichkeit usw. bilden 
eigentümliche, in sich gegensätz-
liche einheiten in der natur und 
der menschengemeinschaft, aus 
denen neues hervorgeht. unser 
hier dargestelltes ornament trägt 
an jedem der beiden kräftigen ast-
arme eine sechsteilige blüte (vgl. 
Cb 4/09). als weiteres element des 
Symbols kommt der baumstamm 
mit seinen Wurzeln hinzu. der hei-
lige Weltenbaum verweist uns so 
auf die urmutter erde, aus der al-
les entspringt. bei den skandinavi-
schen germanen hieß die hölzerne 
oder steinerne Verkörperung die-
ses kultisch angebeteten baumes 
die „yggdrasil“, die Welt-esche, bei 

den mitteleuropäischen germa-
nen die „irminsul“, die baumsäule 
mit den oben beschriebenen zwei 
armen. der Welten- oder lebens-
baum fand schließlich als baum der 
erkenntnis von gut und böse und 
als Symbol des Paradieses unter an-
derem eingang in die bibel. der be-
zug zu unserem so beliebten weih-
nachtlichen Christbaum sei hier am 
rande erwähnt (vgl. Cb 12/06). als 
inzwischen christliches Sinnbild 
finden wir den lebensbaum auch 
in anderen historischen dekors in 
Calbe, so zum beispiel in uralten, 
noch vorhandenen Kapitellen der 
St.-Stephani-Kirche. 

die Kunstepoche des Jugendstils 
(um 1900), aus der sicherlich die 
darstellung an dem tor in der brei-
te 6a stammt, nahm das Symbol des 
lebensbaumes in der altgermani-
schen form in seine ornamentik 
auf und das schon deshalb, weil es 
gut in die Zielstellung der von jun-
gen Künstlern getragenen bewe-
gung passte: die geburt einer neu-
en, die alten Widersprüche über-
windenden „modernen“ Kunst 
und gesellschaft. beachtenswert 
ist die möglicherweise nicht nur als 
künstlerische „Spielerei“ gemeinte 
horizontale Spiegelung des bau-
mes in der hier besprochenen dar-
stellung, quasi eine doppelung des 
Zweiheitssymbols, somit eine „an-
tiwelt“ zur Welt. der Kunstschnit-
zer beziehungsweise sein desig-
ner war wohl ein philosophischer 
Kopf.   n

Treffpunkt Mode im Mode und Gästehaus Rehbein
Schlossstrasse 109 in Calbe • Unsere Öffnungszeiten im Dezember:

Montag bis Samstag 10 - 18 Uhr
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W E i H n a C H t S G E S C H i C H t E

 Liebe Mieterinnen und Mieter

wir wünschen Ihnen und Ihren Angehörigen 
eine schöne vorweihnachtliche Zeit,

frohe Festtage und ein gutes neues Jahr.
Wir versichern Ihnen und neuen Mietern,

 alles dafür zu tun, um Ihnen auch  im Jahr 2013
stets ein behagliches Zuhause zu bieten.

Wir möchten darauf hinweisen, dass die 
Geschäftsstelle der CWG 

 in der Zeit vom 24. Dezember 2012 – 
1. Januar 2013

nicht besetzt ist.

In Störungsfällen stehen Ihnen die 
Bereitschaftsdienste

und der Leitungsdienst der CWG 
unter den bekannten Telefonnummern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen Ihre 
Calbenser Wohnungsbaugesellschaft mbH

 Mitarbeiter und Geschäftsführung

Strahlend, wie ein schöner Traum, 
steht vor uns der Weihnachtsbaum. 
Seht nur, wie sich goldenes Licht 
auf den zarten Kugeln bricht. 
“Frohe Weihnacht” klingt es leise 
und ein Stern geht auf die Reise. 
Leuchtet hell vom Himmelszelt -  
hinunter auf die ganze Welt.

in manchen gegenden hängen 
die Kinder am heiligen abend 
Strümpfe auf, in welche die ge-
schenke gesteckt werden. die 
kleine isolde sieht auf dem Weih-
nachtsmarkt eine korpulente da-
me und ruft ganz ängstlich: „na, 
hoffentlich kommt Knecht rup-
recht zu uns, ehe er der dame die 
Strümpfe füllt!“ (1920)

„Kinder, ich hab’ zur besche-
rung zwei radioapparate mitge-
bracht!“
„aber, oma, wir brauchen doch 
höchstens einen.“
„na, ihr wollt doch nicht immer 
nur einen Sender hören?!“ (1932)

anna bekommt von Kurt zum 
fest einen ring geschenkt. Sie war 
sehr enttäuscht. „der kostet doch 
höchstens zwanzig mark!“
Kurt protestiert entrüstet. 
„gegen bar vielleicht, aber ich ha-
be ihn auf raten gekauft!“ (1939)

horst schreibt an seinen onkel 
fritz: „leider darf ich wegen des 
lebhaften Weihnachtsverkehrs 
nicht selbst zum bahnhof kom-

men, um dich abzuholen. aber 
dafür wird meine mutti am Zuge 
sein.
damit ihr euch bei dem gedränge 
leicht erkennt, wäre es ganz gut, 
du würdest sicherheitshalber eine 
gans oder einen Schinken als er-
kennungszeichen unter dem arm 
tragen.“ (1948)

„Komm doch Weihnachten zu uns. 
du brauchst dann bloß mit dem 
fuß gegen die tür zu klopfen.“
„Wieso mit dem fuß?“
„na, du hast doch dann beide ar-
me voll.“ (1964)

„du hast aber heute dein Weih-
nachtsgedicht schön aufgesagt, 
max“ sagt tante monika.
„na, das ist noch gar nichts“, erwi-
dert max, „du müsstest mich bloß 
einmal gurgeln hören.“ (1985)

„hans, hast du dir schon mal über-
legt, was du werden möchtest?“
„Klar, Weihnachtsmann.“
„Warum gerade Weihnachts-
mann?“
„Weil der bloß einmal im Jahr zu 
tun hat.“ (2001)   n

Text Reinhard Hädecke

Heiteres zur Weihnachtszeit

VDI

Dipl.-Ing. (FH)

Peter Jöhnke
Ingenieurbüro für Arbeitsschutz
SIGE-Koordination

M.-A.-Nexö-Straße 3
39240 Calbe (Saale)
Tel. (03 92 91) 21 58
Fax (03 92 91) 5 19 55
Funktel. (01 72) 9 25 57 07
e-mail: peter-joehnke@t-online.de

Mitglied im FEANI-Eur Ing
Mitglied im Verein Deutscher Ingenieure
Mitglied im Verband Deutscher Sicherheitsingenieure

Das Jahr neigt sich dem Ende zu. 
Ich möchte dies zum Anlass nehmen, mich für  
das entgegengebrachte Vertrauen und die 
angenehme Zusammenarbeit zu bedanken.

Breite 13 / 14 · 39240 Calbe (Saale)
Tel.: (03 92 91) 7 34 70 · Fax: (03 92 91) 7 10 44

Elektro-Partner Calbe GmbH

                        Elektro-Installation • Antennentechnik
                      Beratung • Ausführung • Kundendienst

Ein arbeitsreiches Jahr geht für Sie und uns zu Ende.  
Dies ist Grund genug, sich auf ein besinn liches 
Weihnachtsfest zu freuen. 

Für uns ist es aber auch Anlass, 
Ihnen für die erfolgreiche 
Zusammenarbeit und Ihr Vertrauen 
zu danken. 
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a n z E i G E n

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!

Das Jahr neigt sich dem Ende zu. 
Wir wollen dies zum Anlass nehmen, 
uns für das entgegen gebrachte Vertrauen 
und die angenehme Zusammenarbeit 

zu bedanken.

Unseren Kunden und Geschäftspartnern ein 
frohes Weihnachtsfest und ein erfolgreiches 

Jahr 2013.

Wir danken für die gute Zusammenarbeit und 
das in uns gesetzte Vertrauen. 

Magazinstr. 10 · 39240 Calbe (Saale)
Tel.: (03 92 91) 4 19 86

 

•   Hofbefestigung   •   Pflasterarbeiten   •   Tiefbauarbeiten

Naumann & Partner
Straßenbau GmbH Calbe

Am Hänsgenhoch 37 • 39240 Calbe (Saale) •        (03 92 91) 33 77
www.demele-holz- und-dachbau.de

☎

H o l z -  u n d  D a c h b a u    G m b H Zimmerer- und Dachdecker-Fachbetrieb

D a c h  k o m p l e t t  -  a l l e s  a u s  e i n e r  H a n d

Dachdecker_Dez07  04.12.2007  10:54 Uhr  Seite 1

Auch in diesem Jahr möchten wir unseren zufriedenen Kunden und
unseren stets einsatzbereiten Mitarbeitern mit Ihren Familien
herzlich danken. Wir wünschen allen erholsame Festtage und alles
Gute fürs neue Jahr.

Nach einem arbeitsreichen Jahr wünschen wir allen unseren 
Kunden, den Freuden unseres Hauses sowie unseren Mitarbeitern 
mit ihren Familien ein frohes Weihnachtsfest und viel Glück im 
Neuen Jahr.

seit           1995

Wir laden Dich zu einer weiteren Entdeckungsreise in die Vergangenheit ein. 

Es geht mehr als 1000 Jahre zurück, ins 10. Jahrhundert. Erlebe mit, wie es 

Otto I. mit Geschick, List und Glück gelang, das Heilige Römische Reich zu 

gründen und für die folgenden Generationen zu sichern. Noch heute sind 

Zeugnisse dieser abenteuerlichen Zeit in ganz Europa zu bestaunen. Und der 

Mittelpunkt des damaligen römischen Reiches war die Stadt Magdeburg.

