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Bauverwaltung in „neuen“ Händen

der PaPst vom 
       wassertor 
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Texte und Foto Thomas Linßner

Klein aber fein
Calbe. unser titelbild wurde im 
Wassertor 13 aufgenommen und 
zeigt vermutlich die büste eines 
bärtigen Papstes aus vorreforma-
torischer Zeit. in der nähe gab es 
eine „rochuskapelle“, die spä-
ter einen gastwirt inspirierte, 
seine Kneipe „reichskapelle“ zu 
nennen. Vermutlich stammt der 
Papst-Kopf aus einer andachtsni-
sche, von denen es zu katholischer 
Zeit auch viele in Calbe gab. 
in der Saalestadt kann man eine 
ganze reihe details entdecken, 
wenn man nur mit offenen au-
gen durch die Straßen geht. in 
dem abgerissenen haus in der 
breite 42/43 blieben zwei bemer-
kenswerte Portale stehen. eines 
davon zählt zu den ältesten türen 
der Stadt. das renaissance-Portal 
mit Sitznischen und lateinischer 
inschrift stammt aus dem Jahre 
1580. das Säulenportal daneben 
ist von 1820. 1818 richtete nicolai 
die erste tuchfabrik in der breite 
ein. am 8. September 1996 brann-
te das gebäude völlig aus. aber 
auch verschiedene haussteine, 
details des barocks, Klassizismus 
oder Jugendstils machen den reiz 
der innenstadt aus, die dadurch 
unverwechselbar wird.
nicht zu vergessen die Straßen-
schilder aus emaille, die über 110 
Jahre alt sind und von denen in 
der Vergangenheit einige abhan-
den kamen oder gestohlen wur-
den.   n

Emaille-Straßenschild.

5 Millionen Euro
Calbe. im Januar 2012 entschied 
der Stadtrat über 12 Projekte für 
soziale aufgaben aus der „mittel-
verwendung Krankenhauserlös“ 
und machte damit den Weg frei, 
um ein investitionsvolumen von 
rund 5 millionen euro für 2012 
und 2013 in Calbe auf den Weg zu 
bringen. „eine solche investitions-
summe hatte unsere Stadt noch 
nie zur Verfügung“, sagt bürger-
meister dieter tischmeyer.
durch Zusammenlegung der 
grundschulen goethe und lessing 
zu einer zentralen grundschule, 
wurde in Kombination von mit-
teln aus dem Krankenhauserlös 
1,5 millionen euro und fördermit-
teln aus dem Programm Stark iii in 
höhe von rund 1 million euro eine 
grundlegende Schulsanierung der 
lessingschule begonnen, die 2013 
ihren abschluss finden wird.   n

Schüleraustausch
Calbe. für einen internationalen 
Schüleraustausch werden gast-
familien gesucht. ermöglichen 
Sie einem jungen menschen den 
aufenthalt in deutschland. die 
kurzzeitige erweiterung ihrer fa-
milie wird ihnen freude machen. 
die Jugendlichen verfügen über 
deutschkenntnisse, müssen ein 
gymnasium besuchen und brin-
gen für persönliche Wünsche aus-
reichend taschengeld mit.
es geht um Jugendliche aus bra-
silien, der Pastor-dohms-Schule, 
Porto alegre.
Von dort kommen 20 Schüler im 
alter von 13 bis 14 Jahre.
familienaufenthalt: 24. Juni bis 
20. Juli 2013.
interessiert? Weitere informatio-
nen bei:
Schwaben international e. V., uh-
landstr. 19, 70182 Stuttgart
tel. (0711) 237 29-13, fax (0711)  
2 37 29-32   n

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

 www.rautenkranz-barby.de

9.3. 20 uhr Frauentagsparty  
mit DJ Rico, man strip und...

