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NeujahrsempfaNg der stadt Calbe

arChologisChe fuNdstüCke 
    der ritterstrasse 
      iN der heimatstube 
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Texte und Foto  Dieter Steinmetz, Thomas Linßner

Artefakte zu sehen

Calbe. im Juli 2011 fand die erste 
gezielte  archäologische ausgra-
bung im Zentrum Calbes statt, 
weil es in der ritterstraße 1 zum 
abriss des sehr alten herren-
hauses kam. anderthalb Jahre 
untersuchten Wissenschaftler 
vom landesamt für denkmal-
pflege und archäologie Sach-
sen-anhalt die teilweise bis ins 
10./11. Jahrhundert zurück zu 
datierenden fundstücke. in Zu-
sammenarbeit mit der martin-
luther-universität halle-Witten-
berg findet dazu bis märz 2013 
eine ausstellung in der heimat-
stube Calbe statt. den einfüh-
rungsvortrag hält die grabungs-
leiterin, brigitte Schiefer. n

Fundstück Ritterstraße: ein Kamm.

Offene Schultür
Calbe. am Sonnabend, den 26. 
Januar, wird zu einem tag der 
offenen tür in das friedrich-
Schiller-gymnasium eingeladen. 
Von 10 bis 12 uhr wird allen 
Schülern der zukünftigen fünf-
ten Klassen eine kleine Willkom-
mensrunde in der aula angebo-
ten.
danach stellen teile der Schüler-
schaft und des lehrerkollegiums 
ausschnitte aus dem Schulalltag 
dar. herzlich eingeladen auch 
alle ehemaligen des gymnasi-
ums.   n

Der Fährplan
Calbe/gottesgnaden. es gilt der 
neue Winterfahrplan der gier-
fähre Calbe-gottesgnaden. 
bis zum 31. märz 2013 gelten 
folgende 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

Täter geschnappt

Calbe. am 20. dezember wurden 
zum wiederholten male Zerstö-
rungen an der Weihnachtspyra-
mide festgestellt. die bitte des 
bürgermeisters an die bevöl-
kerung, wachsam zu sein und 
randalierer auf frischer tat zu 
überführen, trug früchte. in den 
frühen abendstunden konnte 
ein 14-jähriger Jugendlicher auf 
dem marktplatz dingfest ge-
macht werden, als er mehrmals 
einen lichtmast hinaufkletterte 
und die dort angebrachten 
Strahler verstellte. ein bürger 
zögerte nicht lange, ging auf 
den Jugendlichen zu und ver-
ständigte die Polizei. die Streife 
war binnen kurzer Zeit da und 
nahm den Jugendlichen in ge-
wahrsam, um ihn seinen eltern 
zu übergeben. drei weitere Ju-
gendliche flüchteten.  die Suche 
nach den tätern, die in der neu-
en Wohnstadt lessingstraße/
eisenwerkstraße fast zeitgleich 
blumenkübel umgeworfen ha-
ben, blieb erfolglos.
auch hier war die Polizei auf 
hinweis von anwohnern vor 
ort. ein herzliches dankeschön 
des bürgermeisters für das um-
sichtige und couragierte Verhal-
ten an die aufmerksamen bür-
ger.   n

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

 www.rautenkranz-barby.de

10.2. 14 uhr kinderfasching
3.5. 20 uhr michael schenker 

auf seiner Tour „Temple of Rock“
Unser Partyservice macht Ihr Fest zum vollen Erfolg!

 

Markt 1 - Calbe/Saale
Tel.: 03 92 91/27 86 
www.juwelier-schütz.de 
Inh. Dirk Herrmann 
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Göttinger – Brachvogel – Sievert 
Steuerberatungsgesellschaft mbH

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

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

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

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

Kanzlei Burg
Breiter Weg 21 · 39288 Burg
Telefon 03921 924400

Kanzleien Magdeburg
Harnackstr. 5 · 39104 Magdeburg
Telefon  0391 532000

Westeregelner Str. 12 · 39116 Magdeburg
Telefon 0391 6345454

Jens Göttinger

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

und Insolvenzverwaltung (DStV e.V.)

Wolfgang Höwing · Katja Söchtig-Höwing

Andreas Buchweitz
Fachanwalt für Arbeitsrecht 

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

www.ghb-kanzlei.de

Steuerberater

Rechtsanwälte

Gratis: Räder Einlagerung             Klimaanlagen-Check     

  Ölwechsel     große Fahrzeugwäsche u.v.m.

 WIR SAGEN DANKE . . . 

Gratis:
› Räder Einlagerung› Ölwechsel

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

Ihr Service-Gutscheinheft.

Autohaus Calbe GmbHAn der Hospitalstr. 11

Service Aktuell
- Wir finanzieren problemlos und schnell - mit der

Batterie
12 V 50 Ah

Unsere Batterieaktion 
für den Winter: 50 Ah 

für 50,- Euro! - Angebot: 
Batterie 12 V 50 Ah + 
3 Jahre Herstellerga-
rantie + kostenloser 

Wechsel!

69,00 e

Klare-Sicht-Paket
für die kalte Jahreszeit

für nur 5,00 e

Unterbodenschutz
Unterbodennachbehandlung/ 

Versiegelung

Denken Sie an 

Winterschäden

 · Steinschläge 

· Salzfraß

nur 56,00 e

Anti-Frost-Paket
gegen böse Überraschungen

Unsere „Anti-Frost“-
Aktion für Ihre Sicherheit- 

Schlossenteiser + 
Silikonstift + Eiskratzer + 
kostenlose Winterbera-
tung & Fachmann-Tipps

Unsere Aktion „Klare 
Sicht“ für Ihre Sicher-
heit - 5 l Scheibenklar 
+ Eiskratzer + kosten-
loses Ausspindeln der 

Frostschutzgrenze

für nur 3,00 €

Wintercheck
Sicherheit geht vor

· Bremsentest · Batterie· 
Kühlmittel · Reifen · 
Ölstand· Scheiben-

wischer · Keilriemen · 
Scheibenwaschanlage

                     uvm.

17,00 e

❱❱ Winterfest-Beratung

+++ Anzeigen gehören ins „Calbenser Blatt“! +++

Autohaus Calbe GmbH
An der Hospitalstraße 11

39240 Calbe 
Telefon 03 92 91 / 43 10

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

Beim Kauf eines Neu- oder Gebrauchtwagens 
– das Service-Gutscheinheft 

Autohaus Calbe 
Freundlich. Ehrlich. Kompetent.
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Text Thomas LinßnerText und Foto Redaktion

Hegersporthalle fit für die ZukunftNeujahrsempfang 2013
   der Stadt Calbe

Calbe. Ende vergangenen Jahres 
wurden die Arbeiten zur Mo-
dernisierung der Hegersport-
halle abgeschlossen. Modernste 
Steuertechnik und zeitgemäße 
Anlagen werden zukünftig den 
Energieverbrauch senken und so 
Kosten sparen. 
Obwohl die Halle erst 1995 ge-
baut wurde, waren 2012 um-
fangreiche Sanierungsarbeiten 
notwendig. Es wurde festge-
stellt, dass das Dach nicht mehr 
dicht war. 
Die Bauverwaltung ließ aller-
dings nicht nur das Dach sanie-
ren, sondern auch den Wärme-
schutz verbessern, informierte 
Ines Schmidt, die neue Leiterin 
der Bauverwaltung.
Verbessert wurde außerdem die 
Lüftungstechnik der Hegersport-
halle. Bliesen die Ventilatoren 
vorher die teuer erwärmte Luft 
einfach in die Landschaft, gibt es 
jetzt eine moderne Wärmerück-
gewinnung. Das soll langfristig 
die Betriebskosten senken.
Dadurch konnte auch die Hei-
zungsanlage verkleinert werden. 
„Wir haben einen leistungs-
schwächeren Heizkessel instal-
liert, der größere war nicht mehr 

nötig“, sagte Ines Schmidt mit 
dem Hinweis, dass sich der alte 
Kessel bei seiner Außerbetrieb-
nahme bereits amortisiert habe. 
Um das Objekt bei Gewittern si-
cher zu machen, wurde eine neue 
Blitzschutzanlage aufgebaut.
Bereits 2011 waren die Trinkwas-
serleitungen in dem Gebäude er-
neuert worden.
Insgesamt gab die Stadt 661 000 
Euro aus, 640 000 Euro waren ge-
plant. Die Investition kann sich 
die Saalestadt vor allem aus dem 
Erlös des Krankenhauses leisten. 
Aus dem Verkauf stehen mehre-
re Millionen Euro zur Verfügung, 
die für gemeinnützige Zwecke 
investiert werden dürfen.
Dank dieses „warmen Regens“ 
haben die Calbenser nun eine 
hochmoderne Sporthalle. Pro-
fitieren sollen von dem Geld 
auch Sportanlagen und Lessing-
Grundschule. Aus diesem Topf 
wird außerdem das neue Feuer-
wehrgerätehaus in Schwarz fi-
nanziert, das rund 850 000 Euro 
kostet, die zu hundert Prozent 
aus dem Verkaufserlös stammen. 
Mit den Investitionen sollen die 
Einrichtungen fit für die Zukunft 
gemacht werden.   n

Calbe. Am Sonntag, den 
20.01.2013 fand der alljährliche 
Neujahrsempfang der Stadt Cal-
be in der Aula des Friedrich-Schil-
ler-Gymnasiums Calbe statt.

Bürgermeister Dieter Tischmeyer 
berichtete in einer engagierten 
und detailreichen Rede über er-
reichte und nicht erreichte Ziele, 
Perspektiven und Vorhaben im 
neuen Jahr. 
Er zog eine positive Bilanz des 
Erreichten, eigentlich deutlich 
mehr, als beim gegenwärtigen 
Haushaltsdefizit zu erwarten 
war. So wurden doch viele Inve-
stitionen zur Stadtsanierung ge-
tätigt. Ein besonderes Lob galt 
dem ehrenamtlichen Engage-
ment vieler Bürger und Vereine 
unserer Stadt, die mit sichtbarer 
Arbeit das Stadtbild deutlich er-
kennbar verbessert haben.

Den diesjährigen Loewepreis er-
hielt Klaus Weila für sein heraus-
ragendes Engagement im Rah-
men des Verschönerungsvereins.

Der Calbenser Künstler Hans 
Both wurde für sein Lebenswerk 

mit der Eintragung in das Ehren-
buch der Stadt Calbe geehrt. 

In der nächsten Ausgabe des 
Calbenser Blattes (erscheint 
22.02.2013) werden wir über die-
se Preisträger und ihre Leistun-
gen für die Allgemeinheit geson-
dert berichten.   n

 

Ein guter Schulabschluss, eine gründliche 
Ausbildung und ständige Weiterbildung sind die 
Voraus setzungen, um im harten Wettbewerb mit 
anderen bestehen zu können. Wir im Grafischen 
Centrum Cuno wissen das genau. Deshalb kümmern 
wir uns intensiv um die Ausbildung unserer Lehrlinge, 
die eine Vielzahl technischer Berufe erlernen können. 
Mit Beginn des Ausbildungsjahres 2013 bieten wir:

Ausbildungsplätze 
 Medientechnologe Druckverarbeitung

 Medientechnologe Druck 

 Mediengestalter Digital und Print
Planung und Beratung, Gestaltung und Technik

 Fachinformatiker
Systemintegration

NÄCHSTE 
GENERATION >>

<< Auch du kAnnst dAzugehören!