OttO I. UND SEINE RUHMREIcHEN 
AbENtEUER ZWIScHEN 
MAGDEbURG UND ROM 961-962
EINE SpANNENDE ZEItREISE 

WIE OttO I. KAISER WURDE 
SEINE AbENtEUER AUf DER REISE 
VON MAGDEbURG NAcH ROM

Eine Geschichte von caroline Vongries
mit bildern von Albrecht Hagen

Fe
lix

 u
nd

 d
as

 G
eh

ei
m

ni
s 

de
r 

K
ai

se
rk

ro
ne

Das NEUE KiNDErbUch

erschienen zur Landesausstellung sachsen-anhalt

OttO DEr GrOssE UND Das römischE rEich. 

KaisErtUm vON DEr aNtiKE zUm mittELaLtEr

Kulturhistorisches Museum Magdeburg vom 27.8. bis 9.12.2012
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Buch Mattis und Buch Felix

Unser Tipp für das diesjährige Weihnachtsgeschenk:

DAS KINDERBUCH

zur Landesausstellung Sachsen-Anhalt 

„ A u f b r u c h  i n  d i e  G o t i k “

Festeinband • 48 Seiten  
22,0 x 30,0 cm • 12,90  E
ISBN 978-3-935971-52-2

Festeinband • 48 Seiten 
22,0 x 30,0 cm • 12,90  E
ISBN 978-3-942148-09-2

Caroline Vongries

Festeinband • 120 Seiten
22,0 x 22,0 cm • 17,90  E
ISBN 978-3-942148-00-9
Ganzgewebeeinband mit Goldprägung und 
Schutzumschlag • 120 Seiten
22,0 x 22,0 cm • 23,90  E
ISBN 978-3-942148-01-6

Sachsen-Anhalts Geschichte in spannenden Erzählungen und inhalts-
reichen Illustrationen erleben. Das Geschenk für geschichtsinteressier-
te Kinder, Eltern und Großeltern ab sofort in der Heimatstube Calbe, 
Breitenstein & Picht (Büroausstattung & Papeterie, Inh. Christina 
Picht) und Presse + Lotto + Tabak Fachgeschäft (Postagentur, Ge-
schenk- u. Schreibwaren, Inh. Frank Hain) erhältlich.

Die geheimnisvolle Königin Editha
Spektakuläre Wiederentdeckung ihrer Gebeine 
im Magdeburger Dom

Diese und weitere Titel auch online bestellbar: www.quadratartverlag.de
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Calbe. als Kind war ich im Su-
detenland zu hause. bei uns gab 
es Weihnachten ein Christbäu-
mel. im Jahresverlauf hat Vater 
schon lange nach einem geeig-
neten baum ausschau gehal-
ten. Kurz vor dem fest erinnerte 
mutter, doch das bäumchen 
zu holen – aber Vater wollte es 
lieber frisch. mutter verlor die 
geduld, holte heimlich selbst 
einen baum. es war längst nicht 
so ein schönes exemplar wie 
sonst. dann kam aber auch Va-
ter mit seinem wunderschön 
gewachsenen baum rechtzeitig 
an. dieser wurde dann wie üb-
lich mit glaskugeln, äpfeln und 

naschwerk geschmückt. mut-
ter stellte ihren baum nicht ins 
abseits, sondern sie schmückte 
ihn für Vater ganz individuell. 
es wurden Päckchen mit Pfei-
fentabak, Zigarren und Virginas 
(lange, fingerdicke Zigarren) an-
gehängt. er kam natürlich auch 
ins Weihnachtszimmer. bei uns 
Kindern löste dies erstaunte bli-
cke, bei Vater ein verschmitztes 
lächeln aus. 

die moral von der geschich-
te war – nur einmal hatten wir 
zwei Christbäumel, denn fortan 
war Vater  immer rechtzeitig zur 
Stelle.   n

Weihnachtliche Erinnerungen
Text: Eine eifrige Leserin des Calbenser Blattes

W E i H n a C H t S G E S C H i C H t E

Text und Foto Dieter Horst Steinmetz

Calbe. es ist dunkel und kalt. der 
Wind heult schaurig. oder sind 
es hungrige Wölfe? der dichte, 
rauschende Wald, der östlich von 
der frühgermanischen tanz- und 
feierstätte emporragt, die man 
später einmal die „Wunderburg“ 
von Calbe nennen sollte, liegt 
tief verschneit in der finsteren 
nacht. am Kult-Platz nahe der 
alten „Sala“ lodern feuer. men-
schen in Pelzschuhen und in di-
cker fellkleidung stehen in freu-
diger erwartung im Kreis. die 
Schamanin hat ihnen vor eini-
gen tagen mit bedeutungsvoller 
miene verkündet, dass sich der 
Jahreszyklus geschlossen habe 
und nun bald die Sonne erneut 
immer höher über dem horizont 
aufsteigen werde. die männer, 
frauen und Kinder der Siedlung 
sollten sich gebührend auf das 
große winterliche fest der Son-
nenwende vorbereiten. das ge-
heimnis der berechnung dieses 
Zeitpunktes hat die geistseherin 
und heilerin von ihrer mutter, 
die auch Schamanin gewesen 
war, überliefert bekommen. Viel-

leicht benutzt sie dabei solch ei-
ne bronzescheibe, wie sie etliche 
Jahrhunderte später auf dem 
mittelberg bei nebra gefunden 
wird. trommeln und lange, ge-
wundene trompeten, die luren, 
beginnen zu dröhnen. heißer 
honigwein berauscht die män-
ner und frauen, sie beginnen im 
reigen zu tanzen. der tanz wird 
immer schneller. da bricht die oh-
renbetäubende musik mit einem 
Schlag ab. die Schamanin und 
ihre gehilfen haben eine einzeln 
stehende tanne in brand gesetzt, 
die nun wie eine fackel lodert 
und den erwartungsfrohen men-
schen verkündet: bald ist die Zeit 
des frühlings, der fruchtbarkeit 
und des neuen lebens gekom-
men. und alle sind nun sicher: 
dann wird auf dem tanzplatz 
– mit einer Jungfrau und einem 
gänse-ei im Zentrum – auch in 
diesem Sonnenzyklus wieder 
ein fest der fruchtbarkeit gefei-
ert werden. Plötzlich ertönt ein 
freudenschrei aus über hundert 
Kehlen. in der ferne lodert eben-
falls ein hohes feuer. dort befin-
det sich an einer Saalebiegung 
eine andere Kultstätte der Sippe, 
wo junge mädchen im frühjahr 
auf ihr künftiges frausein vorbe-
reitet werden. es ist der „mäg-
desprung“.
aber noch haben die bronzezeit-
lichen menschen zwölf tage lang 
die furchterregenden „rau- oder 
ruchnächte“ zu durchleben, 
wenn die  „Wilde Jagd“ mit Wo-

Lichter der Hoffnung in rauen Nächten –  
 eine etwas 
  andere Weihnachtsgeschichte

tan an der Spitze durch die lüfte 
zieht. in diesen nächten steht das 
geisterreich offen und die See-
len der Verstorbenen, aber auch 
gefährliche geister rasen mit 
der Wilden Jagd durch die lan-
de. deshalb entzünden unsere 
Vorfahren bis zum zwölften tag 
nach der Sonnenwende immer 
wieder die feuer und lassen ihre 
ohrenbetäubende musik erschal-
len. es vergehen dann zwar im-
mer noch einige Wochen bis zur 
ersten aussaat, aber die höher 
steigende Sonne erwärmt nun 
wenigstens die herzen der men-
schen. 
Keiner von uns war bei solchen 
Zeremonien dabei, aber mögli-
cherweise könnte es so gewesen 
sein. es ist unschwer zu erken-
nen, dass die Wintersonnenwen-
de- und frühlingsfeiern, die wie 
anderswo in europa in der ge-
gend von Calbe auf der Wunder-
burg und auf dem mägdesprung 
zelebriert wurden, etwas mit 
unserem Weihnachten und os-

tern zu tun haben. auch wir er-
leuchten einen wintergrünen 
baum, heutzutage allerdings nur 
mit ungefährlichen elektrischen 
lichtern, und auch wir warten 
meist bis zum 6. Januar – bis die 
raunächte vorbei sind, bevor wir 
unseren Weihnachtsbaum „ent-
sorgen“. die katholische Kirche 
hatte bei ihrem bestreben, die 
germanischen Stämme zu chris-
tianisieren, früh erkannt, dass 
es besser war, die alten bräuche 
nicht zu bekämpfen, sondern 
in die neue heilslehre von der 
geburt des heilands Jesus Chri-
stus einzubinden. So wurde un-
ter anderem auf dem gebiet 
der Wunderburg die Kirche des 
heiligen nicolaus errichtet, die 
im 16. und 17. Jahrhundert wie-
der abgetragen wurde, als die 
dort siedelnden menschen in die 
Stadt Calbe gezogen waren. eine 
interessante nachbildung dieser 
nicolaikirche hat Stadtrat oskar-
heinz Werner in seinem garten 
weithin sichtbar aufgestellt.   n

Zu meinem 1-jährigen Bestehen möchte ich mich bei 
meinen Kunden und Gästen für das entgegengebrachte 

Vertrauen bedanken.
Ich wünsche meiner werten 

Kundschaft gesegnete Feiertage!