31.3. 20 uhr Tänzchentee
3.5. 20 uhr michel 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 

Die neue Citizen Lady-Kollektion
ab 199,- 
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Text und Foto Leserzuschrift Hartmut Schöne

Erinnerung an Einschulung vor 75 Jahren

Calbe. damals wurde zur oster-
zeit eingeschult. Jungen und 
mädchen wurden in Klassen und 
gebäuden getrennt unterge-
bracht.
das Jungen-Schulgebäude an der 
Stefanie-Kirche in Calbe ist schon 
abgerissen worden. Wir Jungen 
wurden in eine a- und eine b-

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

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

Abb. zeigen Sonderausstattungen.

Die OPEL ACTIVE SONDERMODELLE

Preisvorteil bis zu

€ 3.0101

0-ANZAHLUNG, 0-ZINSEN
Unser Finanzierungsangebot
Corsa Strike 3-Türer, 1.2 ecoFLEX, 51KW Astra Strike 5-Türer, 1.4 ecoFlex 64KW

effekt. Jahreszins 0,00 %
Monatsrate 149,– €
Zu leistende Anzahlung: 0,– €,Gesamtbetrag der Finanzie-
rung: 12.100,– €, Laufzeit: 37Monate,Monatsraten: 36 à 149,–
€, Schlussrate: 6.708,– €,Netto-Darlehensbetrag: 12.100,– €,
Effektiver Jahreszins: 0,00%, Sollzinssatz, gebunden: 0,00%,
Bearbeitungsgebühr: 0,– €, Kaufpreis bei Finanzierung:
12.100,– €

effekt. Jahreszins 0,00 %
Monatsrate 179,– €
Zu leistende Anzahlung: 0,– €,Gesamtbetrag der Finanzie-
rung: 15.500,– €, Laufzeit: 37Monate,Monatsraten: 36 à 179,–
€, Schlussrate: 9.025,– €,Netto-Darlehensbetrag: 15.500,– €,
Effektiver Jahreszins: 0,00%, Sollzinssatz, gebunden: 0,00%,
Bearbeitungsgebühr: 0,– €, Kaufpreis bei Finanzierung:
15.500,– €

Angebote der GMAC GmbH, Friedrich-Lutzmann-Ring, 65428 Rüsselsheim, für die das Autohaus Calbe GmbH als ungebundener Vertre-
ter tätig ist. Nach Vertragsabschluss steht Ihnen ein gesetzliches Widerrufsrecht zu.

Jetzt bei unseren Aktionswochenmit 0% Finanzierung. Überzeugen
Sie sich selbst und vereinbaren Sie jetzt eine Probefahrt.

 

Stereo-CD-Radio mit MP3-Funktion

Klimaanlage 

JETZT PROBE FAHREN!

Kraftstoffverbrauch in l/100 kmOpel , innerorts: 7,2, außerorts: 4,5,
kombiniert: 5,5; CO2-Emissionen, kombiniert: 129 g/km (gemäß VO
(EG) Nr. 715/2007). Effizienzklasse D; Opel , innerorts: 6,7, außer-
orts: 4,5, kombiniert: 5,3; CO2-Emissionen, kombiniert: 124 g/km
(gemäß VO (EG) Nr. 715/2007). Effizienzklasse B

1 Maximaler Kundenpreisvorteil für das Sondermodell Opel Corsa ACTIVEmit allen ACTIVE-Paketen
bezogen auf die unverbindliche Preisempfehlung der AdamOpel AG für ein entsprechend ausge-
stattetes Basismodell.

Autohaus Calbe GmbH
An der Hospitalstr. 11
39240 Calbe
Telefon 039291 / 4310
Fax 039291 / 43131
autohaus.calbe@t-online.de
www.autohaus-calbe.de

0-ANZAHLUNG, 0-ZINSEN, 0-ÜbErfÜHrUNG 
Abb. zeigen Sonderausstattungen

Der Opel COrSA STrike, Opel ASTrA STrike

Kraftstoffverbrauch beider Modelle
kombiniert 5,5-7,2 l/100 km
CO2-Emission kombiniert 129-143 g/km
Energieeffiziensklassen B-D

inklusive:

- klimaanlage 
- Stereo-CD-radio mit Mp3-Funktion
- u.v.m.