Ein Unternehmen ist so gut wie seine Mitarbeiter. 
Ein Produkt ist so gut wie jeder, der an seiner 
Herstellung mitwirkt.

Aussagekräftige Bewerbungsunterlagen richten Sie 
bitte schriftlich an: 

Grafisches Centrum Cuno GmbH & Co. KG
z. Hd. Frau Rieger
Gewerbering West 27
39240 Calbe

Calbenser künstler im Gespräch: 
Otto Plönnies und Hans Both 
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Text und Fotos Thomas Linßner

barby. im raum barby/rosen-
burg finden wieder mehrere 
faschingsabende statt. die Ver-
anstaltungen des barbyer Kanu-
faschingsvereins gehen am 8., 9. 
und rosenmontag, den 11. febru-
ar, im rautenkranz über die büh-
ne. der Vorverkauf ist montags 
von 16 bis 18 uhr und donnerstags 
von 17 bis 19 uhr im alten Kinder-
garten Stadtgraben möglich: tele-
fon (0170) 3670095.
die barbyer heimatfreunde ha-
ben das motto „macht euch be-
reit – narren reisen durch die 
Zeit“ für 2013 ausgewählt. die 
Veranstaltungen im „rauten-
kranz“ finden an folgenden ta-
gen statt: Sonnabend, 26. Januar, 
mit einer abendveranstaltung 
und live-band und am Sonntag, 
27. Januar, mit dem „närrischen 
Kaffeekränzchen“ sowie am 2. 
februar ab 20 uhr im „rauten-
kranz“.  die damen der Schöp-
fung sollten sich den freitag, 15. 
februar, vormerken. dann gibt es 
den beliebten „Weiberfasching“ 
in der Kulturhalle.

der rosenburger Kultur- und 
Karnevalsverein feiert unter dem 
motto „bei 2x11 hilft auf die dau-
er beim rCV nur flower Power“ 
ab dem 2. februar 20 uhr in der 
mehrzweckhalle des ortes. die 
zweite Sitzung ist am freitag, den 
8. februar, ab 18 uhr, die dritte 
Sitzung am 9. februar. der schon 
zur tradition gewordene Kinder-
fasching des rCV findet am Sonn-
tag, den 3. februar ab 14 uhr un-
ter dem motto „Kunterbunt ist 
unsere Welt“ statt.   n

Faschingsfeiern
Text und Foto Uwe Klamm

Ein Wetterfrosch in Calbe

Calbe. Wissen Sie, was ein Wet-
terfrosch ist? 
nein, nicht der frosch im glas ist 
gemeint, sondern der studierte 
meteorologe, den man von der 
Wettervorhersage aus dem fern-
sehen kennt. Solch ein Wetterex-
perte war in der Vorweihnachts-
zeit mit seiner familie gast in der 
heimatstube. Sein name, Klaus 
adler, seines Zeichens leiter der 
Wetterwarte auf dem brocken.

Welchen grund hatte herr adler 
mit seiner familie ausgerechnet 
zur Vorweihnacht in der heimat-
stube Calbe vorbei zu schauen? 
des rätsels lösung ist ganz ein-
fach. er war von einem „Kol-
legen“ aus Calbe eingeladen 
worden. dieser „Kollege“ heißt 
hans-eberhardt gorges und ist 
mitglied im heimatverein. als 
hobbymeteorologe steht er mit 
dem Profi seit Jahren in Verbin-
dung und erhält Wetterdaten aus 
dem raum hakeborn, wo familie 
adler wohnhaft ist. 
doch es gibt noch einen weiteren 
grund, der mit der Weihnachts-
ausstellung in der heimatstube 
zu tun hat. Vereinsfreund hans-

eberhardt gorges hatte zusam-
men mit seinem Sohn michael ei-
ne minimodelleisenbahnanlage 
in der Spurweite „Z“ gebaut, wo 
u. a. der brocken mit Wetterstati-
on dargestellt sind. diese modell-
anlage wurde ein richtiger hin-
gucker und fand anerkennung 
bei kleinen und großen modellei-
senbahnfreunden. 
Papa Klaus adler konnte so Sohn 
John-Phillipp seinen arbeitsplatz, 
der sich sonst in 1153 m höhe be-
findet, im modell zeigen. Wäh-
rend John-Phillipp nach herzens-
lust spielte, beantwortete der 
Papa bereitwillig fragen rund 
um die Wetterentwicklung. ins 
gästebuch schrieb er u. a., dass 
er alle heimatfreunde herzlich zu 
einem besuch der brockenwet-
terstation einlädt. 
Wir werden sehen.

an dieser Stelle möchte sich der 
Verein noch einmal bei familie 
gorges für die anfertigung und 
das zur Verfügung stellen der 
modelleisenbahnanlage bedan-
ken und nebenbei gesagt, war 
die einladung von Klaus adler 
nach Calbe eine tolle idee!   n

Papa und Sohn Adler vor der Anlage

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

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

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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Texte und Foto Thomas Linßner

„Knüppel-Haus“ aufgegeben

Das Haus neben der Post in Barbys Breite sollte schon 2005 abgerissen werden. Die 
Verengung der Straße deutet auf ein historisches Stadttor hin. 

barby. einige mitglieder des el-
bestädtischen Kirchbauvereins 
bilden eine gruppe, die sich für 
den bau und das betreiben eines 
lapidariums auf dem barbyer 
friedhof einsetzt. das wurde 
auf der jüngsten Vereinssitzung 
mehrheitlich beschlossen. da-
mit wurden Voraussetzungen 
geschaffen, alte grabsteine und 
historisch interessante Steine, 
die von außerhalb des friedhofs 
stammen, aufzustellen und zu 
bewahren.
Vorgesehen ist eine fläche, die 
sich auf der nordwestseite un-
weit der Soldatengräber befin-
det. Sie soll aus dem bereich der 
friedhofssatzung heraus genom-

men werden. Kirchbauverein 
und Stadtverwaltung haben jetzt 
Kontakt zum träger einer geför-
derten arbeitsmarktmaßnahme 
aufgenommen.
den eigenanteil würde der Ver-
ein dank eines Spenders aufbrin-
gen. dabei handelt es sich um ei-
nen ehemaligen barbyer, der die 
idee für ein lapidarium vor weni-
gen Wochen der Stadt vorstellte.
darauf suchte man nach einem 
geeigneten Verein, unter dessen 
regie das Vorhaben realisiert 
werden könnte. angefragt wur-
de beim Kirchbauverein.

die mitarbeit in der lapidarium-
gruppe steht jedermann offen.   n

Kirchbauverein setzt sich den Hut auf

barby. Seit 2005 ist das haus brei-
te 2 in der abriss-diskussion, die 
mit zunehmenden Verfall pro-
portional allerdings abnahm. 
man gewöhnt sich an anblicke 
wie diesen. dieses gebäude wird 
nach seinem letzten bewohner 
„Knüppel-Kunze“ betitelt. Weil 
gefahr davon ausgehen soll, 
wurde es mit Sicherheitsgittern 
abgesperrt. Seit Jahren wirkt es 
neben der schön sanierten Post 
und einem begrünten Parkplatz 
wie der Strafvollzug zwischen ei-
genheimen. besitzer ist in diesem 
fall keine Privatperson, sondern 
die barbyer Wohnungsbaugesell-
schaft (Wbg). diese schickte sich 
an, das haus 2005 abzureißen. 
ein entsprechender antrag wur-
de beim bauordnungsamt des 
landkreises gestellt und abge-
lehnt.
Kernpunkt der begründung: es 
handelt sich um ein baudenkmal.
Weil bei der Wbg die geschäfts-
besorgung wechselte, blieb der 
Widerspruch bis 2009 liegen.

Jetzt wies die Wohnungsbauge-
sellschaft die unwirtschaftlich-
keit im detail nach: haus zu ma-
rode, raumzuschnitt ungünstig, 
Sanierungsaufwand unverhält-
nismäßig groß.
laut Stadtverwaltung gibt es 
jetzt Signale, dass nun doch eine 
abrissgenehmigung erteilt wer-
den soll.
2011 wurde ein büro für archi-
tektur und Stadtplanung von 
der Stadtverwaltung barby be-
auftragt, bauliche entwicklungs-
chancen der elbestadt auszu-
loten. anhand von fotos zeigte 
die Planerin beispiele, die das 
erscheinungsbild der altstadt 
besonders belasten: Café Joch, 
druckerei huhn, Konfektionswa-
ren helling, barockhaus breite, 
„Knüppel-Kunze-haus“...
in dieser aufzählung haben sich 
mittlerweile zwei Problemfälle 
ganz, bzw. halb erledigt: helling 
ist ganz weg und barock-breite, 
mit dessen abriss begonnen wur-
de.   n

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

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

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

· Bestattungsvorsorge · Fingerprints · Totenmasken

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

039291/ 46 46 95

Kol lekt ionsabverkauf  b is  40%

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

Anzeigen- und Redaktionsschluss 
Märzausgabe:

04. Februar 2013
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Texte und Foto Thomas Linßner

Text Stadtverwaltung Calbe

Calbe. Uwe Scholz heißt der neue 
Geschäftsführer des Abwasser-
zweckverbandes (AZV) „Saalemün-
dung“. Insgesamt 17 Bewerber hat-
ten sich im Vorfeld persönlich für die 
ausgeschriebene Stelle vorgestellt. 
Dazu zählte auch der ehemalige 
Landrat Erik Hunker, der jedoch kurz 
zuvor seine Bewerbung zurückgezo-
gen hatte. Scholz setzte sich in einer 
Stichwahl gegen Thomas Warnecke 
mit acht zu vier Stimmen durch. 
Die Mitglieder der Verbandsver-
sammlung hatten den Geschäfts-
führer während ihrer öffentlichen 
Sitzung am 15. Januar geheim ge-
wählt. Das Angestelltenverhältnis 
gilt voraussichtlich ab 1. Februar für 
die Dauer von sieben Jahren.
Die Neubesetzung war nötig ge-
worden, nachdem der bisherige 
AZV-Geschäftsführer Michael Teck-
lenburg und Stellvertreter Thomas 
Thamm wegen Untreueverdachts 
ihres Amtes enthoben wurden und 
die Staatsanwaltschaft ermittelt.