Öffnungszeiten: Montag Ruhetag, Dienstag - 
Freitag 14-17 Uhr, Sonntag 14-17 Uhr 
und nach Vereinbarung

Tel.:  039291/889801
E-Mail: info@zuckerwerkstatt-la-torta.de
Internet: www.zuckerwerkstatt-la-torta.de

Öffnungszeiten zum Fest:
24.12.2012 u. 25.12.2012 geschlossen
26.12.2012 geöffnet ab 17.00 Uhr
31.12.2012 geschlossen
01.01.2013 geöffnet ab 17.00 Uhr

Original Holzsteinofen

Tuchmacherstraße 64 | 39240 Calbe | Tel.: (03 92 91) 7 39 65

Das Pizza-Haus wünscht allen Gästen und Geschäftspartnern 
frohe Weihnachten und ein gesundes erfolgreiches neues Jahr.



Das Calbenser Blatt 12/12

26

r ä t S E l

fragetext dezember 2012:  gesucht wird ein weihnachtliches gebäck. 

 Rätsel-Ecke von Hans-Eberhardt Gorges

auflösung november 2012:  gesucht wurde die badergasse.
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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 Ver-
einbarung. tel. 0174/5712365

Komf. behindertengerechte 3-Zi.-
Whg. in Calbe; eg; 83,16 m² Wfl.; 
fußbodenheizung; abstellr.; PKW-
Stellpl.; ab 01/13 zu verm. Km 457,- € 
zzgl. nK; tel.: 039291-52550

Calbe; komf. 4-Zi.-Whg.; 124,6 m² 
Wfl; balkon; 2 bäder; abstellr.; PKW-
Stellpl.; ab 02/13 zu verm. Km 623,- € 
zzgl. nK; tel.: 039291-52550 

Ab 01. März 2013 in Calbe, am rodweg 
4, zu vermieten: 3-Zi-Wohnung mit bal-
kon im obergeschoss, mit Küche, diele, 
bad mit dusche und Wanne, ca. 75 m² 
Wohnfläche, Kellerraum und PKW-
Stellplatz vorhanden, Kaltmiete: 360 €, 
Kaution: 2 monatsmieten
rückfragen bei: t. 464770 oder 
Vermieter: 0173-7074373

Ab 01. März 2013 in Calbe, am rodweg 
6, Parterre zu vermieten: 3-Zi-Wohnung 
mit balkon im obergeschoss, mit Kü-
che, diele, bad mit dusche und Wanne, 
ca. 75 m² Wohnfläche, Kellerraum und 
PKW-Stellplatz vorhanden, Kaltmiete: 
360 €, Kaution: 2 monatsmieten
rückfragen bei: t. 464770 oder 
Vermieter: 0173-7074373

Verkaufe Garage in Calbe Karl-marx-
Str., 1.600,- € Vb
zu erfragen 039291/53262

Doppelgarage in Calbe in der Karl-
marx-Str. zu verkaufen, zu erfragen 
bei rolf Jakob, Calbe (S.), barbyer Str. 
48b, tel: 039291/40047, Preis nach 
Vereinbarung

Verkaufe oder vermiete ab sofort 
in Großmühlingen, eine luxeriös sa-
nierte 2-raum Wohnung mit Parkett, 
mehreren Spanndecken etc. ca. 50 m² 
und ausgebautem Keller, mit PKW-
Stellplatz, garagenanmietung eben-
falls möglich, Kaufpreis oder miete 
nach Vereinbarung. 
tel.: 0174/5712365

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

Calbe. die abteilung Schach der 
tSg Calbe lädt alle interessierten 
Calbenser, ehemaligen Spieler 
und aktive der tSg Calbe zum 
Weihnachtsblitz am 26. dezem-
ber ein.
das turnier beginnt um 10.00 
uhr in der gaststätte am heger 
und wird mit der Siegerehrung 
ca. 2 Std. dauern. für alle teilneh-
mer sind kleine Preise garantiert.

Schachaufgabe für die Calben-
ser Jugend (bis 14 Jahre): die 
lösungen sind persönlich zum 
Schülertraining (freitag, 17:00 
uhr bis 19:00 uhr, heger) vorzu-
führen.
die besten lösungen werden 
prämiert.   n

Text TSG Calbe

Schachaufgabe



SIE SIND FRISEUR/IN UND SUCHEN 
VERÄNDERUNG / VERBESSERUNG?

WIR SUCHEN FÜR JETZT ODER SPÄTER 
VERSTÄRKUNG (m/w) FÜR UNSER TEAM.

ERLEBEN SIE IHREN BERUF AUF NATÜRLICHE ART.

WIR FREUEN UNS ÜBER IHRE BEWERBUNG. (gern auch Ü 40)

Markt 5, 06385 Aken / Elbe, Telefon 034909 / 39860

schauHAIR by Algermissen

IHR NATURFRISEUR
mehr als 

nur 

Haare sc
hneiden

SchauHair Annonce 102x68  22.11.12  09:51  Seite 1
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Calbe. bereits die Saison 
2011/2012 in der Kreisliga nord 
war für die fußballer der tSg 
Calbe ii schon schier atembe-
raubend. nach einer langen Sie-
gesserie stieg man mit großem 
abstand zur Konkurrenz in die 
höchste Spielklasse des land-
kreises auf.
dass allerdings das abenteuer 
Salzlandliga für das junge Cal-
benser team ähnlich erfolgreich 
verlaufen könnte, hätten wohl 
nur die kühnsten optimisten im 
Vorfeld behauptet. nach einer 
herben 1:4-auftaktpleite folgten 
allerdings viele spielerisch über-
zeugende und siegreiche Spiele. 
mitunter gewann man in hoch-
klassigen duellen im heimischen 
hegerstadion gegen die Spitzen-
teams SV einheit bernburg (3:1) 
und SV rathmannsdorf (3:0).
der blick auf die tabelle offen-
bart zum abschluss der hinrun-
de mit 22 Punkten den fünften 
Platz. der weiterhin anhaltende 
erfolg ruht dabei auf vielen 
Schultern. die Stärken des teams 
vom engagierten trainerduo 
Jörg harms und detlef Sobczak 
liegen insbesondere im Kollek-
tiv. in spielentscheidenden Situ-
ationen zeichneten sich jedoch 
vor allem torhüter Stephan 

herrmann, torjäger Claudio 
recklebe und mittelfeldmotor 
toni houpline aus. Wobei auch 
die nachwuchsspieler niklas 
und Pascal Weber sowie markus 
Schulz in ihrem ersten halben 
Jahr im männerbereich zu über-
zeugen wussten.

die halbzeit des abenteuers 
Salzlandliga jedenfalls haben 
die Calbenser fußballer sehr gut 
bewältigt, die anstehende rück-
runde allerdings hält noch viele 
weitere aufgaben für die mann-
schaft bereit.   n

Text und Fotos Stefan Lenhart

Zur Halbzeit des Abenteuers 
     auf Platz 5

S P o rt

Calbe. Heimspiele: im dezember 
können alle handballfans fol-
gende heimspiele der tSg Calbe 
in der mitteldeutschen oberliga 
und Sachsen-anhalt-liga erle-
ben: 01.12. tSg-frauen gegen tSV 
gera-Zwötzen 15.12. tSg-män-
ner gegen hV Wernigerode. alle 
Spiele werden jeweils um 17.00 
uhr in der Calbenser hegersport-
halle angepfiffen.

Mini-Weihnachtsturnier: die 
handballabteilung der tSg Calbe 
veranstaltet am 16.12. ab 09.30 
uhr in der heger-Sporthalle das 
traditionelle mini-Weihnachtstur-
nier. das turnier für den jüngsten 
handballnachwuchs erfreut sich 
großer beliebtheit und erlebt in 

diesem Jahr bereits seine 16. auf-
lage. 
die Veranstalter erwarten wieder 
zahlreiche teilnehmende mann-
schaften aus Sachsen-anhalt und 
niedersachsen.

Jahresabschluß-Turnier: am 
29.12. ab 16.00 uhr findet in der 
heger-Sporthalle das traditio-
nelle Jahresabschluss-turnier der 
tSg-handballabteilung statt. alle 
erwachsenen-mannschaften, ei-
ne Volkssport-auswahl und zwei 
traditionsteams werden dann am 
Start sein und bei diesem Spaß-
turnier ihr bestes geben. 
die Veranstalter hoffen dabei auf 
zahlreiche Zuschauer, denn es gibt 
attraktive Preise zu gewinnen.   n

 +++ HANDBALL NEWS +++ 

Text Gunnar Lehmann, Fotos Verein

Die weibliche Jugend B startet in der Saison 2012/2013 in der Sachsen-anhalt-liga und 
hat sich als ziel einen Medaillenplatz vorgenommen.

Ebenfalls in der Sachsen-anhalt-liga spielt in dieser Saison die neuformierte männliche 
Jugend a. auch hier lautet die zielstellung Medaillenplatz.

Ich wünsche allen ein erfolgreiches 
und gesundes Jahr 2013!Neueröffnung

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

Tel./Fax: 0 39 28 / 46 45 54
E-Mail: freeoptik@freenet.de

Tolle Eröffnungsangebote!
Augenprüfung

Öffnungszeiten: Montag - Freitag
Samstags nutzen Sie bitte unseren Terminservice!