Klasse aufgeteilt.
Zur einschulung am 21. april 1938 
wurde wahrscheinlich kein Klas-
senfoto angefertigt. es existieren 
evtl. viele einzelaufnahmen; wie 
das beigefügte foto.
ein Klassenbild (a-Klasse) von 
einem Wandertag zum Warten-
berg konnte ich dank meiner 

E I n l a d U n g

tochter 2012 ausfindig machen. 
es entstand 1939 kurz vor aus-
bruch des 2. Weltkrieges.
unser Klassenlehrer herr Was-
serthal hatte farbdias (und 
farbabzüge ?) angefertigt. diese 
dias waren über 70 Jahre nach 
seinem tod nicht mehr auffind-
bar.   n

der förderverein des friedrich-
Schiller-gymnasiums lädt alle 
ehemaligen des gymnasiums 
und der alten eoS zum alljähr-
lichen ehemaligentreffen ein.
es findet am 28. März 2013 
(gründonnerstag!!) im Schiller-
gymnasium Calbe/Saale in der 
großen angergasse statt.
Beginn 20.00 Uhr.
Eintritt 7 Euro.
der erlös des abends kommt der 
Schülerschaft des gymnasiums 
zugute.

a n z e i g e n 
g e h ö r e n 

i n s 
C a l b e n s e r 

B l a t t !
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Text und Foto Thomas Linßner

Heinz Ulrich bereichert die Regionalgeschichte mit neuem Buch

Calbe. nachdem der hobby-
historiker heinz ulrich in den 
vergangenen Jahren Werke wie 
„Kriegschronik barby/elbe“ oder 
„die infanterie-division Schar-
horst“ veröffentlichte, brachte 
er in diesen tagen ein buch über 
„die infanterie-division Pots-
dam“ heraus.
„die geschichte dieser divisi-
on wurde kaum aufgearbeitet 
und auch von keinem historiker 
tiefgründig untersucht. eine ge-
samtdarstellung gibt es bisher 
nicht“, unterstreicht heinz ul-
rich.
die division war ende märz/an-
fang april 1945 in döberitz (ha-
velland) aufgestellt und bereits 
am 20. april, nach einem kurzen 
einsatz von nur 13 tagen, von 
ihrem divisions-Kommandeur, 
oberst erich lorenz, wieder auf-
gelöst worden.
Während die Schwesterndivisi-
onen im Verband der 12. armee 
Wenck kämpften, wurde „Pots-
dam“ der 11. armee unterstellt 
und teilweise noch nach Westen 
transportiert, um bei der Vertei-
digung der „festung harz“ zu 
helfen. Zu dieser Zeit war der 
Krieg für das dritte reich bereits 
verloren.

die aufgabe der division war 
es, den aufmarschraum der 12. 
armee im raum um blanken-
burg zu sichern. am 8. april be-
fanden sich die ersten Verbände 
auf dem Schienenweg rich-
tung harz. andere einheiten 
wurden von vorrückenden uS-
Panzerspitzen bei Calbe (West) 
gestoppt. bei brumby kam es 
zu einem gefecht mit amerika-
nischen aufklärungskräften. das 
bataillon gelangte anschließend 
nach Crüchern und großpasch-
leben, wo es in verlustreiche 
Kämpfe verwickelt wurde.
der harz bildete für die ameri-
kanischen einheiten kein hin-
dernis. er wurde umgangen 
und eingekesselt. Sie eroberten  
einen ort nach dem anderen 
und durchkämmten die Wälder 
nach deutschen Soldaten. am 
11. april wurden die Städte hal-
berstadt und Wernigerode ein-
genommen. mit der besetzung 
von blankenburg am 20. april  
waren die Kämpfe um die „fe-
stung harz“ beendet.
die 83. uS-infanterie-division 
erhielt nun order, zur elbe nach 
barby vorzustoßen. am mittag 
des 12. april erreichten die ersten 
angriffsspitzen über atzendorf, 