Die Verbandsversammlung fasste 
Ende vergangenen Jahres mehrere 
Beschlüsse:  Nachkalkulation 2011, 
Gebührenkalkulation 2012 bis 2014.
Im Bereich der zentralen Schmutz-
wasserentsorgung bleibt die bisher-

ige Grundgebühr von 102 Euro be-
stehen, die Mengengebühr wird von 
3,88 Euro pro Kubikmeter auf 4,06 
Euro angehoben. Die Gebühren bei 
der dezentralen Abwasserbeseiti-
gung verändern sich deutlicher. Be-
sitzer von Kleinkläranlagen müssen 
künftig 33,75 Euro pro Kubikmeter 
Fäkalschlamm (alt: 23,98 Euro/Ku-
bikmeter) zahlen. Für abflusslose 

Gruben wurde eine Gebühr in Höhe 
von 13,64 Euro je Kubikmeter ent-
nommenen Abwassers (alt: 13,54 
Euro/Kubikmeter) beschlossen.
Die jährliche Grundgebühr von 30 
Euro pro Anlage bleibt unverändert. 
Die Gebühr für die Niederschlags-
wasserbeseitigung wurde auf 0,94 
Euro pro Quadratmeter (alt: 0,93 Eu-
ro/Quadratmeter) festgelegt.   n

Calbe. Veränderungen in der Per-
sonal- und Aufgabenstruktur der 
Stadtverwaltung Calbe  (Saale) ab 
2013.
Im Rahmen der Haushaltskonsoli-
dierung und der 4. Fortschreibung 
des Personalentwicklungskon-
zeptes sind mit der Einführung 
der Altersteilzeitregelung in den 
letzten Jahren 7 Mitarbeiter aus 
ihrer aktiven Tätigkeit in der Kern-
verwaltung ausgeschieden und in 
die Freistellungsphase gegangen. 
Diese Stellen werden nicht wieder 
besetzt. 
Aus diesem Grund mussten um-
fangreiche Strukturveränderungen 
in allen Amtsbereichen erfolgen, 
um die Aufgabenerfüllung der Ver-
waltung mit reduziertem Personal 
sicherzustellen. Dadurch ändern 
sich ab 2013 auch einige Zustän-
digkeiten. Durch das Ausscheiden 
des Amtsleiters für Wirtschaftsför-
derung und Bauverwaltung in den 
Ruhestand wurde diese Stelle nicht 
wieder neu besetzt. 

Folgende Veränderungen ergeben 
sich:     

Die neue Bezeichnung des ehema-
ligen Bauamtes lautet jetzt Bauver-
waltung, deren Leitung durch den 
Bürgermeister an Frau  Ines Schmidt 
übertragen wurde. Neben den all-
gemeinen Verwaltungsaufgaben 
sowie der Finanzplanung, der Stra-
ßenbeleuchtung, der Umwelt, dem 
Hoch- und Tiefbau, der Gewässer 
bzw. Entwässerung der Straßen und 
Plätze wurde das Leistungsspek-
trum der Bauverwaltung um den 
Aufbau des Energie- und Gebäude-
managements und der Liegenschaf-
ten erweitert. 
 
Wirtschaftsförderung und Touristik 
wurden dem Bürgermeister, Herrn 
Dieter Tischmeyer, direkt zugeord-
net. Der Baubetriebshof wird seit 
Januar von Herrn Frank Berger als 
Leiter Baubetriebshof geführt und 
ist dem Ordnungsamtsleiter, Herrn 
Rainer Schulze, amtsseitig unter-
stellt. 

Auch der Finanzbereich wurde 
mit der Einführung des Systems 
der doppelten Buchführung ab 
2013 vor neue, große Herausfor-

Abwasserzweckverband hat einen neuen Geschäftsführer

Pressemitteilung!

Im Klärwerk Calbe werden die Abwässer der Mitgliedsgemeinden Barby, 
Calbe und Nienburg (Saale) behandelt. 

Calbe schrumpft
Calbe. Nur noch 9579 Einwohner 
waren Ende vergangenen Jahres 
mit Hauptwohnsitz in Calbe re-
gistriert. Im Vergleichszeitraum 
eines Jahres schrumpfte die Saale-
stadt und deren Ortsteile Schwarz 
und Trabitz um 126 Einwohner. 
2012 investierte die CWG rund 
743 000 Euro in Bauvorhaben, 
wovon ein großer Teil für den 
Abriss von Wohngebäuden in 
der Karl-Marx- und Lessingstraße 
floss. Damit begegnet man der 
einstigen Schaffung von Wohn-
raum zu DDR-Zeiten, der stets 
nicht ausreichte und jetzt „zu 
viel“ ist.
Im Calbenser Stadtgebiet lebten 
per Stichtag 31. Dezember 2012 
genau 8991 Menschen mit Haupt-
wohnsitz und 135 mit Neben-
wohnsitz. Ende 2010 verzeichnete 
das Einwohnermeldeamt noch 
9296 Bürger.
In Schwarz hat sich die Einwoh-
nerzahl leicht erhöht. Die Zahl 
stieg von 466 auf 469 Bürger mit 
Hauptwohnsitz. 
In Trabitz hatten im Dezember 119 
Menschen ihren Haupt- und sieben 
ihre Nebenwohnung gemeldet. 
2010 zählte das Dorf am Saalebo-
gen noch 122 Menschen.   n

derungen gestellt und musste wie 
alle anderen Bereiche im Rahmen 
der Einführung der Doppik ab 
01.01.2013 auch neu strukturiert 
werden.    

Nach Auswertung der landesweit 
erhobenen Kennzahlen werden für 
Gemeinden, die sich in der Haus-
haltskonsolidierung befinden, pro 
1.000 Einwohner 3,0 Beschäftigte in 
der Kernverwaltung als „Gutwert“ 
angesehen. Ab Januar 2013  sieht 
sich die Kernverwaltung der Stadt 
Calbe ohne die Arbeitnehmer in der 
Freistellungsphase mit 30,05 VbE  
auf einem richtigen Weg zum „Gut-
wert“.
Im Zuge von Strukturverände-
rungen, der effektiveren Gestal-
tung von Verwaltungsprozessen, 
der Neuverteilung bzw. dem Weg-
fall von Aufgaben, der  Übernahme 
durch Dritte sowie der interkom-
munalen Zusammenarbeit wird in 
den Jahren bis 2020 im Rahmen der 
Haushaltskonsolidierung ein wei-
terer Personalabbau betrieben, so 
dass die Kernverwaltung dann mit 
26,8 VbE aufgestellt sein wird. 

An der Neuausrichtung der gesamt-
en Verwaltung – auch der Außenbe-
reiche – wird weiter intensiv gear-
beitet. Insbesondere die freiwilligen 
Aufgaben wie Fähre, Schwimmbad, 
Sportstätten, Tiergarten usw. so-
wie der Baubetriebshof werden 
auch weiterhin auf den Prüfstand 
gestellt, um zur Verschlankung der 
Personalstruktur und effektiveren 
Gestaltung von Verwaltungsprozes-
sen beizutragen.

Das Reduzierungen im freiwilligen 
Bereich natürlich drastische Ein-
schnitte innerhalb unserer Stadt 
darstellen, die das Leben der Bürger 
und die Lebensqualität erheblich 
beeinträchtigen, ist bekannt. Des-
halb sind die politisch zu treffenden 
Entscheidungen mit Augenmaß 
und Fingerspitzengefühl vorzube-
reiten. Die Neuausrichtung der Ver-
waltung ist keine kurzfristige und 
abschließend zu lösende Aufgabe. 
Sie wird im Rahmen der demogra-
fischen Entwicklung unserer Stadt 
auch künftig maßgeblich unser Ver-
waltungshandeln bestimmen.  Da-
ran arbeiten wir ständig.  n

S ta d t / S ta d t v e r w a lt u n g



Das Calbenser Blatt 01-02/13

8

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

u n S e R  l A n D K R e i S

8

Veranstaltungsplan der 
Stadt Barby Februar 2013

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

nähere Informationen unter: www.stadt-barby.de
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26.01. & 27.01. 
Flamencotanz – Schnupperkurs 
mit andrea grüner (nürnberg)
Kastagnetten – anfänger & 
fortgeschrittene mit friederike 
v. Krosigk & andrea grüner
Klassische Gitarre – fortgeschrit-
tene mit Klaus Jäckle (nürnberg), 
info unter: 0 39 25 - 98 90 40
Kurszeiten:
Sa. 26.01.
10:00 - 12:30 Uhr Kurse
13:00 uhr gemeinsames mittag-
essen
14:00 uhr Schlossführung
15:00 - 18:00 Uhr Kurse
ab 19:00h geselliger abend mit
abendessen
So. 27.01. 
10:00 - 12:00 Uhr Kurse
12:30 gemeinsames mittagessen

03.02. 16:00 Uhr
Konzert im Weissen Saal
Die „etwas andere“ Winterreise
von Franz Schubert
mit martin Petzold – tenor & 
moderation und seinem lang-
jährigen freund & begleiter am 
Klavier: Prof. hans-georg Kluge

04.02.-10.02.
Yoga und Ayurveda-Woche
31.01. Einführungsabend: Ayur-
veda, 20:00 uhr im grünen Salon
04.02. Kochkurs: Ayurvedisch 
kochen, 16:00 - 22:00 uhr
06.02. Ayurvedisches Buffet im 
Schloss, 18:30 uhr restaurant
auf Wunsch erwarten Sie jeden 
tag morgenyoga, ayurvedische 
massagen, Stirngüsse & ernäh-
rungsberatung.

08.02. 16:00 Uhr
Night of Folk & Jazz
Jazz, latin und tango nuevo
Jazz-messe von bob Chilcott 
und engl. folksongs

09.02.
Jugendkantorei rotenburg (lei-
tung eva gerlach), friederike v. 
Krosigk und das Stefan-Kling-trio

10.02.
Aufführungen in Kassel, roten-
burg a. d. fulda & melsungen, nä-
here infos unter: 03925 - 98 90 40

14.02. 18:00 Uhr 
Theatrum in der Guten Stube
„Sieh, wie deine Liebe mein Le-
ben bewegt“
neue lieder und bekannte hits 
mit ina friebe & gästen

16.02. 20:00 Uhr 
Dixiebahnhof Dresden
HerzensAngelegenheiten
liedermacherkonzert mit i. 
friebe, info: 0 35 205 - 759 170

22.02. 18:00 Uhr
Kunst & Kulinarisches in der Gu-
ten Stube
Chinesischer Abend
Silk Road – Seidenstraße
erleben Sie eine reise zu den 
kulturellen reichtümern einer 
der ältesten Zivilisationen der 
Welt. Chinesische lieder, melo-
dien und märchen geben einen 
eindruck von der feinsinnigen 
Kultur dieses landes.
als gast wird frau Carolyn lam 
aus China über ihr land spre-
chen.

24.02. 10:30Uhr
Theatrum im Kammermusiksaal
Worte aus allen Jahreszeiten
lesung aus dem hohenerxle-
bener Schreibsalon & lieder von 
hubertus v. Krosigk; Witziges, 
nachdenkliches, überraschen-
des aus der eigenen feder mit 
Caroline Vongries & den mit-
gliedern des Schreibsalons, hu-
bertus von Krosigk (gesang) 
und florian Claus (Klavier).