Tel.: 0 39 28 / 46 45 54

Kostenlose Augenprüfung

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

Tel./Fax: 0 39 28 / 46 45 54
www.freeoptik.de

Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8.00 Uhr -12.30 Uhr und 14.00 Uhr -18.00 Uhr
sowie nach Vereinbarung
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i n f o r M at i V

ZUM WEIHNACHTSFEST
 FROHE UND BESINNLICHE  STUNDEN

 ZUM JAHRESWECHSEL
 VIELEN DANK FÜR VERTRAUEN UND TREUE

 ZUM NEUEN JAHR
 VIEL GLÜCK, GESUNDHEIT UND ERFOLG

 Ihre Familie Koschmieder

Häuslicher Pflegedienst Koschmieder GmbH · Fr.-Ludwig Jahn Str. 6 · 39240 Calbe
www.seniorenpflege-tannenhof.de

Häuslicher Pflegedienst Koschmieder und
Seniorenheim Tannenhof

wünscht allen Kunden und Geschäftspartnern

Calbe. es war ein ereignisreicher 
freitag bei strahlendem Sonnen-
schein in Calbe. ein Calbenser un-
ternehmen, ein Stadtrundgang 
und ein Krankenhausaufenthalt 
erfuhren bundespolitische auf-
merksamkeit. das klingt nach ei-
ner spannenden geschichte, doch 
was war passiert? die antwort: 
besuch aus dem deutschen bun-
destag. der bundestagsabgeord-
nete Jens ackermann folgte einer 
einladung des fdP-ortsvorsitzen-
den roy Conrad und hat Calbe be-
sucht. die Stadt Calbe zeigte sich 
beim arbeitsbesuch von ihrer be-
sten Seite. 

Zum auftakt besuchte acker-
mann das 1957 gegründete und 
familiengeführte grafische Cen-
trum Cuno. dort empfingen ihn 
Junior-Chef matthias Cuno und 
der fdP ortsvorsitzende roy Con-
rad. Cuno, selbst Stadtrat in Calbe, 
freute sich über den besuch und 
präsentierte zunächst die erfolgs-
geschichte des gCC. „als vollstu-
figer mediendienstleister bieten 
wir unseren Kunden das gesamte 
leistungsspektrum einer moder-
nen industriedruckerei an.“ davon 
überzeugen konnte sich der abge-
ordnete bei der anschließenden 
betriebsführung. „unsere großen 
Stärken sind es, die bedürfnisse 
des marktes frühzeitig zu erken-
nen. unsere Kunden profitieren 
von diesem Wissen und unseren 
vielfältigen erfahrungen im be-
reich der Produktion von büchern, 
Katalogen und Zeitschriften“, so 
Cuno. ackermann war sichtlich 
beeindruckt. „der besuch hat mir 
gezeigt, dass innovative mittel-
ständler gute Chancen am markt 
haben.“, äußerte ackermann zum 
abschluss des besuchs im gCC. 
nach einer mittäglichen Stärkung 
im Calbenser „hotel zur altstadt“ 
setzte Jens ackermann, mit-
glied im tourismusausschuss des 
bundestages, in begleitung des 
Stadtrates Peter müller und dem 
fdP-Chef roy Conrad den besuch 
fort. bürgermeister dieter tisch-
meyer (parteilos) war bereits zum 
mittag dazugestoßen und führte 
nun die gäste durch die Calbenser 
innenstadt. beginnend am markt-
platz über den frisch sanierten 
Kirchplatz zur Saalemauer. diese 
gelegenheit nutze bürgermeister 
tischmeyer, um das engagement 
der Calbenser hervorzuheben, die 
sich in unterschiedlichen Vereinen 

und gemeinschaften organisiert 
haben, um zum Wohle der Stadt 
zu agieren. den abschluss des 
Stadtrundgangs bildete der blick 
auf das Calbenser Wehr und den 
hinteren teil des rathauses mit sei-
nem hexenturm. 

der bundestagsabgeordnete 
Jens ackermann, der auch mit-
glied des gesundheitsausschusses 
ist, wollte es sich gemeinsam mit 
dem Vorsitzenden des Sozialaus-
schusses im Stadtrat, Peter müller 
und fdP-Chef roy Conrad nicht 
nehmen lassen, auch das aWo 
Krankenhaus Calbe zu besuchen. 
dort wurden sie von der Verwal-
tungsleiterin frau lang und dem 
leitenden Chefarzt dr. med. ulrich 
empfangen und anschließend im 
gespräch Ziele und Probleme erör-
tert. das aWo Krankenhaus Calbe 
dient der basisversorgung mit der 
hauptabteilung innere medizin 
und erfüllt den Versorgungsauf-
trag als geriatrisches Zentrum für 
den Salzlandkreis. in den letzten 
Jahren wurden zahlreiche investi-
tionen getätigt, um die baulich-
räumlichen, professionellen und 
funktionellen anforderungen 
entsprechend den Qualitätsstan-
dards als geriatrische Zentrum zu 
erfüllen. „ich werde die eindrücke 
und von ihnen angesprochenen 
Probleme mit nach berlin neh-
men und stehe gern helfend zur 
Seite.“, verabschiedete sich acker-
mann bei der Verwaltungsleite-
rin frau lang und dem leitenden 
Chefarzt dr. med. ulrich.  
„Calbe ist durchaus eine Stadt mit 
Wohlfühlcharakter, da komme ich 
gern wieder.“, so bedankte sich 
bundestagsabgeordneter Jens 
ackermann abschließend zum be-
such in der rolandstadt beim fdP-
ortvorsitzenden roy Conrad, der 
den besuch organisiert hatte. n

Calbe im Blickpunkt - 
  Stadt mit Wohlfühlcharakter

Text Roy Conrad; FDP OV Calbe/Saale

Besuch bei der firma Cuno in Calbe.
v.l.n.r Jens ackermann (MdB), Junior-Chef 
Matthias Cuno, fDP-ortschef roy Conrad.

Calbe. Zum Jahresausklang des 
Veranstaltungsgeschehens 2012 
war der historische Publizist hans 
Joachim Krenzke aus magde-
burg unser gast. im gepäck hatte 
er den diavortrag „der Park von 
Sanssouci“. da der heimatverein 
im november dieses Jahres sein 
40. gründungsjubiläum beging, 
war dieser Vortrag sozusagen ab-
schluss einer seit fast 40 Jahren an-
gebotenen Veranstaltungsreihe. 
im rückblick der letzten 10 Jahre 
gehörte herr Krenzke sogar mit zu 
den häufigsten referenten. Sozu-
sagen fast ein heimspiel.
der Vortrag war wieder eine se-
henswerte fotoreise, so wie man 
es von früheren Vorträgen her 
kennt. ihm gelang auch in diesem 
fall eine gelungene Kombinati-
on zwischen aktuellen fotos und 
der historischen faktenlage. da ja 

bekanntlich der ca. 280 ha große 
Park als ensemble von garten und 
Schlossbauten unter König fried-
rich ii. entstand, gab es reichliche 
informationen zum Preußenkö-
nig und seinem leben. besondere 
erwähnung fand dabei die Person 
friedrich der große als talentierter 
musiker, Philosoph, weitsichtiger 
monarch und weniger als feldherr. 
ebenso wurden kurz Königin lui-
se und ihr Sohn friedrich Wilhelm 
iV. erwähnt. irgendwie passte der 
Vortrag auch in das diesjährige Ju-
biläumsjahr zum 300. geburtstag 
von friedrich ii., was wohl nur zu-
fällig war.

Zum Schluss der Veranstaltung 
dankte der Verein herrn Krenzke 
und gab der hoffnung ausdruck, 
diesen glänzenden erzähler auch 
zukünftig begrüßen zu können.   n

Sanssouci – ein Park und 
    seine Geschichte

Text und Foto Uwe Klamm

Der referent mit eigener Publikation.
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Text Uwe Klamm 

Calbe. Winter 1976 leiste ich mei-
nen grundwehrdienst ab. als 
baupionier ist mein domizil eine 
baustelle mitten im Wald. es ist 
Vorweihnachtszeit, trister all-
tag und farblose Wochenenden 
wechseln sich ab.

eines tages erhalte ich das an-
gebot von einem Kameraden 
meines diensthalbjahres zu ei-
ner filmvorführung. dazu gibt es 
im objekt das nötige gerät und 
besagter Kamerad ist im zivilen 
leben lehrer und hat in Studen-
tentagen als filmvorführer ge-
arbeitet. dieses erlernte kann er 
hier gut einsetzen. ich willige ein 
und so sitze ich als einziger Zu-
schauer kurze Zeit später im Spei-
sesaal vor einer riesigen lein-
wand. er hat den polnischen film 
„geschichte einer Sünde“ von 
1975 aufgelegt. der film spielt 
in Polen zu beginn des 20. Jahr-
hunderts und handelt von einer 
unerfüllten liebe, ein melodra-

ma ohne happy end. neben der 
handlung ist es besonders die 
filmmusik, die mir passend zum 
filmgeschehen scheint und mich 
richtig in ihren bann zieht.
erst viele Jahre später gelingt 
es mir den namen des orche-
sterwerkes und seines Kompo-
nisten zu enträtseln. es ist das 
Violinkonzert e-moll op. 64 von 
felix mendelson bartholdy. den 
film habe ich bis heute nie wie-
der gesehen, das Violinkonzert 
dagegen schon unzählige ma-
le gehört. es wird zu meinem 
Klassikerfavoriten. als ich es am 
02.06.2000 in der St. marien-Kir-
che in Schönebeck, live gespielt 
von der mitteldeutschen Kam-
merphilharmonie mit dem Star-
geiger bogdan dragus erleben 
darf, bin ich hin und weg.

immer wenn ich dieses Konzert 
höre, denke ich an die vorweih-
nachtliche filmvorführung im 
einsamen Wald.   n

Wie ich zu meinem Lieblingsklassiker kam
Leserzuschrift: Text und Fotos Ekkehard Fugmann

Calbe. „beim Wein kannst du ru-
hig lachen, böse menschen trin-
ken schärf‘re Sachen.“ Schärfere 
Sachen gab‘s nicht, aber guten 
rotwein, andere getränke und 
abwechslungsreiche Wurstschnit-
ten. das Weinfest im Senioren-
wohnpark „tannenhof“ war mit 
großem aufwand von ursula und 
anett Koschmieder organisiert 
und moderiert worden.
nahezu drei Stunden lang wa-
ren Witz, musik, gesang und 
rätseleien eine hochwillkom-
mene abwechslung für uns ältere 
herrschaften, was die zahlreich 

erschienenen bewohner und ei-
nige gäste mit ständigem beifall 
belohnten. ein herzliches danke-
schön allen mitwirkenden! 
mente doch auch Wilhelm busch: 
„rotwein ist für alte Knaben eine 
von den besten gaben.   n

„Weinfest“ im Tannenhof

Geschafft! Ein spannendes und ereignisreiches Jahr liegt hinter uns.  
Wir wünschen Ihnen, liebe Mieter, Partner und allen Lesern, dass  
Sie in diesen aufregenden Tagen Zeit und Muße finden, um 
 ... zur Ruhe zu kommen, 
 ... unnötigen Ballast abzuwerfen, 
 ... Umstände und Beziehungen wieder neu zu ordnen, 
 ... den klaren Blick für das wirklich Wesentliche wiederzufinden, 
 ... Kraft, Mut und Vertrauen für alles Künftige zu schöpfen.  
 