biere, eickendorf, Kleinmühlin-
gen, gnadau, Pömmelte und 
Wespen barby, wo sie in schwere 
Kämpfe verwickelt wurden.
den amerikanern gelang es im 
ersten anlauf nicht, den deut-
schen Widerstand zu überwin-
den. Weitere Verbände der uS-
armee stießen über hecklingen, 
Staßfurt, nienburg und Calbe 

vor und erreichten am 13. april 
barby.
„in der literatur blieb die divisi-
on „Potsdam“ eine randbemer-
kung. es war fast aussichtslos, 
alle details über deren letzte 
Stunde  zu erhalten“, sagt heinz 
ulrich.  man könne davon aus-
gehen, dass bei auflösung der 
division am 20. april in blanken-
burg alle unterlagen vernichtet 
wurden. ulrich ist es jedoch ge-
lungen, erlebnisberichte ehe-
maliger Soldaten aufzutreiben. 
einige haben über ihren einsatz 
von der aufstellung bis zur ge-
fangenschaft tagebuch geführt, 
wie sie die dinge gesehen und 
erlebt haben, wie es wirklich 
war und wie es ihnen gelang, die 
letzten Kriegstage zu überleben.
heinz ulrichs buch schildert kei-
ne heldentaten. es berichtet 
auch von Soldaten der division 
„Potsdam“, die während der 
Kampfhandlungen fielen und 
wo ihre gräber sind.
das buch „die infanterie-di-
vision Potsam“ mit vielen il-
lustrationen kann direkt bei 
heinz ulrich, butterplan 25, 
39 240 Calbe, telefon (03 92 91) 
40 646 erworben werden. 
iSbn 978-3-86289-049-1 n

Heinz ulrich gab ein neues Buch heraus. 

Calbe. Während des neujahrs-
empfangs der Stadt wurde Klaus 
Weila für sein engagement im 
Verschönerungsverein geehrt. 
in seiner laudatio würdigte bür-
germeister dieter tischmeyer die 
Verdienste Weilas.
er war seit 2003 mitglied des da-
maligen fördervereines „Saale-
insel“ und gehört seit der um-
widmung und gründung im 
Jahre 2008 als  Vorstandsmitglied 
dem  Verschönerungsverein Cal-
be an.
im gründerjahr  wurde er zum 
Schatzmeister berufen und zählt 
neben dieser verantwortungs-
vollen funktion seit Jahren zu 
einem der aktivsten mitstreiter 
bisheriger Projekte. „der Ver-
schönerungsverein hat sich un-
ter aktiver mitwirkung Klaus 
Weilas  vorgenommen, für 
scheinbar vergessene orte des 
Stadtgebietes nach lösungen 
zu suchen, um die Stadt wie-
der schöner und attraktiver zu 
gestalten und das individuelle 
Potenzial  unserer Stadt heraus-
zustellen“, sagte dieter tisch-

meyer.
unter Weilas leitung erfolgt 
ein großer teil der  Projektsteu-
erung. „allein schafft man so 
etwas nicht, hier ist teamgeist 
gefragt – aber unbedingt auch 
eine Person, die die fäden in der 
hand hält, die die leute moti-
viert und immer wieder beharr-
lich nach lösungen zur finan-
zierung  von material und un-
terstützenden leistungsträgern 
sucht“, sagte der bürgermeister.
ganz wichtig sei es, die Verbin-
dungen zu firmen und institu-
tionen der Stadt Calbe und des 
umlandes zu halten und per-
manent an der gewinnung von 
Sponsoren zu arbeiten. 
„ein mann, der das alles orga-
nisiert, ist – Klaus Weila. in vie-
len Stunden selbstloser tätig-
keit setzt er sich in Planung und 
ausführung persönlich auf den 
baustellen für das gelingen der 
Projekte ein“, hob der bürger-
meister hervor.