Gastspiele:
Das Hohe Lied der Liebe
theater-musik-tanz
mit f. & h. v. Krosigk, V. Shahidi-
far & i. lackmann
01.02. 19:30 Uhr
Caduceus Zentrum, bad beven-
sen, niendorfer Weg 5
info: 0 58 21 - 477 129
15.02. 19:30 Uhr
St. ludgerikirche, Wolfsburg-
ehmen, am Küsterberg 7
info: 0 53 62 - 93 99 030
16.02.  19:30 Uhr
Kleine Kreuzkirche hermanns-
burg, lotharstr. 18
info: 0 50 52 - 493
17.02. 17:00 Uhr
Jakobi Kirche hanstedt, hof-
koppeln 37
info: 0 41 84 - 224

Termine Schloss Hohenerxleben

02.02.2013 20:00 Uhr
1. Karnevalssitzung mit dem RCV 
in der mehrzweckhalle im ot groß 
rosenburg von 20.00 - 02.00 uhr 
unter dem motto „bei 2x11 hilft 
auf die dauer beim rCV nur flower 
Power“

02.02.2013  20:00 Uhr
„Macht Euch bereit – Narren reisen 
durch die Zeit“ Karnevalsveran-
staltung der heimatfreunde barby 
e. V. mit der band „musikexpress“ 
in der gaststätte „Zum rauten-
kranz“ im ot barby (elbe)

03.02.2013 10:00 Uhr
LICHTMESS des Lichtmesskomi-
tees Glinde e.V. mit frühstück und 
umzug durch den ot glinde

03.02.2013 14:00 Uhr
Kinderfasching mit dem RCV unter 
dem Motto „Kunterbunt ist unsere 
Welt“ rCV in der mehrzweckhalle 
im ot groß rosenburg 

08.02.2013 20:00 Uhr
Karnevalsveranstaltung des Kanu-
tenfaschingsvereins Barby e. V. in 
der gaststätte „Zum rautenkranz“ 
im ot barby (elbe) 

08.02.2013 20:00 Uhr
2. Karnevalssitzung mit dem RCV 
in der mehrzweckhalle im ot groß 
rosenburg von 18.00 - 23.00 uhr 
unter dem motto „bei 2x11 hilft 
auf die dauer beim rCV nur flower 
Power“ 

09.02.2013  20:00 Uhr
3. Karnevalssitzung mit dem RCV 
in der mehrzweckhalle im ot groß 
rosenburg von 20.00 - 02.00 uhr 
unter dem motto „bei 2x11 hilft 
auf die dauer beim rCV nur flower 
Power“

11.02.2013  20:00 Uhr
Rosenmontagsveranstaltung des 
Kanutenfaschingsvereins Barby 
e. V. in der gaststätte zum rauten-
kranz e.V. im ot barby (elbe)

15.02.2013 19:00 Uhr
Weiberfasching (Nur für Frauen) in 
der Kulturhalle im ot barby (elbe) 
mit den barbyer heimatfreunden 
e. V. und dJ

15.-17.02.2013 20.00 Uhr
Fasching des Heimatvereins Löd-
deritz e. V. in der festscheune im 
ot lödderitz

27.01. 17.00 Uhr 
Philharmonische Kammermusik, 
Solisten der Mitteldeutschen 
Kammerphilharmonie & Irina 
Lackmann 
Salzlandtheater Staßfurt

29.01. 15.11  – 18.11.Uhr
Kinderkarneval
bürgerhaus ot hohenerxleben

30.01. 15.30 Uhr
Karneval „Klappe, die Se(x)chste“ 
Nachmittagsveranstaltung 
bürgerhaus ot hohenerxleben

01.02. 19.11 Uhr
Karneval „Klappe, die Se(x)chste“ 
Nachmittagsveranstaltung 
bürgerhaus ot hohenerxleben

02.02. 
Karneval 
Salzland Center Staßfurt Saal

02.02. 19.30 Uhr
Tatjana Meissner 
Salzlandtheater Staßfurt

09.02.  
Karneval 
Salzland Center Staßfurt Saal

13.02. 17.00 Uhr 
„Die Schneekönigin“ 
Familienmusical 
Salzlandtheater Staßfurt

15.02. 19.30 Uhr 
Wladimir Kaminer 
Salzlandtheater Staßfurt

28.02. 10.30 Uhr
Karneval der Tiere, Die Mittel-
deutsche Kammerphilharmonie 
für Grundschulklassen 2 - 4
Salzlandtheater Staßfurt

Termine Staßfurt
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Text und Fotos KITA Regenbogen

Kita Heimatstube
Calbe. Wir Kinder der hellgrünen 
gruppe aus der Kita regenbo-
gen in der lessingstraße mach-
ten uns am regnerischen 19. de-
zember auf den langen Weg zur 
Weihnachtsausstellung in der 
heimatstube. Wir wurden be-
lohnt, denn wir hatten viel Spaß 
dort. Wir konnten mit tischfuß-
ballspiel, eisenbahn, Kaufladen, 
Kaspertheater, Puppenhaus, Wip-
pe und und und ausgiebig spie-
len. herr Klamm las uns bei Ker-
zenlicht ein märchen vor, zeigte 
uns alte Spiele und verwöhnte 
uns mit einem bunten teller.
herzlichen dank für den stim-
mungsvollen, abwechslungs-
reichen adventsvormittag möch-
ten wir auf diesem Weg dem 
team der heimatstube sagen!   n

Text und Foto Hans-Eberhardt Gorges

Hinter dem Pappelwald in der Grünen 
lunge lässt sich vortrefflich die natur 
genießen.

Calbe. der deutsche Wetterdienst 
meldete zum Jahresrückblick: 
„das Jahr 2012 war insgesamt et-
was wärmer als normal, bei leich-
tem niederschlagsdefizit und 
positiver Sonnenscheinbilanz. 
einzelne monate jedoch zeigten 
starke Veränderlichkeiten und 
teilweise extreme Wettersituati-
onen, die stellenweise zu neuen 
Wetterrekorden führten“. Sach-
sen-anhalt: hier verbuchte man 
eine mittlere Jahrestemperatur 
von 9,5°C (normal 8,7°C) und ei-
ne Sonnenscheindauer von etwa 
1674 Stunden (normal 1522 Stun-
den). Sachsen-anhalt war im Jahr 
2012 mit 536 l/m² (normal 547 l/
m²) das trockenste bundesland. 
Quedlinburg am nordöstlichen 
harzrand mit 448 l/m² und mag-
deburg mit 451 l/m² gehörten 
2012 zu den bundesweit trocken-
sten Stationen. dagegen stellen 
sich die niederschläge im Salz-
landkreis etwas anders dar. So 
wurden in Calbe 713,6 und über 
die Saale in gottesgnaden 548,8 
l/m² gemessen. die niederschläge 
nahmen in richtung elbe-Saale-
Winkel an häufigkeit und inten-
sität zu. die durchschnittstempe-
ratur lag bei 9,8 grad Celsius, bei 
einer maximaltemperatur am 19. 
august von 36,0 grad und einer 
minimaltemperatur am 6. februar 
von minus 22,6 grad Celsius. 
der Januar 2012 begann ausge-
sprochen mild und unangenehm 
verregnet. die Sonne machte sich 
im Januar etwas rar. der viele re-
gen ließ die Pegel von Saale und 
elbe konstant ansteigen, wo-
durch der fährverkehr behindert 
wurde. nach den milden Winter-
monaten dezember und Janu-
ar meldete sich der Winter 2012 
im februar doch noch zurück. in 
folge war der märz bereits der 
zweite monat mit sehr geringen 
niederschlägen. an den letzten 
beiden tagen des monats wur-
den in Calbe Windböen mit einer 
Windstärke von 7-8 nach beau-
fort gemessen. der märz 2012 
war zusammen mit dem märz 
1991 der wärmste seit 1895. der 
zweite frühlingsmonat präsen-
tierte sich zunächst über Wochen 
recht kühl und wechselhaft, kurz-
zeitig sogar winterlich. in den 
letzten apriltagen sorgte dann 
ein intensiver Warmluftvorstoß 
aus dem mittelmeerraum für ei-
ne insgesamt mehr oder weniger 
ausgeglichene gesamtbilanz. der 
april war der dritte trockene mo-

nat im Jahr 2012. im mai setzte 
sich zunächst die im april begon-
nene wechselhafte Witterung 
mit großen temperaturschwan-
kungen fort. insgesamt verlief 
der mai bei einem deutlichen 
niederschlagsdefizit sehr sonnen-
scheinreich und warm. der mai 
endete mit heftigen dauerregen. 
Juni: Während anfangs noch vor-
wiegend regenreiche und kühle 
atlantikluft das Wettergeschehen 
abwechslungsreich gestaltete, 
setzte zur monatsmitte die Zufuhr 
feucht-warmer und zu heftigen 
gewittern neigender Warmluft 
ein. resultat war ein typischer 
„Schaukelsommer“: beständiges 
Wetter konnte sich kaum einstel-
len. Juli: Sintflutartiger regen am 
anfang und zum monatsende 
setzten teile Calbes unter Wasser. 
Kurze heftige unwetter nahmen 
zu.  die akkurat geharkten We-
ge in vielen Kleingärten wurden 
unterspült. hoffnungen waren 
dahin, denn Kartoffeln und vor 
allen dingen tomaten fielen der 
sogenannten braunfäule zum 
opfer. der august war sehr heiß. 
am 19. und 21. 8. wurden in Cal-
be maximaltemperaturen von 
36 grad Celsius gemessen. Wir 
erlebten 2012 einen eher wech-
selhaften, aber doch insgesamt 
trockenen und sonnigen Septem-
ber bei mehr oder weniger milden 
temperaturen. es setzte, jedoch 
mit abwechslung, ein ange-
nehmer „altweibersommer“ ein. 
der oktober war voller extreme. 
anfangs stürmisch, danach in der 
monatsmitte heiß und winterlich 
kalt zum monatsende. november: 
am ende des monats wurde es ge-
nauso wie bereits ende oktober 
recht winterlich. massive Schnee-
fälle und glatteis, sorgten für ein 
permanentes Verkehrschaos. 
der dezember begann zunächst 
noch mild, dann erlebten wir eine 
kurze Schnee- und frostperiode. 
mitte des monats setzte aller-
dings das berühmte Weihnacht-
stauwetter ein, das bis in den Ja-
nuar hinein anhielt. danach wur-
de es noch einmal Winter.   n 

die anmeldung der Schulanfän-
ger 2014 erfolgt für die gesamte 
Stadt Calbe (Saale) einschließlich 
der ortsteile Schwarz und trabitz 
in der grundschule „g. e. les-
sing“ 
•	 am montag, den 18.02.2013, 

von 8.00 uhr bis 15.00 uhr und
•	 am dienstag, den 19.02.2013, 

von 8.00 uhr bis 17.00 uhr
im Sekretariat der grundschu-
le „g. e. lessing“, lessingstraße 
28a, Calbe (Saale).

bei der anmeldung ist die ge-
burtsurkunde des Kindes oder 
das familienstammbuch vorzule-
gen. das anzumeldende Kind ist 
von den erziehungsberechtigten 
persönlich vorzustellen.