Ihr Vorstand und Mitarbeiter der WG Einheit Calbe eG 
 

Hinweis     
Unsere Geschäftsstelle bleibt am 27. und 28. Dezember 2012 geschlossen. Für Havariefälle steht Ihnen der Bereitschaftsdienst  
zur Verfügung. (Aushänge an den Info-Tafeln). 
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a n z E i G E n

Wir wünschen allen Patienten und ihren Angehörigen, Ärzten 
und Geschäftspartnern ein frohes Weihnachtsfest und viel Glück 

im neuen Jahr und bedanken uns für das entgegengebrachte 
Vertrauen und die gute Zusammenarbeit!

 
Ihr Team der Gemeinschaftspraxis

Sandra und Thomas Wenzel 

Behandlung von Sprach-, Sprech-, 
Stimm-, Schluck- und Atemstörungen

Unserer werten Kundschaft und 
Geschäftspartnern wünschen wir 
frohe Weihnachen und ein erfolgreiches 
neues Jahr verbunden mit unserem 
Dank für die gute Zusammenarbeit.

Das Team des Möbelhofes Calbe
Inhaber A.Politz

Krüger Handels- und
Dienstleistungs mbH

Gewerbering West 29
39240 Calbe/ Saale

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

Unseren Kunden und Geschäftspartnern ein 
frohes Weihnachtsfest und ein gesundes,  
erfolgreiches Jahr 2013.

Testen Sie unsere neue Textilwaschanlage
In der Zeit vom 10.12.-15.12. 
auf alle Wäschen 10% Rabatt.

Verbunden mit dem herzlichen Dank 
für die gute Zusammenarbeit und das 

entgegengebrachte Vertrauen,  
wünschen wir Ihnen und 

Ihren Familienangehörigen 
eine besinnliche Weihnachtszeit

und ein erfülltes neues Jahr.

Beratungen sowie Hausbesuche auch an Feiertagen.

039291/ 46 46 95
Tag & Nacht

Text und Foto Bestattungen Heinze

Wenn die Sonne des Lebens untergeht, 
leuchten die Sterne der Erinnerung.

Calbe. Wir sehen es als unsere 
aufgabe an, am totensonntag 
einen ort der trauer zu schaf-
fen, wo angehörige einen mo-
ment verweilen können.

bereits zum 5. mal hatten wie-
der Verwandte, freunde und 
bekannte die möglichkeit, sich 
an einen geliebten menschen 
zu erinnern und diesen zu ge-
denken. im einklang und den 
Wünschen der hinterbliebenen 
nachzukommen, richteten wir 
am totensonntag die gedenk-
stunden auf dem friedhof in 
Calbe aus.

mit einer angezündeten Kerze 
und ergreifender musik oder 
einfach einem stillen gebet 
konnte man sich dem Verstorbe-
nen noch einmal nahe bringen, 
den man verloren hat.

es zeigte uns wieder mal, dass 
die bewohner von Calbe und 
auch umgebung diesen tag zu 
ihrem ritual gemacht haben 
und diese gedenkstunden auch 
nutzen.

für uns ist es jedes Jahr eine her-
ausfoderung, ein thema aufzu-
greifen und dieses zugestalten, 
das in den gedanken der hin-
terbliebenen bleibt.

diesbezüglich möchten wir uns 
auf diesem Wege bei dem Stein-
metzunternehmen  ulrich, dem 
organisten herrn reinhard Vy-
kus sowie bei der Stadtverwal-
tung Calbe recht herzlich für die 
mithilfe dessen bedanken und 
hoffen auf eine ebenso gute Zu-
sammenarbeit im kommenden 
Jahr.   n 

Jahr 2013!

132 
Jahre
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Fienchen 
Hallo liebe Kinder!

Ach du lieber Nikolaus,
komm doch einmal in mein 
Haus!
Hab schon lang an dich ge-
dacht!
Hast Du mir was mitgebracht?

ich bin ganz ehrlich – ich hatte 
Süßes, mandarinen, Pistazien, 1 
buch und eine kleine Kohle im 
Stiefel, weil ich manchmal ei-
nen „großen mund“ hatte. na, 
das möchte ich ändern, weil ich 
nicht mag, wenn mutti traurig 
ist wegen mir. ihr wart sicherlich 
alle mächtig artig und hattet 
nur schöne dinge im Stiefel!?
Wusstet ihr, dass in den nieder-
landen der nikolaustag mehr 
gefeiert wird, als der heilige 
abend? ich dachte auch Weih-
nachtsmann und Christkind 
bringen in allen ländern der er-
de die geschenke – stimmt aber 
nicht. in russland z. b. kommt 
ded moros (Väterchen frost) 
mit seiner enkelin Snegurotsch-
ka (Schneeflöckchen) zu den 
Kindern. auf der insel island 
bringen 13 Weihnachtszwerge 
(die dem Weihnachtsmann 
äußerlich sehr ähneln) die ge-
schenke. in Chile in Südameri-
ka ist dafür der Viejo Pasquero 
– der alte hirte – zuständig. in 
Portugal wiederum wären alle 
Kinder traurig, wenn der Pai-
natal (Papa Weihnacht) nicht 
zu ihnen käme. in finnland wird 
der Joulupukki (Weihnachts-
bock) am Weihnachtsabend 
sehnsüchtig erwartet und im 
baskenland (in Spanien) be-
kommt der olentzero (Köhler 
– stellt Kohle her) einen krum-

men rücken vom heranschlep-
pen der Pakete. in Kolumbien, 
ungarn, der Slowakei und in 
vielen anderen ländern bringt 
das Christkind die geschenke 
– wie zum teil auch bei uns. in 
brasilien (Papa noel), den uSa 
und indien (Santa Claus), grön-
land, australien, Südkorea und 
frankreich ist es ebenfalls der 
Weihnachtsmann.

Jetzt haben wir eine ganze 
Weltreise gemacht und Zeit 
– leckere nußschokoplätz-
chen zu backen.  besorgt dafür 
200g butter, 150g Puderzu-
cker, 150g gemahlene hasel-
nüsse, 200g Schokoladen-
raspeln und kleine oblaten.                                                                                                                                         

So wird’s gemacht:  
1. Verrührt die weiche butter, 

Zucker, nüsse und Schokolade 
so lange, bis alle Zutaten gut 
vermischt sind.  

2. legt die oblaten auf dem 
backblech aus.  

3. formt mit angefeuchteten 
händen kleine bälle (halb so 
groß wie tennisbälle) aus teig 
und setzt sie auf die oblaten. 
bitte wirklich nicht zu viel 
teig nehmen, da die Plätz-
chen während des backens 
auseinanderlaufen. mama 

kann den backofen (160°) vor-
heizen und das blech hinein-
schieben. nach ca. 12 minuten 
sind die Plätzchen fertig.Wer 
sie knackig mag, bäckt sie etwas 
länger.Jan hat ein halbes blech 
davon allein verdrückt und 
dann hatte er natürlich magen-
drücken...

inzwischen könnt ihr ja, wenn ihr 
alles vom backen weggeräumt 
habt, Weihnachtsgeschenke ba-
steln. ihr braucht nur Zapfen 
(größe egal), tonpapier, Schere, 
Stift, Klebstoff, Wolle und nadel. 
malt das gewünschte motiv aufs 

tonpapier – schneidet es sorgfäl-
tig aus – wer möchte dekoriert 
noch (siehe foto) – dann knotet 
ihr einen faden an die Zapfenspit-
ze und zieht beide enden (entge-
gengesetzt) durch die baumspit-
ze. fädelt wieder einen Knoten, 
bestimmt die länge der Schlaufe 
und knotet nochmals – fertig. ob 
Weihnachtsbaum, fenster, lampe 
überall sieht dieser anhänger toll 
aus. ich wünsche euch eine beson-
ders schöne adventszeit.   

Euer Fienchen

Tischreservierung: 
039291 512400

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

Markt 21
39240 Calbe (Saale)

Frohe Festtage und alles Gute für das neue Jahr!

Salon Starke          Inh. Brigitta Schuck
Markt 2 · 39240 Calbe · Tel. 23 71

E-Mail: schuck-calbe@online.de    Internet: www.salonstarke.de

Unseren Kunden wünschen wir ein frohes  
Weihnachtsfest in Harmonie und Geborgenheit, mit 
viel Zeit für die Menschen, die ihrem Herzen nahe 

sind und ruhige, besinnliche Stunden  
zwischen den Feiertagen.

Wir freuen uns auf Sie in 2013!