herausragend hierbei ist die ge-
lungene und von allen bürgern 

Klaus Weila für Engagement geehrt begrüßte Sanierung des Storch-
platzes im Jahre 2010 und die 
Sanierung des Projektes „Saale-
mauer“, die im Jahre 2011/2012 
begonnen wurde und in diesem 
Jahr ihren abschluss finden wird.
über den zweiten Preisträger 
hans both wird in der kommen-

den ausgabe des „Calbenser 
blatt“ berichtet, der sein schöp-
ferisches leben der malerei und 
Kunsterziehung widmet. „1974 
hat es ihn nach Calbe verschla-
gen und seitdem ist sein name 
ein Synonym für Kunst und ma-
lerei“, sagte dieter tischmeyer. n

CECIL  großen Größen für die Damen

(T) Tom Tailor femenin für Women, sportlich für Men

HIS   + Wrangler  die Jeans in modischen Farben

  Milano Fashion Italienische Mode

Farbe ist angesagt!
Neue Labels jetzt bei uns!

Besuchen Sie uns, Ihre Marken für Sie bestellt! Wir freuen uns auf Sie!

Treffpunkt Mode im Modehaus Rehbein Schlossstraße 109 in Calbe

• 16.03.13 tänzchentee in nien-
burg, maxim gorki Klubhaus, 
einlass 19:00, Kartenvorver-
kauf ab sofort im „braunen 
hirsch“, Calbe

• 28.03.13 live musik im „brau-
nen hirsch“, Calbe

• 30.03.13 osterfeuer am rot-
weg in Calbe 

Termine
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Text und Foto Uwe Klamm

Zuckerrübenanbau und 
   Verarbeitung in Calbe

Calbe. die erste Veranstaltung 
im neuen Jahr begann mit einem 
süßen thema, wenn man einmal 
von der schweren arbeit, die das 
ernten und Verarbeiten der Zu-
ckerrübe vor gut 100 Jahren in 
sich barg, absieht.

Vereinsfreund hanns Schwachen-
walde eröffnete zur obigen the-
matik die neue Vortragsreihe des 
Jahres 2013 in der heimatstube 
Calbe.
er spannte den rahmen sehr 
weit, erläuterte die anfänge der 
rübenzuckergewinnung, da Zu-
cker noch im 17. Jh. eine wahre 
Kostbarkeit darstellte. 
die erste Zuckerfabrik im Kreis 
Calbe wurde 1877 in Staßfurt er-
richtet. Weitere folgten, so auch 
in der domäne gottesgnaden 
und der domäne des Schlosses 
Calbe sowie eine Zuckerfabrik 
in der bernburger Vorstadt. der 
Zuckerrübenindustrie förderlich 
waren ebenfalls der fruchtbare 
bördeboden und die tatsache, 
dass braunkohle als heizmaterial 
zur Verfügung stand. das Kapital 
zum aufbau und das betreiben 
kommt größtenteils von Kaufleu-
ten der region, wie z. b. mit dem 
eintritt des Kaufmanns buhlers 
aus magdeburg. 
als dessen Zuckerfabrik in der 
nienburger Straße ende 1879 ab-
brennt, hat die junge Wehr der 
Stadt Calbe ihre erste größere 
bewährungsprobe. der ehema-
lige Standort wird heute noch 
„buhlers Platz“ genannt. durch 
diese brandkatastrophe kam die 
Zuckerrübenverarbeitung in Cal-
be jedoch nicht zum erliegen. mit 
Zucker konnte man geld verdie-
nen. der meiste Zucker wurde in 
form von Zuckerhüten mit blau-
em Papier umwickelt, welches 
wiederum in der Papierfabrik von 
brückners in Calbe hergestellt 
wurde. 