Schulpflichtig sind alle Kinder, 
die in der Zeit vom 01. Juli 2007 
bis 30. Juni 2008 geboren wur-
den.   n 

Jahres-Wetterrückblick 2012 

Bekanntmachung der Stadt Calbe (Saale)

9

Leserzuschrift

BSK-Malwettbewerb: „Mit meinen 
 Freunden durch das Jahr“ startet
Calbe. Kalender von Kindern mit 
behinderung 2014
gleich zu beginn des neuen Jah-
res startet wieder das große mal-
projekt des bundesverbandes 
Selbsthilfe Körperbehinderter, 
bSK e. V. „mit meinen freunden 
durch das Jahr“ lautet diesmal 
das thema des Wettbewerbs, an 
dem sich wieder Kinder mit einer 
Körperbehinderung im alter von 
6 bis 13 Jahren beteiligen kön-
nen. das bild sollte ausschließlich 
im hochformat din a 4 gemalt 
werden. bitte keine bleistift-
zeichnungen und Collagen ein-
senden. aus den einsendungen 
wählt die Jury des bundesver-
bandes Selbsthilfe Körperbehin-

derter e. V. zwölf monatsbilder 
und ein titelbild für den Kalender 
„Kleine galerie 2014“ aus. der 
einsendung sollen neben dem 
originalbild mit titelangabe auch 
ein kurzer Steckbrief und ein fo-
to des Künstlers/der Künstlerin 
(kein Passbild) beiliegen. alle ein-
gereichten bilder bleiben eigen-
tum des bSK e.V. Einsendungen 
bis 5. April 2013 an: 
bSK e. V., „Kleine galerie“, alt-
krautheimer Straße 20, 74238 
Krautheim. alle weiteren infos 
und den Steckbrief für die teil-
nahme findet ihr unter www.
bsk-ev.org/kleine-galerie-2014/ 
oder telefonisch unter:
06294/428143.   n
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fragetext Januar/februar 2013: 
gesucht wird der gründer des Solebades in bad Salzelmen, der in 
der Stephanikirche in Calbe getraut wurde. 

 Rätsel-Ecke von Hans-Eberhardt Gorges

auflösung dezember 2012:
gesucht wurde der Christstollen.
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Information des Heimatvereins
1. am 26.01.2013 wird in der 
„neuen galerie“ der heimat-
stube Calbe um 15.00 uhr die 
erste ausstellung des Jahres 
2013 eröffnet. die ausstellung 
ist dem thema „Calbe (Saale) – 
archäologische funde vor den 
toren von St. Stephani“ ge-
widmet. gezeigt werden die 
ausgrabungsstücke, die im Juli 
2011 bei grabungen im bereich 
„ritterstrasse 1“, heute droge-
riemarkt „rossmann“, gefun-
den wurden sind. diese gra-

bung stellt praktisch die erste 
professionelle archäologische 
untersuchung in der jüngeren 
Stadtgeschichte dar.
2. der heimatverein Calbe er-
hielt kurz vor Weihnachten ei-
ne großzügige Spende von der 
Steuerberatungsgesellschaft 
mbh “göttinger-brachvogel-
Sievert“, die ein büro in Calbe 
unterhält. für diese finanzielle 
Zuwendung möchte sich der 
Vorstand des heimatvereins 
recht herzlich bedanken!   n

Text und Foto Uwe Klamm

Der Neue Friedhof in Calbe – 
wie weiter in der Zukunft?

Calbe. die gesellschaftlichen 
Veränderungen oder besser der 
Wandel der gesellschaft macht 
auch vor den friedhöfen nicht 
halt. dabei sind es nicht nur fak-
toren wie die demografische 
entwicklung, die finanziellen ge-
sichtspunkte einer beerdigung 
oder die allgemeine Verände-
rung beim umgang mit den to-
ten, welche zu einer änderung 
der bestattungskultur führen 
werden. dieser entwicklung wird 
durch ein friedhofsentwicklungs-
konzept, vorgetragen in der 
Stadtratssitzung am 13.12.2012, 
rechnung getragen und sollte 
nun diskutiert werden. Konkret 
sind aus der fülle der Vorschläge, 
die dieses Konzept beinhaltet, 
die geeigneten maßnahmen he-
rauszufinden. das muss die auf-
gabe der Stadtverwaltung in Ver-
bindung mit der meinung seiner 
bürger sein. ausgangspunkt ist 
der jetzige ist-Zustand des fried-
hofes, der durch entsprechende 
maßnahmen dieser entwicklung 
angepasst werden muss. 
die nachfolgenden überle-
gungen sollen einen anfang bil-
den und zu weiteren aktivitäten 
ermuntern. 

Namenlose Urnengemeinschafts-
anlage, im Volksmund „Grüne 
Wiese“ 
diese bestattungsform wird sich 

wohl in Zukunft erhöhen. das 
vorhandene gelände wird des-
halb perspektivisch nicht ausrei-
chen. bei der neuanlage sollte 
die Schaffung von mehr abstell-
flächen als bisher berücksichti-
gung finden. es ist ebenfalls zu 
prüfen, ob bei neuanlage ein teil 
mit möglichkeiten der namens-
kennzeichnung anwendung fin-
det.

Wahlgrab (Mauergrab) 
leider gibt es aktuell neben 
gepflegten grabstätten auch 
unzählige freie, verwahrloste 
Stellen. diese sollten zukünftig 
preisgünstiger angeboten wer-
den oder zur Präsentation alter 
grabplatten verwendet werden.

Baumgrab (Waldbestattung)
auf dem hiesigen friedhof aktu-
ell schwer realisierbar, weil die 
mehrzahl der bäume entlang der 
Wege stehen. Perspektivisch bei 
neupflanzungen durchaus denk-
bar.

Parkplatzsituation
das angebot an Parkplätzen 
muss erhöht werden, wobei die 
vorhandenen Plätze in 2 behin-
dertenparkplätze umgewandelt 
werden sollten. dazu könnten im 
bereich der ausstellungsfläche 
fa. ulrich 4 bis 6 Parkplätze neu 
geschaffen werden.   n

Der Bereich der grünen wiese
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Calbe. „Calbenser“ oder „Cal-
bische Zwiebeln“? 
nichts für ungut: dies soll keine 
Klugschieterei werden! Jeder 
sollte weiterhin so sprechen, wie 
es ihm beliebt, oder wie es schon 
der „alte fritz“ formulierte: „Je-
der soll nach seiner façon selig 
werden!“ aber hinweisen kann 
man vielleicht doch einmal auf 
die monströse Wortbildung, die 
der hallische germanist Prof. dr. 
manfred lemmer als irrtum be-
zeichnete, der sich leider schon in 
öffentliche bezeichnungen ein-
geschlichen habe. gemäß dem 
duden und den Schullehrbüchern 
werden adjektive von ortsna-
men immer mit den endungen -er 
oder -isch bzw. -sch gebildet (z. b. 
Kölner, hamburgisch). da aber 
„Calber bollen“ oder  „Calbische  
bollen“ nicht so gut klingen, 
könnte man vielleicht „bollen aus 
Calbe“ sagen. historische Stra-
ßennamen lauteten bzw. lauten 
beispielsweise: „Calbisches tor“ 
in Schönebeck/e. oder „Calbische 
Straße“ (bis heute in verschie-
denen orten im bezirk). Stellen 

Sie sich vor, es hieße: „bierenser 
berg“ oder „glöthenser teiche“. 
Selbst beim kleinen Spreewald-
ort „halbe“ gibt es kein 
„halbenser“-adjektiv, sondern 
man findet die bezeichnungen 
„halber bevölkerung“, „halber 
Straße“ oder „halbischer gottes-
acker“. die außergewöhnliche 
Wortbildung „Calbenser lokale“ 
tauchte in der calbischen Presse 
erstmals um 1860 auf und der Sie-
geszug unseres ganz spezifischen 
Wort-„fakes“ hält bis heute an. 
übrigens: „Calbenser“ oder „hal-
lenser“ ist dann richtig, wenn 
man damit einen oder mehrere 
männliche einwohner Calbes 
bzw. halles bezeichnet. richtig 
wäre also: „die Calbenserinnen 
und Calbenser versammelten sich 
auf dem calbischen marktplatz.“ 
denken Sie einmal darüber nach, 
aber sprechen Sie so, wie Sie sich 
dabei am wohlsten fühlen!   n

Texte und Bilder Dieter Horst Steinmetz

Ein anderthalb Jahrhunderte alter Irrtum 
in Calbe

1188 das magdeburger recht, 
 das vor allem osthan- 
 delsstädte wie Calbe  
 stärkt, wird durch erzbi- 
 schof Wichmann von See- 
 burg im Stadtrechtsprivi- 
 leg erstmals fixiert.
1363 erzbischof dietrich Portitz  
 schließt mit seinen Vasal- 
 len und den Städten seines  
 landes, auch mit Calbe, ein landfriedensbündnis, um das  
 raubritterunwesen zu bekämpfen.
1463 der bettelorden der franziskaner gibt seinen Stützpunkt  
 in Calbe auf und verkauft dort seine Stationshäuser (ter- 
 mineien) an die bürger. die umbruchzeit der reformation  
 kündigt sich an.
1513 albrecht von brandenburg wird im alter von 23 Jahren  
 erzbischof von magdeburg. er hält sich wegen der zuneh- 
 menden magdeburger unruhen oft im Schloss Calbe auf.  
 dorthin schickt martin luther 4 Jahre später den thesen- 
 brief, der eine neue epoche in der Weltgeschichte einleitet.
1563 der letzte und einzige evangelische Propst von „gottes  
 gnade“, lambrecht Werner, stirbt, und das Prämonstra- 
 tenserstift wird zum ersten mal säkularisiert. das Stifts- 
 gut erhält einen weltlichen Verwalter.
1688 der verkrüppelte Schneider michael Stoppel wird wegen  
 eines angeblichen teufelspaktes als letzter „Schadenszau- 
 berer“ in Calbe verbrannt.
1713 die Postverordnung des preußischen Königs friedrich Wil- 
 helm i. und der einsatz berittener beamter (landreiter)  
 verbessern erheblich den staatlichen und ökonomischen  
 informationsfluss auch für die Stadt Calbe.
 die fischer der St.-nicolai-brüderschaft in Calbe werden  
 erbpächter.
 bei einem großbrand im Stadtzentrum wird das herren- 
 haus in der ritterstraße 1 in Calbe stark beschädigt.
1738 mit dem Privilegienbrief friedrich Wilhelms i. erhalten die  
 tuchmacher von Calbe außerordentliche Sonderrechte. die 
 tuchproduktion nimmt einen starken aufschwung.
1788 die tuchmachergesellen gründen eine brüderschaft, quasi  
 einen gewerkverein.
 beginn der Straßenpflasterung in Calbe.
1813 unerträgliche Kontributionen und einquartierungen durch  
 französische truppenteile in Calbe. berühmte Komman- 
 deure nehmen hier Quartier. nach der Völkerschlacht bei  
 leipzig kommt es zu vermehrten desertionen von Soldaten  
 aus Calbe.
1838 die Volksschule Calbe wird ins leben gerufen – zunächst als  
 armselige nebenschule „für Kinder unbemittelter eltern“.  
 Später wird sie die umfassendste Schuleinrichtung Calbes.
1863 der Jüdische friedhof „hinter den gärten“ wird einge- 
 weiht.
1888 Wiederaufstellung des hölzernen rolands von 1656 am  
 nordgiebel der Knaben-Volksschule (rolandgarten).
 gründung eines „arbeiterbildungsvereins“ in Calbe.
1933 mehrheitlich wählen die Calbenserinnen und Calbenser am  
 5. märz die nSdaP. 
 der SPd-Politiker und Volksschulrektor richard rückert  
 wird am 20. märz von „Vertretern der nationalen revolu- 
 tion“ brutal aus seinem amt vertrieben. am 19. april stirbt  
 er durch Pistolenschüsse – offiziell als Selbstmord deklariert.
 nach dem Verbot von KPd und SPd bilden sich illegale Wi- 
 derstandszellen.
1938 heranbeorderte nS-Schlägertrupps aus Schönebeck ver- 
 wüsten am morgen des 10. november (reichspogrom) das  
 Konfektionsgeschäft des jüdischen Kaufmanns Steiner am  
 markt. die eheleute Steiner werden nach augenzeugen- 
 berichten später „abgeholt“ und in ein KZ gebracht. da- 
 nach verliert sich ihre Spur. eine tochter ist vermutlich ge- 
 rettet worden.