Ihr Salon Starke Team

Heiligabend bleibt der Salon geschlossen!
 Silvester sind wir für Sie da!
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Calbe. ... zu Weihnachten soll 
liebenden für die Zukunft glück 
bringen – was für ein schöner ge-
danke! 
die kugelförmig wachsenden, 
immergrünen misteln gibt es in 
Calbe und umgebung genug – 
leider hängen sie meist weit oben 
in den bäumen. in englischspra-
chigen ländern gehört diese tra-
dition zu den Weihnachtsbräu-
chen. 
mistelgewächse sind weltweit 
anzutreffen. in unseren breiten 
ist die laubholz-mistel (latei-
nisch: Viscum album) am weites-
ten verbreitet. misteln wachsen 
nicht auf allen baumarten. dank 
ihres grünen farbstoffs, dem 
Chlorophyll, kann die mistel sich 
selber durch Photosynthese er-
nähren. allerdings ist sie für ihre 
Wirtsbäume wie Pappeln, ap-
fel- und birnbäume oder eichen 
und sogar für nadelbäume (Kie-
fern, tannen) kein glücksbringer, 
denn misteln sind Schmarotzer 
und laugen die gesundheit ihrer 
„Wirtsleute“ aus. Sie wachsen in 
die leitbahnen ihres baumes hi-
nein und entziehen ihm Wasser 
und mineralstoffe. der klebrige 
Saft aus den mistelbeeren verhalf 
dieser Pflanzenfamilie zum na-
men: das lateinische Wort „Vis-
cum“ bedeutet leim. die römer 

verwendeten diesen Saft, um 
Singvögel zu fangen. auch der 
begriff Viskosität leitet sich vom 
zähen klebrigen Saft der mistel-
beeren ab. 
misteln sind perfekt an ihr 
Schmarotzerdasein angepasst: ih-
re unscheinbaren blüten erschei-
nen ab februar, wenn die bäume 
noch kein laub haben und die in-
sekten sie gut bestäuben können. 
im dezember reifen die leicht 
giftigen weißen beeren (bitte 
beachten) und werden in den 
blattlosen bäumen von den Vö-
geln gefressen. diese wiederum 
verbreiten sie mit ihrem Kot auf 
die äste, auf denen sie auskei-
men können und somit schließt 
sich der Kreislauf. die althoch-
deutsche bezeichnung mistil für 
die mistel, was soviel bedeutet 
wie mist, nimmt auf den übertra-
gungsweg per Vogelkot bezug 
und ist vermutlich im deutschen 
der namensgeber. die mistel hat 
als heilpflanze eine lange traditi-
on in der medizingeschichte. die 
alten germanen hielten die mis-
teln für eine heilige Pflanze mit 
Zauberkraft, die von überirdi-
schen gesandt wurde. Schon kel-
tische druiden sprachen der mis-
tel magische Kräfte zu – in den 
Comics von asterix und obelix 
wird dies auch thematisiert, ver-

hilft es ihnen doch zu außerge-
wöhnlichen Kräften. hildegard 
von bingen empfahl mistelsud 
gegen erfrorene gliedmaßen, Se-
bastian Kneipp setzte die mistel 
zum blutstillen ein. im mittelalter 
galt ein mistelextrakt als hilfreich 
bei leberleiden und hohem blut-
druck. 
misteln haben eine reihe von in-
haltsstoffen: Zucker, eiweißhalti-
ge Verbindungen, fette, flavono-
ide und enzyme. die wichtigsten 
inhaltsstoffe sind mistellektine 
und die Viscotoxine. der gehalt 
an diesen inhaltsstoffen unter-
liegt jahreszeitlichen und baum-
artspezifischen Schwankungen. 
Zu ihrer Wirkung gibt es um-
fangreiche forschungen. heute 
werden inhaltsstoffe der mistel 
für ihre blutdruckregulierenden 
eigenschaften geschätzt. auch 
bei Verdauungsproblemen, bei 
beschwerden in den Wechseljah-
ren oder regelbeschwerden, bei 
Kopfschmerzen und Schwindel, 
fieber und rheumatischen be-
schwerden kann eine tasse mis-
teltee nützlich sein. 
umschläge mit kaltem misteltee 
eignen sich zur behandlung von 
ekzemen, gelenkschmerzen und 
Krampfadern. 
ein Protein der mistel hemmt un-
kontrolliertes Zellwachstum und 

stärkt das immunsystem. 
deshalb führte rudolf Steiner, 
der begründer der anthroposo-
phie und damit einer methode 
den menschen ganzheitlich zu 
betrachten, 1920 gemeinsam mit 
der ärztin ita Wegman die mistel- 
therapie in die Krebsbehand-
lung ein. Seit 1950 werden nach-
folgepräparate in deutschland 
vertrieben. nach einer aktuellen 
aussage des deutschen Krebsfor-
schungszentrums ist die mistel-
therapie keine alternative zu 
geprüften Standardverfahren 
wie operation, Chemothera-
pie, bestrahlung oder modernen 
Krebsmedikamenten. Selbst ihre 
befürworter sehen ihren Stellen-
wert lediglich in der zusätzlichen, 
begleitenden behandlung. 
um misteln für ihre Weihnachts-
dekoration zu verwenden, dür-
fen Sie misteln sammeln, sie ste-
hen nicht unter naturschutz. 

Ihnen und Ihren Familien Zeit zur 
Besinnung und eine fröhliche Ad-
vents- und Weihnachtszeit – für 
2013 viel Glück und Gesundheit 
– vielleicht gibt ein Mistelzweig 
neue Impulse!   n

Calbe. Wenn immobilien-haie 
oder banker grundstücke bewer-
ten, dann sprechen sie oft von 
den drei wichtigsten Kriterien: 
erstens: lage! Zweitens: lage!! 
drittens: lage!!! Solche grund-
stücke bietet unsere Saaleaue – 
und ein ganz besonderes ist der 
bootsanleger an der bernburger 
Straße in unmittelbarer Zent-
rumslage.

also doch etwas für anleger oder 
gar eine geldanlage? oder ist 
dies eine neue art von „naW“ 
(nationales aufbauwerk) oder 
„Vmi“ (Vereinigte masseninitia-
tive)? Vielleicht eine Spielwiese 
für Senioren und Vorruheständ-
ler, die weniger „rücken“ und 
„bandscheibe“ haben als ande-
re?

nach drei ausrufen und mindes-
tens drei fragen der Versuch ei-
ner kurzen antwort: der hohe 

körperliche einsatz, die starke 
Kooperationsbereitschaft eini-
ger unternehmer und handwer-
ker aus Calbe und umgebung in 
Verbindung mit der idee der ge-
meinnützigkeit haben zu diesem 
sehenswerten (Zwischen-) Stand 
geführt.

ein besonderer gruß an die leser 
des Calbenser blattes verbunden 
mit den besten Wünschen für ein 
gutes 2013:

auf zu alten und neuen ufern – 
wir haben an der Saale eine gute 
lage – wir wollen sie gemeinnüt-

zig gestalten und brauchen noch 
viele fleißige hände. machen Sie 
mit im Verschönerungsverein – 
es gibt keine altersbegrenzung 
(unsere älteste helferin ist jun-
ge 85 Jahre alt). ideengeber sind 
sehr willkommen – bedenkenträ-
ger werden im team gefördert. 
Schauen Sie einfach mal bei un-
seren einsätzen vorbei, je nach 
Wetterlage freitag und Samstag 
(vormittags).

das redaktionsteam des Calben-
ser blattes wird uns in regelmäßi-
gen abständen die Chance geben, 
über das aktuellste zu berichten. 
dafür ein besonderer dank.   n

Ein Kuss unter dem Mistelzweig ... 

Beste Lage

Fachapothekerin für Offizinpharmazie und Ernährungsberatung Kristine Dimitz, Stadt-Apotheke

Text und Foto Paul Dimitz
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Texte Rosemarie Meinel

Das Jahr des Tigers

Das Jahr des Hasen

Calbe. Zur großen familie der 
Katzen gehören nicht nur un-
sere schnurrenden Samtpfoten 
zu hause, sondern auch  „aben-
teuer und draufgänger“ wie 
der tiger. er tut richtig viel, um 
an seine beute zu kommen, also 
ans Ziel. hat er hart gearbeitet, 
ist es auch genug für ihn, dann 
genießt er in vollen Zügen und 
nicht unbedingt in gemeinschaft, 
sondern ist „mit sich selbst“ zu-
frieden. das leben ist ja aufre-
gend und abenteuerlich genug, 
aber so liebt er es nun mal, wie 
auch menschen, die in den Jah-
ren des tigerS geboren wurden. 
die meisten von ihnen sind eher 
grenzgänger im leben, wollen 
also grenzerfahrungen machen, 
abenteuerlich. und sie lernen aus 
diesen erfahrungen für ihr weite-
res leben, meist jedenfalls. trifft 
er eine falsche entscheidung, die 
nicht zum erfolg führt, ist er auch 
bereit, noch einmal von vorn an-
zufangen. Sind Sie womöglich 
in einem Jahr des tigerS gebo-
ren? Prüfen Sie bitte die  „ti-
gerjahre“. 26.1.1914-13.2.1915; 
13.2.1926-1.2.1927; 31.1.1938-
18.2.1939; 17.2.1950-5.2.1951; 
5.2.1962-24.1.1963; 23.1.1974-
10.2.1975; 9.2.1986-28.1.1987; 
28.1.1998-15.2.1999; 24.2.2010-
2.2.2011 usw. dieses Jahr durch-
leben wir alle das Jahr des „WaS-
SerdraChenS“, ein sehr tur-

bulentes Jahr, ganz im Zeichen 
des zu ende gehenden maya-
Kalenders und natürlich gerade 
richtig für tigergeborene. bei 
diesen vielen „bewährungspro-
ben“ sind sie in ihrem element; 
die meisten von ihnen jeden-
falls. er findet neue aufgaben, 
in die er sich so richtig hinein-
knieen  und sich beweisen kann; 
hindernisse gibt es für ihn nicht 
und: „geht nicht, gibt es nicht!“ 
mit dem Ziel vor augen besitzen 
tigergeborenen auch die ent-
schlossenheit, ans Ziel kommen 
zu wollen. Sie möchten ins Spit-
zenfeld gelangen. die Zähigkeit 
dazu ist auf jeden fall vorhanden. 
in diesem Jahr wird es vermut-
lich eine menge tiger-gewinner 
geben. Was sagen die Chinesen 
außerdem zum tiger? er lebt 
nach dem yang-Prinzip, also aktiv 
(männlich), Symbol für sexuelle 
und spirituelle energie, farbe: 
gelb, glückszahl 3. das Wesen 
der tigergeborenen besteht aus 
„Kraft und dem fortschritt im 
erkenntnisprozess“. tiger sind 
oft missionarisch, d. h. sie wollen 
die Welt verbessern, was sehr ak-
tuell und nötig ist. Wir werden 
sehen und wünschen ihnen viel 
erfolg! in der liebe schwankt er 
zwischen den extremen enthalt-
samkeit und überfluss, ein guter 
liebhaber, aber meist untreu, bis 
er „seine Spur“ gefunden hat.   n 