Runde Jubiläen und Termine des
   Nachdenkens für 2013

K N
S S seit
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Fienchen`s Tierlexikon 
Europäischer Mufflon

der europäische mufflon war 
ursprünglich nur noch auf den 
mittelmeerinseln Sardinien 
und Korsika beheimatet. er  
lebte dort in offenen gebirgs-
landschaften auf steinigen und 
trockenen böden. bis heute ist 
ungeklärt, ob er auf dem euro-
päischen festland auch schon 
existierte,  dort aber durch beja-
gung ausgerottet wurde. eben-
falls umstritten ist bis heute,ob 
es sich um Wildschafe oder um 
nachkommen ursprünglicher 
hausschafe handelt. auf jeden 
fall wurde der mufflon in den 

letzten 200 Jahren in europa an 
vielen Stellen ausgesetzt (u. a. 
in deutschland, Österreich, un-
garn und tschechien). hier lebt 
er entgegen seines ursprungs in 
laub- und mischwaldgebieten.
da das fluchtverhalten des muf-
flons seinem ursprünglichen 
lebensraum (baumloses, stei-
les hochgebirge) angepasst ist, 
kann er im flachland nur überle-
ben, wenn es keine natürlichen 
feinde gibt. in der lausitz z. b. 
wurde der gesamte mufflonbe-
stand in kurzer Zeit von wieder 
angesiedelten Wölfen ausge-
rottet. Kein Wunder, da muffel 
(Jägersprache: kurze Schnauze) 
im flachland nur kurze Strecken 
flüchten und so zur leichten 
beute ihrer feinde werden. im 
hochgebirge dagegen steigen 
sie in unzugängliche felswände 
und können ihr gut ausgebil-
detes  Sehvermögen bestens 
nutzen. menschen werden von 
ihnen noch auf eine entfernung 
von 800-1000 metern wahrge-

nommen. die seitlich am Kopf 
befindlichen augen ermöglichen 
es dem mufflon einen weiten 
umkreis zu überblicken. Wird er 
durch eine bewegung beunru-
higt, sucht er das objekt in der 
landschaft und testet dann mit 
geruch und gehör, ob gefahr im 
Verzug ist. 
die männlichen tiere der muf-
flons nennt man Widder und die 
weiblichen heißen Schafe. die 
europäischen mufflons haben 
eine Körperlänge bis zu 120 cm 
und eine Schulterhöhe bis 90 cm. 
die Schafe wiegen 25-40 kg und 
die Widder 35-55 kg. letztere 
tragen schneckenförmig einge-
drehte hörner (bis 80cm lang), 
mit denen sie auch laut vernehm-

bare rammstoßkämpfe austra-
gen. Weibchen haben nur kurze 
oder gar keine hörner. muffel 
fressen gras, Knospen, Kräuter, 
Kastanien, eicheln, blätter und 
baumrinde. Sie leben in kleinen 
rudeln, welche meist von einem 
älteren Schaf geführt werden.
die Widder bilden den größten 
teil des Jahres eigene gruppen 
und schließen sich nur zur Paa-
rungszeit den Schafen an.  nach 
5 monaten tragzeit kommen 1-2 
lämmer zur Welt, die etwa 6 mo-
nate gesäugt werden.
mufflons verständigen sich mit 
vielen verschiedenen Kontakt-, 
Klage- und Warnlauten, die bei 
gefahr noch von einem nervösen 
Stampfen mit den Vorderläufen 
unterstützt werden. Wird ein 
Warnlaut vom leitschaf ausge-
stoßen, flüchtet das gesamte ru-
del sofort. Warnt ein anderes tier 
der gruppe – warten alle erst, 
wie die „Chefin“ reagiert.
mufflons können durchschnitt-
lich 15 Jahre alt werden.

                         Euer Fienchen

Eigenständigkeit 
bewahren

SMD Sozialstation Calbe GmbH
Hospitalstraße 1 · 39240 Calbe      Telefon (03 92 91) 78 225

Zugelassen bei allen Kranken- und Pflegekassen
Fragen Sie uns, wir beraten Sie kostenlos!

Alten- und Krankenpflege
Beratung und Begleitung
Krankenfahrten
Hilfen im Haushalt
24 h – Tag und Nacht
und vieles mehr

MDK-Qualitätsprüfung

8. März 2012:

 Gesamtnote 1,0 (sehr gut)

 Elektro-Partner Calbe GmbH
                      Elektro-Installation • Antennentechnik
                      Beratung • Ausführung • Kundendienst

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

Selbstschutz mit einer Einbruchmeldeanlage

• Angepasst an Ihr Sicherheitsbedürfnis
• Außenhaut-Sicherung
• Innenraum-Sicherung

Sicher in die Zukunft
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Calbe. Auszeichnungen: Vor dem 
heimspiel der 1. männer gegen 
den SV grün-Weiß Wittenberg/
Piesteritz erfolgte kürzlich die eh-
rung der besten handballer 2012. 
basis für die Wahl waren die leis-
tungen aus der Saison 2011/2012. 
hier die jeweiligen ausgezeichne-
ten in den einzelnen Kategorien: 
ulrike gleißberg (Kinderhandbal-
lerin), tim bullmann (Kinderhand-
baller), Julia ihlo (Jugendhand-
ballerin), Stefan eichwald (Ju-
gendhandballer), Kathrin gutsch 
(handballerin), Stefan Wiederhold 
(handballer), rene linkohr (trai-
ner), 1. männer, männliche Jugend 
b, männliche Jugend C (alle mann-
schaften), ulrich Wurbs und Wolf-
Carsten richter (beide ehrenpreis 
der abteilung handball).

Heimspiele: im februar können 
alle handballfans folgende heim-
spiele der tSg Calbe in der mittel-
deutschen oberliga und Sachsen-
anhalt-liga erleben: 02.02. tSg-

männer gegen hSV haldensleben, 
16.02. tSg-männer gegen Sg 
Spergau, 17.02. tSg-frauen gegen 
Sg hV Chemnitz (14.00 uhr) und 
23.02. tSg-männer gegen Sg See-
hausen. 
die männer-Spiele werden jeweils 
um 17.00 uhr angepfiffen. alle 
Spiele finden in der hegerporthal-
le statt.

Pokalspiele: die beiden reserve-
teams der tSg Calbe stehen im 
Viertelfinale um den harz-börde-
Pokal. Während die 2. frauen zu 
hause deutlich mit 40:24 gegen 
den hC Salzland 06 iii gewannen, 
setzten sich die 2. männer etwas 
knapper mit 25:21 bei der Sg Stahl 
blankenburg durch. im Viertelfi-
nale haben die 2. frauen gegen 
die Sg lok Schönbeck wieder ein 
heimspiel zugelost bekommen. 
die 2. männer müssen beim hV il-
senburg ii erneut auswärts antre-
ten. Spieltermine sind der 23. märz 
und der 4. april.   n  

Text Gunnar Lehmann, Fotos Verein

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

die männliche Jugend e startet in der Saison 2012/2013 in der Bezirksliga west und hat 
sich als Ziel einen Medaillenplatz vorgenommen.

in der Sachsen-Anhalt-liga spielt in dieser Saison die neuformierte männliche Jugend B. 
Auch hier lautet die Zielstellung Medaillenplatz.

Frauen Mannschaftsfoto Saison 2012-2013

Text Salzlandsparkasse

Aufruf zum Fotowettbewerb!
Calbe. die Salzlandsparkasse prä-
sentierte für das Jahr 2013 die 
inzwischen dritte auflage eines 
fotokalenders mit ansichten aus 
dem Salzlandkreis. für das kom-
mende Jahr laden wir die bürge-
rinnen und bürger des Salzland-
kreises ein, den Sparkassenka-
lender 2014 mit ihren eigenen 
bildern zu gestalten. Jeder foto-
graf verbindet sicher eine ande-
re begebenheit mit seinem bild 
und wir freuen uns auf Schnapp-
schüsse, landschaftsaufnahmen, 
Sportbilder oder urlaubsfotos 
aus jeder epoche und jeder Jah-
reszeit. alle interessierten sind 
herzlich aufgerufen, zu zeigen, 
wo der Salzlandkreis für sie am 
schönsten ist, wie sie seine Ver-
änderung in den vergangenen 
Jahren erlebt haben oder zu wel-
cher Jahreszeit ihnen ihr Wohn-
ort am besten gefällt.
egal, ob Profiaufnahme oder 
amateurfoto: Jeder kann mit sei-
nem bild dem betrachter einen 
blick auf seinen lieblingsplatz 
aus dem eigenen blickwinkel er-
möglichen und gleichzeitig zu 
einem reizvollen Kalender bei-
tragen, der den Salzlandkreis in 
allen facetten zeigen wird.