Calbe. in den geschichten um 
den fuchs ist dieser im tierreich 
der Schlauste, der haSe jedoch 
ängstlich, traut sich nicht usw. 
hasen, die keine Kämpfer sind, 
weil ihnen z. b. die scharfen 
Zähne fehlen, haben ihre eige-
ne Waffe: sie sind pfiffig und ei-
gentlich letztlich die Schlaueren. 
Sie benutzen ihre leichtigkeit, 
schlagen haken, irritieren den 
angreifer. ihr geschick und ihr 
frohsinn helfen dabei, denn ha-
sen lassen sich nicht unterkrie-
gen; sie haben auch noch viel fa-
miliensinn – ... und an nachkom-
men mangelt es meist auch nicht. 
So etwa sind auch die menschen, 
die in einem haSenjahr geboren 
wurden. Kennen Sie einen? die 
nachfolgende übersicht hilft da-
bei: 14.2.1915-2.2.1916; 2.2.1927-
1.2.1928; 19.2.1939-7.2.1940; 
6.2.1951-26.1.1952; 25.1.1963-

12.2.1964; 11.2.1975-30.1.1976; 
29.1.1987-16.2.1988; 16.2.1999-
4.2.2000; 3.2.2011-22.1.1.2012 
usw. haSegeborene sind eher die 
optimisten, die in schwierigen 
Situationen noch das licht am en-
de des tunnels sehen. nach „un-
serer“ astrologie haben sie viel 
anteil am luftelement, was aller-
dings in bereits „luftgeprägten“ 
geburtsmonaten (Zwilling, Waa-
ge, Wassermann) schnell zu ober-
flächlichkeit tendieren kann, also 
überschnellem handeln.
unserem aktuellen Jahr 2012 mit 
seinen vielen negativ-Schlagzei-
len setzen sie ihren optimismus 
entgegen und werden deshalb 
geliebt, weil sie die Zukunft nicht 
allzu düster sehen. ihre Zuver-
sicht wirkt vielfach ansteckend, 
hoffentlich! Was sagen die Chi-
nesen den hasen auch noch 
nach? haSegeborene gehören 

zum weiblchen yin-Prinzip (näh-
rend, aufnehmend), haben die 
glücksfarbe braun, die glücks-
zahl 6 und sie sind Symbol für 
glück. hasen umgeben sich gern 
mit vielen menschen, einer gro-
ßen familie und sind gerne für 
sie da. Sie sollten aber lernen, 
auch sie selbst sein zu wollen, ih-
re eigenen anlagen zu fördern! 
das leben besteht nämlich nicht 
nur aus harmonie und Selbstauf-
gabe. fast alle Partner kommen 
gut mit dem haSen zurecht. Wer 
sein „häschen“ mit viel liebe 
und abwechslungsreichem Sex 
verwöhnt und bekuschelt, läuft 
nicht gefahr, dass es ausflüge ins 
andere revier macht.
aber, ... nicht alle haSen oder 
tiger oder SChlangen usw. 
lassen sich in eine Schublade  
stecken. das wäre vermessen. nu-
ancierung ist vonnöten!   n 

Alle Rentner des AWO 
Krankenhauses Calbe 
sind recht herzlich 
am Mittwoch, den 12.12.2012 
um 15.00 Uhr zu einer
 
Weihnachtsfeier 
im Aufenthaltsraum 
der Station G 2 des Krankenhauses 
eingeladen.

AWO Krankenhaus Calbe
Krankenhausleitung

EINE MARKE DER VOLKSWAGEN GRUPPE

Ein erfolgreiches Jahr geht zu Ende, ein innovatives steht vor der Tür.

Vielen Dank für das entgegengebrachte Vertrauen.

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie ein schönes und geruhsames
Weihnachtsfest sowie Gesundheit, Glück und Erfolg für das neue Jahr.

Autohaus Kretschmann GmbH
Gewerbering West 24
39240 Calbe
Tel: (03 92 91) 4 42-0
Fax: (03 92 91) 4 42-44

2013

D36676@seatpartner.de
www.autohaus-kretschmann.seat.de
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Wetterdaten 
Wie war der Oktober 2012 
in Calbe? 

Niederschläge im Oktober:
in Calbe 
(hans-eberhardt gorges):      
32,7 liter pro m²;
in gottesgnaden 
(dieter horst Steinmetz):  
26,4 liter pro m².

Normalwert im Oktober:       
im durchschnitt:  9,5 °C.
im oktober 2012 9,4 °C;
im oktober 2011 10,0 °C.
der oktober war voller ex-
treme. anfangs stürmisch, da-
nach in der monatsmitte heiß 
und winterlich kalt zum mo-
natsende.

Wettergeschichten: 
Frankenstein und das Wetter
Jedem ging schon einmal das 
Wetter aufs gemüt. So erging es 
auch mary Shelley und ihrer Stief-
schwester Claire in lord byrons Vil-
la diodati in der nähe des genfer 
Sees. Sie verbrachten dort das Jahr 
1816, das durch den ausbruch des 
Vulkans tambora wie ein Jahr oh-
ne Sommer und wie ein einziger 
november war. Was macht man 
nun mit einem kalten, verreg-
neten Sommer, in dem man das 
haus nicht verlassen konnte? nun, 
man erfindet gruselgeschichten, 
die sich die illustre gesellschaft 
gegeneinander vortrugen. ma-
ry Shelley schrieb die geschichte 
„frankenstein“ und John Poldori, 
lange vor bram Stokers dracu-
la, „der Vampyr“. mary Shelleys 
geschichte ging schließlich in 
die Weltliteratur ein und wurde 
mehrmals verfilmt. „franken-
stein“ handelt in ingolstadt, wo 
noch heute bei nächtlichen Stadt-
führungen an den berühmten 
fiktiven Studenten erinnert wird. 
Viele Schriftsteller wählen den 
namen ihrer romanfiguren nach 
ortsnamen aus. So kam der name 
ihres helden von der Stadt fran-
kenstein in niederschlesien, der 
heutigen polnischen Stadt Zab-
kowice Slaskie. mary Shelly war 
wahrscheinlich bekannt, dass man 
in diesem ort bereits 1606 den 
dortigen totengräber einen Pro-
zess als Pestbringer und leichen-
fledderer machte. er wurde wie 
andere unschuldige opfer seiner 
Zeit hingerichtet. Weiterhin war 
ihr das sogenannte experiment 
von luigi galvani mit froschschen-
keln, das drachen-experiment des 
benjamin franklin, die erfindung 
der batterie von alessandro Volta, 
mit der man immerhin 100 Volt 
erzeugen konnte, bekannt. dies 
reichte völlig aus, um damit an 
toten tierkörpern und menschli-
chen leichen heftige muskelzu-
ckungen hervorrufen zu können. 
all diese Kenntnisse verarbeitete 
sie in ihrer geschichte. 

 Gottesdienste – katholisch

sonntags  10.00 Uhr Heilige Messe
Samstag, 08.12. 15.30 Uhr  Messe in Groß Rosenburg
Sonntag, 09.12. 15.00 Uhr Nikolausfeier in Schönebeck 
   mit dem Nikolaus aus Burgdorf
Freitag, 14.12. 14.30 Uhr Heilige Messe und Seniorennachmittag
Samstag, 15.12. 17.30 Uhr Bußgottesdienst zum Advent
Montag, 17.12. 16.00 Uhr Heilige Messe im OT Schwarz
Montag, 24.12. 22.00 Uhr - Heiligabend - 
   Christmesse
Dienstag, 25.12. 10.00 Uhr - Hochfest der Geburt Christi - 
   Heilige Messe
Mittwoch, 26.12.  - Fest des Märtyrers St. Stephanus - 
  10.00 Uhr Heilige Messe
  15.30 Uhr Messe in Groß Rosenburg
Samstag,  29.12.  Sternsingeraktion in Calbe
Montag, 31.12. 17.00 Uhr Jahresschlussandacht
Dienstag, 01.01.13 10.00 Uhr - Neujahr -
   Heilige Messe

Wer den Besuch der „Sternsinger“ möchte, melde sich bitte bis zum 23.12. im Pfarrhaus, Magde-
burger Str. 88.