Wir freuen uns auf viele tolle ein-
sendungen.
folgendes ist bitte zu beachten: 
einsendeschluss für den foto-
wettbewerb ist der 30. august 
2013.
interessierte senden ihr foto 
per e-mail an kerstin.wernicke@
salzlandsparkasse.de. auch ei-
ne abgabe in digitaler form auf 
Cd oder uSb-Stick in jeder ge-
schäftsstelle der Salzlandspar-
kasse ist möglich. für die Verar-
beitung wird das bild in digitaler 
form in entsprechender Qualität 
und auflösung benötigt. anzu-
geben sind bitte die Kontakt-
daten (name, alter, adresse, 
telefonnummer, e-mail usw.). 
die teilnahme an diesem Wett-
bewerb setzt die bereitschaft zur 
Veröffentlichung des bildes im 
Kalender sowie zur übertragung 
der nutzungsrechte an die Salz-
landsparkasse voraus.
die schönsten, originellsten, reiz-
vollsten oder interessantesten 
fotos werden in den fotokalen-
der 2014 der Salzlandsparkasse 
aufgenommen. die auswahl 
erfolgt durch die Sparkasse, der 
rechtsweg ist ausgeschlossen.   n

Calbe. es ist wohl eines der kurio-
sesten aspekte in der langen und 
ereignisreichen Calbenser hand-
ballgeschichte. obwohl die tSg-
handballerinnen erst 13 Saison-
spiele in der mitteldeutschen 
oberliga absolviert haben, so 
könnten die bisher eingesetzten 
torhüterinnen gut und gerne ein 
eigenes mannschaftsfoto abbil-
den. die namen Claudia Zwarra, 
Susann richter, Susan heinrich, 
nadine dorau, elisa mennecke 
und Kathrin gutsch beschreiben 
einerseits das Chaos auf der tor-
hüterposition und zeigen ande-
rerseits aber auch, dass im um-
feld der mannschaft eine schier 
unerschöpfliche unterstützung 
für die fast wöchentlichen notsi-
tuationen ruht. 
in anbetracht dieser tatsache ist 
es umso bemerkenswerter, dass 
sich das team um tSg-trainer 
frank mühler trotz einer überaus 
schmalen Spielerdecke derzeit in 
deutschlands vierthöchster liga 
über dem vielzitierten Strich be-
finden und demnach den anvi-
sierten Klassenerhalt weiterhin 

fest im blick und vor allem in ei-
gener hand haben.
in einer liga, in der andere 
mannschaften ihre Kader mit 
großem finanziellen aufwand 
mit hochdotierten Spielerinnen 
bestücken, stellt die Calbenser 
freizeittruppe mehr den je eine 
positive ausnahme dar. in den 
nachfolgenden sieben Spielen 
gilt es dies auch für die kommen-
de Saison zu sichern. das „mann-
schaftsfoto der torhüter der Sai-
son 2012/2013“ wird durch die 
französin Stefanie Crimme er-
gänzt. ein akuter handlungsbe-
darf für die tSg-Verantwort-
lichen für die nächste Saison be-
steht allerdings bereits jetzt.   n

Text und Bild Stefan Lenhart

Leidgeprüft – aber kämpferisch
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Fachapothekerin für Offizinpharmazie und Ernährungs-
beratung Kristine Dimitz, Stadt-Apotheke

Arzneipflanze des Jahres 2013: 
     Kapuzinerkresse
Calbe. ihr gehalt an Vitamin C und 
an Senfölglykosiden haben der 
großen Kapuzinerkresse (latei-
nisch: tropaeolum majus) diese eh-
rung eingebracht.
garten- und balkonkastenbe-
sitzer kennen die anspruchslose 
blühwillige Kapuzinerkresse mit 
ihren leuchtend gelben, orangen 
bis roten blüten und kreisrun-
den blättern. Sie gedeiht auch an 
schattigen Stellen und ihre zahl-
reichen blüten erscheinen von mai 
bis zum frost. die form ihre exo-
tisch anmutenden blüten trug zur 
namensgebung bei: sie haben am 
hinteren ende einen Sporn, was in 
der blütenform ein wenig an die 
Kapuzen von mönchskutten erin-
nert. dazu kommt, dass die Kapu-
zinermönche um die heilkraft der 
Kapuzinerkresse bei Skorbut wuss-
ten. auch der scharfe geschmack 
der Pflanzen, der durch die Senföl-
glykoside verursacht wird, verhalf 
der Kapuzinerkresse zu ihrem 
namen – abgeleitet vom althoch-
deutschen Wort cresso ‚scharf‘.

die heimat der Kapuzinerkresse 
liegt in den gebirgigen gegenden 
mittel- und Südamerikas (mexiko, 
argentinien, Chile). inzwischen 
ist die gattung weltweit in an-
deren gemäßigten Klimazonen 
verbreitet. es gibt kriechende und 
kletternde arten dieser zur gat-
tung der Kreuzblütengewächse 
gehörenden Pflanzenfamilie. ihre 
früchte sind sehr charakteristische 
Spaltfrüchte, die in drei Stein-
früchte zerfallen und sich bestens 
dazu eignen, aus ihnen ersatz-
weise mit essig, Öl und gewürzen 
Kapern herzustellen. eine weitere 
besonderheit ist der lotus-effekt 
der blätter. das Wasser perlt von 
ihrer blattoberfläche ab wie bei 
den lutosblumen.
die Senföle hemmen die Vermeh-
rung von bakterien, Viren und 
Pilzen und wirken schleimlösend, 
harntreibend, blutreinigend und 

leicht abführend. Seit den 1950er 
Jahren hat man diese erkenntnisse 
auch in die arzneimittelthera-
pie einbezogen. Senföle sind bei 
nasennebenhöhlenentzündung, 
bronchitis und blasenentzündung 
ähnlich wirksam wie eine antibio-
tikatherapie. das Präparat ango-
cin enthält getrockneten meerret-
tich und Kapuzinerkresse in einer 
tablette. Seit 2010 beschäftigen 
sich Wissenschaftler auch mit einer 
hemmwirkung auf den influenza-
virus h1n1. daneben besteht die 
hoffnung, dass die Senföle den in 
deutschland ständig steigenden 
bedarf an antibiotika mit der zu-
nehmenden Problematik der resi-
stenzen senken können. So scheint 
die Kapuzinerkresse noch ein grö-
ßeres Potential zu besitzen. auch 
das war für die Wahl zur arznei-
pflanze des Jahres 2013 mit ent-
scheidend.
im garten ist die Kapuzinerkresse 
als ‚Schädlingsbekämpfer‘ wirk-
sam: Wühlmäuse, raupen, Schne-
cken und ameisen werden abge-
wehrt, blattläuse und Kohlweiß-
linge angezogen, so dass sie das 
nebenstehende gemüse verscho-
nen. Petersilie mag sie nicht.
man kann die frischen blüten, 
blätter und triebspitzen zu appe-
titlichen dekorationen verwen-
den oder auch als teegetränk zu-
bereiten. die blüten schmecken 
weniger scharf. alte blätter sind 
ledrig und bitter. Kleingehackt 
sind die jungen blätter überall da 
einsetzbar, wo man frisches, wür-
ziges grün in der Küche haben 
will: Salate, eierspeisen, Suppen, 
Kräuterbutter, Pesto, Quarkspei-
sen, Soßen. auch die Kombination 
mit äpfeln oder Zitrusfrüchten ist 
wohlschmeckend.
getrocknet verlieren blüten und 
blätter schnell an aroma und 
Wirksamkeit. achtung: beim 
Verzehr von mehr als 30 gramm 
frischware können magenrei-
zungen auftreten.   n

Heizungs-Sanitär-Service

Bernd Kriener • Klempner- und Installateurmeister

39240 Calbe (S.), Barbyer Str. 17
Tel. (03 92 91) 23 66 • Fax (03 92 91) 5 23 16
e-Mail: Hei-Sa-ServiceBerndKriener@t-online.de

• Wartung Gas- u. Ölanlagen
• Heizungs- und Anlagenbau
• Gas- und Wasserinstallation
• alles rund ums Bad
• Solaranlagen
• Wärmepumpen
• Bauklempnerei
• Kundenservice
• Notdienst
• Finanzierung

Vermittlung durch:
Thomas Vollhardt, Allianz Agentur
Wilhelm-Loewe-Str. 23, 39240 Calbe Saale
allianz@vollhardt.de, www.vollhardt.de
Tel. 03 92 91.33 89, Fax 03 92 91.4 96 23

Hoffentlich Allianz.

Wir arbeiten hart. Für den Fall, 
dass Sie es nicht mehr können.
Die Allianz Berufsunfähigkeits-Vorsorge wurde von Finanztest, 
Franke & Bornberg und Morgen & Morgen mit Bestnoten 
ausgezeichnet. Ein Erfolg, von dem Sie unmittelbar profitieren 
können. Mehr über die Allianz Berufsunfähigkeits-Vorsorge 
erfahren Sie bei Ihrer Allianz vor Ort. 

Cremesuppe mit Kapuzinerkresse (4 Pers.): 
4 mittelgroße Kartoffeln in 500 ml gemüse- oder hühnerbrühe ga-
ren, anschließend pürieren, inzwischen 2 handvoll Kapuzinerkresse 
grob gehackt in 300 ml kalte brühe geben und pürieren, zur Suppe 
das Kapuzinerkressepüree und 100 ml Sahne oder Crème fraîche ge-
ben und die Suppe noch einmal kurz erhitzen, mit Croûtons, aufge-
backenen Weißbrotwürfeln, Kürbiskernöl oder Kapuzinerkresse ver-
zieren. 

Guten Appetit!
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Text Rosemarie Meinel

Meine Lebenszahl – mein Lebensweg
die lebenswege der einS
nun „hat es 13 geschlagen“, am 
31.12.12! das neue Jahr beginnt 
bei vielen menschen mit vielen 
guten Vorsätzen; andere verzich-
ten gleich darauf, weil sie es noch 
nie geschafft haben, diese zu er-
füllen. Wie auch immer: eines 
haben wohl alle gemeinsam, sie 
wollen ein änderung auf ihrem 
lebensweg, lernen mit anderen 
ansichten und einstellungen um-
zugehen. und das feld ist breit 
diesbezüglich, vom ernährungs-
verhalten bis engagement im be-
ruf, familie, gemeinwohl etc.
immer wieder tauchen dabei die 
fragen auf: „Wer bin ich, wie bin 
ich? Was macht diese oder jene 
entscheidung letztlich mit mir? 
Welche geschenke wurden mir in 
die Wiege gelegt, welche Schat-
tenseiten habe ich?“ die frage 
nach Selbsterkenntnis ist fast so 
alt wie die menschheit und wird 
immer wichtiger, auch angesichts 
der globalisierung und dem um-
gang aller menschen miteinander. 
Psychologen benötigen schon eini-
ge Zeit, um sich ein bild von ihrem 
Patienten zu machen. Wie wäre es, 
wenn wir selbst schon etwas für 
die eigene transparenz tun? ehr-
lichkeit und lernwille sind wich-
tig, besonders bezüglich unserer 
Schattenseiten. 
einige orientierungshilfen wur-
den im „Calbenser blatt“ in den 
vergangenen Jahren bereits vor-
gestellt. in diesem Jahr geht es um 
die lebenszahl, also ein teil der 
numerologie.
dabei geht man davon aus, dass 
Zahlen, Ziffern, Symbole für be-
stimmte lebensinhalte, Verhal-
tensweisen also energien sind, die 
dem menschen am tage seiner 
geburt beschert wurden. es geht 
also um seine anlagen: positive 
und negative; aber auch um mög-
lichkeiten, diese anlagen zu le-
ben, um glücklich zu sein auf dem 
lebenSlernWeg. und niemand 
lernt aus! die Väter dieser betrach-
tungsweisen sind PythagoraS, 
KePler und John adday. hierzu 
ein praktisches beispiel:
franz müller ist am 18.2.1943 
geboren. Seine lebenszahl ist 
die Quersummer aller Ziffern 
seiner geburtstage. Seine le-
benszahl wäre demnach die 1 
[1+8+2+1+9+4+3=28; 2+8=10; 
1+0=1].