 Gottesdienste – evangelisch

02.12. 1. Advent
 10.00 Uhr, Calbe, St. Laurentii, 
 Familiengottesdienst
09.12. 2. Advent
 10.00 Uhr, Calbe, St. Stephani,
 Gottesdienst
09.12. 16.00 Uhr, Calbe, St. Laurentii, 
 Weihnachtskonzert des 
 Kammerchors „Ton - Art“ 
 aus Halle
16.12. 3. Advent
 10.00 Uhr, Calbe, St. Stephani,
 Gottesdienst
23.12. 4. Advent
 15.00 Uhr, Calbe, St. Laurentii,
 Gottesdienst mit Krippenspiel
24.12. Heilig Abend
 15.00 Uhr, Calbe, St. Laurentii,
 Christvesper
24.12. Heilig Abend
 16.30 Uhr, Calbe, St. Stephani,
 Christvesper
24.12. Heilig Abend
 13.30 Uhr, Gottesgnaden,
 Christvesper
24.12. Heilig Abend
 15.00 Uhr, Schwarz, 
 Christvesper
24.12. Heilig Abend
 14.00 Uhr, Trabitz, Christvesper
24.12. Heilig Abend
 22.00 Uhr, Calbe, St. Laurentii,
 Christnachtandacht

26.12. 2. Weihnachtstag
 10.00 Uhr, Calbe, St. Stephani,
 Gottestdienst
30.12. 10.00 Uhr, Calbe, St. Stephani, 
 Gottesdienst mit Weihnachts-
 liedersingen
31.12. Silvester 
 18.00 Uhr, Calbe, St. Stephani,
 Gottesdienst mit Abendmahl
31.12. Silvester 
 16.30 Uhr, Trabitz, Gottesdienst 
 mit Abendmahl

01.01. Neujahr
 14.00 Uhr, Calbe, St. Laurentii,
 Gottesdienst

Bibelkreis,
Calbe, Breite 44 am 13.12. um 18.30 Uhr
Frauenkreis,
Calbe, St. Stephani-Patensaal 14.00 Uhr am 
12.12.
Ök. Frauenkreis „Triangel“,
Calbe, Breite 44 am 17.12. um 19.00 Uhr
Christenlehre, 
Calbe, Breite 44 um 15.00 Uhr am 6.12., 13.12.
Kinderchor,
Calbe, Breite 44 jeweils 15.45 Uhr am 6.12., 
13.12.
Junge Gemeinde und Konfirmandenun-
terricht nach Absprache!

 Gottesdienste – neuapostolisch

sonntags 09.30 Uhr  Gottesdienst/Sonntagsschule
montags 19.30 Uhr Chorübungsstunde
mittwochs 19.30 Uhr Gottesdienst
donnerstags 16.30 Uhr Religionsunterricht
 
BESONDERES

02.12.2012 10.00 Uhr  Übertragungs-Gottesdienst aus Göttingen
09.12.2012  11.30 Uhr Jugendgottesdienst in Dessau
23.12.2012 16.00 Uhr Adventkonzert in Magdeburg
                 und 19.30 Uhr  Adventkonzert in Magdeburg
25.12.2012  09.30 Uhr   Weihnachtsgottesdienst
26.12.2012      kein Gottesdienst
30.12.2012     09.30 Uhr Jahresabschlussgottesdienst
31.12.2012           kein Gottesdienst
01.01.2013  11.00 Uhr   Neujahrsgottesdienst
06.01.2013  10.00 Uhr Übertragungs-Gottesdienst aus Hildesheim

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
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



22

2013

1 Di Neujahr 1 1 Fr Anfang Winterferien 5 1 Fr 9 1 Mo Ostermontag 14 1 Mi Maifeiertag 18 1 Sa 22

2 Mi 2 Sa 2 Sa 2 Di 2 Do 2 So Rolandfest

3 Do 3 So 3 So 3 Mi 3 Fr 3 Mo 23

4 Fr Ende Weihnachtsferien 4 Mo 6 4 Mo 10 4 Do 4 Sa 4 Di

5 Sa 5 Di 5 Di 5 Fr 5 So 5 Mi

6 So Heilige Drei Könige 6 Mi 6 Mi 6 Sa 6 Mo 19 6 Do

7 Mo 2 7 Do 7 Do 7 So 7 Di 7 Fr

8 Di 8 Fr Ende Winterferien 8 Fr 8 Mo 15 8 Mi 8 Sa

9 Mi 9 Sa 9 Sa 9 Di 9 Do Christi Himmelfahrt 9 So

10 Do 10 So 10 So 10 Mi 10 Fr Anfang Pfingstferien 10 Mo 24

11 Fr 11 Mo 7 11 Mo 11 11 Do 11 Sa 11 Di

12 Sa 12 Di 12 Di 12 Fr 12 So 12 Mi

13 So 13 Mi 13 Mi 13 Sa 13 Mo 20 13 Do

14 Mo 3 14 Do 14 Do 14 So 14 Di 14 Fr

15 Di 15 Fr 15 Fr 15 Mo 16 15 Mi 15 Sa

16 Mi 16 Sa 16 Sa 16 Di 16 Do 16 So

17 Do 17 So 17 So 17 Mi 17 Fr 17 Mo 25

18 Fr 18 Mo 8 18 Mo 12 18 Do 18 Sa Ende Pfingstferien 18 Di

19 Sa 19 Di 19 Di 19 Fr 19 So Pfingstsonntag 19 Mi

20 So 20 Mi 20 Mi 20 Sa 20 Mo Pfingstmontag 21 20 Do

21 Mo 4 21 Do 21 Do 21 So 21 Di 21 Fr

22 Di 22 Fr 22 Fr 22 Mo 17 22 Mi 22 Sa

23 Mi 23 Sa 23 Sa 23 Di 23 Do 23 So

24 Do 24 So 24 So 24 Mi 24 Fr 24 Mo 26

25 Fr 25 Mo 9 25 Mo Anfang Osterferien 13 25 Do 25 Sa 25 Di

26 Sa 26 Di 26 Di 26 Fr 26 So 26 Mi

27 So 27 Mi 27 Mi 27 Sa 27 Mo 22 27 Do

28 Mo 5 28 Do 28 Do 28 So 28 Di 28 Fr

29 Di 29 Fr Karfreitag 29 Mo 18 29 Mi 29 Sa Dickboot - Cup

30 Mi 30 Sa Ende Osterferien 30 Di 30 Do 30 So

31 Do 31 So Ostersonntag 31 Fr

Januar Februar März April Mai Juni

Neujahr 01.01. • Heilige Drei Könige 06.01. • Karfreitag 29.03. • Ostersonntag 31.03. • Ostermontag 01.04. • Maifeiertag 01.05. • Christi Himmelfahrt 09.05. • Pfingstsonntag 19.05. • Pfingstmontag 20.05. 
Fotos: Uwe Klamm



2013

1 Mo 27 1 Do 31 1 So 35 1 Di 40 1 Fr 44 1 So 48

2 Di 2 Fr 2 Mo 36 2 Mi 2 Sa 2 Mo 49

3 Mi 3 Sa 3 Di 3 Do Tag der Deutschen Einheit 3 So 3 Di

4 Do 4 So 4 Mi 4 Fr 4 Mo 45 4 Mi

5 Fr 5 Mo 32 5 Do 5 Sa 5 Di 5 Do

6 Sa 6 Di 6 Fr 6 So 6 Mi 6 Fr

7 So 7 Mi 7 Sa 7 Mo 41 7 Do 7 Sa

8 Mo 28 8 Do 8 So 8 Di 8 Fr 8 So

9 Di 9 Fr 9 Mo 37 9 Mi 9 Sa 9 Mo 50

10 Mi 10 Sa 10 Di 10 Do 10 So 10 Di

11 Do 11 So 11 Mi 11 Fr 11 Mo 46 11 Mi

12 Fr 12 Mo 33 12 Do 12 Sa 12 Di 12 Do

13 Sa 13 Di 13 Fr 13 So 13 Mi 13 Fr Weihnachtsmarkt

14 So 14 Mi 14 Sa Herbstregatta 14 Mo 42 14 Do 14 Sa Weihnachtsmarkt

15 Mo Anfang Sommerferien 29 15 Do 15 So Herbstregatta 15 Di 15 Fr 15 So Weihnachtsmarkt

16 Di 16 Fr 16 Mo 38 16 Mi 16 Sa 16 Mo 51

17 Mi 17 Sa 17 Di 17 Do 17 So 17 Di

18 Do 18 So 18 Mi 18 Fr 18 Mo 47 18 Mi

19 Fr 19 Mo 34 19 Do 19 Sa 19 Di 19 Do

20 Sa 20 Di 20 Fr 20 So 20 Mi 20 Fr

21 So 21 Mi 21 Sa 21 Mo Anfang Herbstferien 43 21 Do 21 Sa Anfang Weihnachtsferien

22 Mo 30 22 Do 22 So 22 Di 22 Fr 22 So

23 Di 23 Fr 23 Mo 39 23 Mi 23 Sa 23 Mo 52

24 Mi 24 Sa 24 Di 24 Do 24 So 24 Di Heilig Abend

25 Do 25 So 25 Mi 25 Fr Ende Herbstferien 25 Mo 48 25 Mi 1. Weihnachtsfeiertag

26 Fr 26 Mo 35 26 Do 26 Sa 26 Di 26 Do 2. Weihnachtsfeiertag

27 Sa 27 Di 27 Fr 27 So 27 Mi 27 Fr

28 So 28 Mi Ende Sommerferien 28 Sa 28 Mo 44 28 Do 28 Sa

29 Mo 31 29 Do 29 So 29 Di 29 Fr 29 So

30 Di 30 Fr 30 Mo 40 30 Mi 30 Sa 30 Mo 1

31 Mi 31 Sa 31 Do Reformationstag 31 Di Silvester

Tag der Deutschen Einheit 03.10. • Reformationtag 31.10. • Heilig Abend 24.12. • Weihnachten 25./26.12. • 31.12. Silvester

Juli August September Oktober November Dezember

Fotos: Uwe Klamm
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