franz müller ist also geprägt von 
den energien der einS, konkret in 
diesem falle von der 2 und der 8. 
Zunächst begegnet er uns als einS, 
das bedeutet: er ist kreativ und 
zuversichtlich im leben, sofern er 
nicht blockiert/frustiert ist. diese 
energie ist dem chinesischen yan 
zugeordnet und kann im blockier-
ten Zustand negativ wirken und 
krank machen, in Süchten enden.
die null in der lebenszahl wirkt 
immer verstärkend, in diesem falle 
auf die einS. lernt man franz mül-
ler näher kennen, kann man auch 
die zwei KomPoneten der einS, 
die ZWei und die aCht bemerken. 
die ZWei entspricht seiner eigen-
schaft zu harmonie, ausgewogen-
heit, Zusammenarbeit. die aCht 
steht für macht und überfluss, die 
er positiv (nur für andere) bzw. ne-
gativ (nur für sich) lebt. fast alle 
menschen mit der lebenzahl (lZ) 
1 haben „heilende hände“, wenn 
sie ihre anlagen positiv einsetzen. 
eigentlich sind sie autoritätsper-
sonen, sind gute berater und wer-
den geachtet. leben sie ihre an-
lagen nicht, wirken sie gehemmt 
und unsicher, haben negative an-
sichten über geld, manipulieren 
und kontrollieren andere gern, lei-
den zuweilen unter Wut und frust. 
hier gibt es also viel zu lernen!

ein anderes (berechnungs-) bei-
spiel: erna Weiß ist am 12.1.1923 
geboren: 1+2+1+1+9+2+3=19; 
1+9=10; 1+0=1. auch hier ist die 
lebenzahl eine einS, aber beste-
hend aus den Koponenten einS 
und neun. auch sie ist ein krea-
tiver und zuversichtlicher mensch 
und besitzt viele innere gaben. Po-
sitiv gelebt, ist erna eine frau, die 
andere menschen anzieht, ist häu-
fig in beratenden und heilenden 
berufen anzutreffen. Sie braucht 
viel bewegung, Sport u. ä., um mit 
ihren energien in balance zu blei-
ben. Würde erna das nicht tun, 
wäre sie sehr frustriert, würde 
Wut anstauen und Probleme mit 
ihrer ernährung und möglicher-
weise drogen (alkohol, Zigaret-
ten, Kaufsucht usw.) haben. auch 
missbrauchte Sexualität könnte zu 
einem ausweg aus diesem ener-
giestau werden. 

fazit: täglich an der positiven „ge-
stalt“ seiner anlagen zu arbeiten, 
führt zu lebenSglüCK!   n

seit 1980

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

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

Bedachungen
Dachklempnerei
Fassaden

Bernd Welz
Schloßstraße 78

39240 Calbe (Saale)
Tel. (03 92 91) 22 77

bernburg. in der Volkshochschu-
le in bernburg beginnt am 12. 
februar ein italienischkurs, bei 
dem die teilnehmer die Sprache 
ohne großen lernaufwand bei-
gebracht bekommen. die Kurs-
teilnehmer treffen sich dienstags 
um 17 uhr. 

ausführliche informationen und 
die möglichkeit zur anmeldung 
gibt es in der Kreisvolkshoch-
schule Salzlandkreis, Standort 
bernburg, Vor dem nienbur-
ger tor 13a, sowie per e-mail 
an kvhs@kreis-slk.de und unter 
03471/300980.   n 

Italienisch für Büffelmuffel

Texte und Foto Thomas Linßner

die Gilde-Quelle wird abgerissen. 

Die „Gilde-Quelle“ gibt´s nicht mehr

Calbe. die gaststättenruine „gil-
de Quelle“ in der grabenstraße 
wird abgerissen. das geschieht in 
einer sogenannten ersatzvornah-
me durch den Salzlandkreis, weil 
der eigentümer nicht auffindbar 
ist. die Kosten würden nach des-
sen ermittlung vom Kreis zurück-
verlangt.

Seit vergangenem Jahr ist der 
fußweg aus Sicherheitsgründen 

gesperrt. der grund: es könnten 
Ziegel herunterfallen. 
Wie die Stadtverwaltung mitteilt, 
soll die grabenstraße bis 31. Janu-
ar gesperrt bleiben. Solange sei 
ein abbiegen in die Schloßstraße 
nicht möglich. 
es gibt noch keine konkreten 
Pläne, wie das innerstädtische 
grundstück, das an die neuapo-
stolische Kirche grenzt, in der Zu-
kunft genutzt werden könnte. n
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Wetterdaten 
Wie war der November und 

Dezember 2012 in Calbe?  

Niederschläge im November/ 
Dezember:
in Calbe 
(hans-eberhardt gorges):     
 49,1/54,0 liter/ m²;
in gottesgnaden 
(dieter horst Steinmetz):            
36,3/42,7 liter/ m².

Durchschnitts-Temperaturen:                
im november 2012  5,5 °C;
im dezember 2012  1,6 °C;
ende november wurde es recht 
winterlich. massive Schneefälle 
und glatteis sorgten für ein per-
manentes Verkehrschaos. der 
dezember begann zunächst noch 
mild, dann kam eine kurze frost-
periode, bevor dann, genau wie 
2011 das klassische Weihnachts-
tauwetter einsetzte.  

Wettergeschichte: 
Goethe und das Wetter
Johann Wolfgang von goethe 
war auch auf naturwissenschaft-
lichem gebiet tätig. doch er 
wanderte auch viel. So bestieg er 
als junger mensch den brocken, 
der 1777 noch vollkommen un-
wegsam war, und das nicht mit-
ten im Sommer, sondern am 10. 
dezember. in seinen Schriften 
findet sich folgender eintrag: 
„früh nach dem torfhause in 
tiefem Schnee. ein viertel nach 
10 aufgebrochen, von da auf den 
brocken. Schnee eine elle tief, 
der aber trug. ein viertel nach 
eins droben. heitrer herrlicher 
augenblick, die ganze Welt in 
Wolken und nebel und oben 
alles heiter. Was ist der mensch, 
dass du sein gedenkst. um vier 
uhr wieder zurück. beim förs-
ter auf dem torfhause in her-
berge.“ der nach ihm benannte 
goetheweg ist einer der meist 
frequentierten Wanderwege im 
nationalpark harz. heute führt 
die Wegstrecke auf dem im Jahr 
1991 eröffneten neuen goethe-
weg in einem bogen entlang der 
eisenbahnstrecke bis zur bro-
ckenstraße und ist heute ein teil 
des harzer hexenstieges. meh-
rere hunderttausend menschen 
wandern auf ihm vom torfhaus 
zum brocken. goethe befasste 
sich mit der Wetterkunde. in 
goethes gespräche, band iii/1, 
ist folgendes verzeichnet: mit 68 
Jahren warnte er den ungarn Sa-
muel feriencik vor einem gewit-
ter, der sich prompt überraschen 
ließ. darauf goethe zu ihm: „Ja, 
ihr jungen leute, ihr glaubt uns 
nicht! Wenn ich aber so jung wä-
re, wie Sie, da wüsste ich, was ich 
täte, ich würfe mich ganz auf die 
meteorologie, da wäre noch et-
was zu erreichen“. 

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

 Gottesdienste – katholisch

sonntags  10.00 Uhr Heilige Messe
Sonntag, 03.02. 10.00 Uhr Heilige Messe mit Kerzenweihe als Lichtmessfeier
Samstag, 09.02. 15.30 Uhr Heilige Messe in Groß Rosenburg
Montag, 11.02. 14.30 Uhr Seniorennachmittag in Calbe
Mittwoch, 13.02. 18.00 Uhr – Aschermittwoch –
   Heilige Messe – Glaubensseminar
Samstag, 16.02. 14.30 Uhr Diamantene Hochzeit im OT Schwarz
Montag, 18.02. 16.00 Uhr Heilige Messe im OT Schwarz
Samstag, 23.02. 15.30 Uhr Heilige Messe in Groß Rosenburg

 Gottesdienste – neuapostolisch

sonntags            09.30 Uhr        Gottesdienst/Sonntagsschule
sonntags             11.00 Uhr         Religionsunterricht
montags             19.30 Uhr         Chorübungsstunde
mittwochs          19.30 Uhr         Gottesdienst
Besonderes
17.02.2013        09.30 Uhr        Jugendchor und Jugendgottesdienst in Wolfen
17.03.2013        09.30 Uhr        Jugendchor und Jugendgottesdienst in Nudersdorf
24.03.2013        10.00 Uhr         Kindergottesdienst in Aken

 Gottesdienste – evangelisch

27.01.  10.00 Uhr, Calbe, St. Laurentii
 Gottesdienst
03.02. 10.00 Uhr, Calbe, St. Stephani
 Gottesdienst
03.02. 13.00 Uhr, Schwarz
 Gottesdienst
03.02. 14.00 Uhr, Trabitz
 Gottesdienst
10.02. 10.00 Uhr, Calbe, St. Laurentii
 Gottesdienst
17.02. 10.00 Uhr, Gottesdienst
24.02. 10.00 Uhr, Calbe, St. Laurentii
 Gottesdienst mit Abendmahl
24.02. 13.00 Uhr, Schwarz
 Gottesdienst
24.02. 14.00 Uhr, Trabitz
 Gottesdienst

Christenlehre, 
Calbe, Breite 44, jeweils 15.00 Uhr am 31.01., 
14.02., 21.02. und 28.02.
Kinderchor,
Calbe, Breite 44, jeweils 15.45 Uhr am 31.01., 
14.02., 21.02. und 28.02.
Bibelkreis,
Calbe, Breite 44, am 14.02. um 18.30 Uhr
Frauenkreis,
Calbe, St. Stephani, jeweils 14.30 Uhr am 
13.02. und 27.02.
Regionaltreffen der Konfirmanden 
Calbe, Breite 44, am 22.02. um 17.00 Uhr

Junge Gemeinde nach Absprache

Neueröffnung

Inhaber: Rainer Irrgang

Kostenlose Augenprüfung

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

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

Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8.00 Uhr -12.30 Uhr und 14.00 Uhr -18.00 Uhr
und nach Vereinbarung!

Neu! Brillenangebot des Monats 

unter www.freeoptik.de

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!