1891 wird in der nienburger 
Strasse 107 die Zuckerfabrik von 
Knauer und meissner genannt. 
diese wird 1894 zur Zuckerfabrik 
Calbe ag umbenannt. der trans-
port der rüben erfolgte mit einer 
Seilbahn und ab 1911 mit einem 
anschlussgleis zur bernburger 
bahn. 1923 wird auf gleichem 
gelände eine neue Zuckerfabrik 
gebaut. diese galt damals als mo-
dernste Zuckerfabrik europas. Sie 
existierte bekanntlich bis 1945 
und wurde nach dem Kriege de-
montiert und als reparationslei-
stung in die damalige Sowjetuni-
on geliefert.

noch heute kann man ihren Stel-
lenwert am imposanten bauwerk 
erahnen. 
interessant wäre übrigens, ob es 
heute noch bürger in Calbe gibt, 
die in der Zuckerfabrik gearbei-
tet haben oder sich gut an ein-
zelheiten erinnern können. bitte 
unter tel. 78306 melden.
in der nachwende sind in Kön-
nern und Wanzleben neue und 
moderne fabriken errichtet 
worden. die Zuckerfabriken 
von damals dagegen fristen ein 
trostloses leben als ruine oder 
werden anderweitig genutzt. 
Wie lange noch, steht in den Ster-
nen.   n

Hanns Schwachenwalde präsentiert einen 
zuckerhut.

Heinz Franke hält stolz einen der kleinsten und legendären Fotoapparate der Welt, eine 
leica mini, in seinen Händen. 

Text und Foto Hans-Eberhardt Gorges

Calbe. den Calbensern ist heinz 
franke bestens bekannt, doch die 
wenigsten wissen, dass er leiden-
schaftlich fotoapparate und film-
kameras sammelt. heinz franke 
war elektromeister bei der Pgh 
„blitz“, seit 1956 feuerwehrmann, 
heute noch altkamerad, bei der 
ffW Calbe. durch seine tätigkeit 
bei der feuerwehr sind ihm noch 
einige großbrände in erinnerung. 
So erinnert er sich heute noch an 
den Scheunenbrand beim bauer 
hentze im brumbyer Weg oder 
an dem großbrand in Zuchau, 
der durch einen blitzschlag her-
vorgerufen wurde und gleich 13  
feuerwehren auf den Plan rief. 
nicht weniger bekannt wurde 
er als geprüfter diskothekar. er 
musste vor 35 Jahren extra eine 
Prüfung in Schönebeck ablegen 
und beglückte seither viele famili-
enfeiern, gartenfeiern und andere 
Veranstaltungen mit seinem Spiel. 
noch heute, im hohen alter von 
77 Jahren, greift er noch ab und 
zu beim behindertenverband Cal-
be zu seinen diskoutensilien, Cds 
in Koffern verpackt. Seit seinem 
Schlaganfall ist seine frau seine 
wichtigste Person, denn sie muss 

alles für ihn bewältigen und ins 
auto verpacken.
Wenn man in seiner jetzigen Woh-
nung sein „arbeitszimmer“ be-
tritt, so merkt man schnell, dass 
dort alles aus den nähten platzt. 
dort findet man nicht nur Com-
putertechnik, sondern auch jede 
menge fotoapparate in Vitrinen 
und Schränken verpackt, denn er 
sammelte seit vielen Jahren alte, hi-
storische und auch moderne geräte 
rund um die fotografie. Seinen er-
sten fotoapparat, es war eine bal-
genkamera aus belgien, brachte 
sein Vater aus dem Krieg mit, der 
damit wohl mehr fotografierte als 
auf den gegner geschossen hat. in 
den 1950er Jahren besorgte er sich 
die ddr-modelle, wie Pouva Start, 
exa, exakta-Varex, Praktika, Pen-
tax, Kodak- und agfa-box, Weltaf-
lex, Zenit, leica, lomo und viele an-
dere. Seine erste filmkamera war 
die aK 8, später kamen Pentaka 8 
und die Quarz Super 8 hinzu. an 
jede Kamera ist eine besondere ge-
schichte verknüpft. besonders liebt 
er die Kuriositäten im Kamerabau. 
bei 120 fotoapparate hat er nun 
aufgehört zu sammeln. der Platz 
reicht einfach nicht mehr.   n

Herr über 120 Fotoapparate

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
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B A r B y

Texte und Foto Thomas Linßner

Sekundarschule bleibt bestehen

barby. bei der Stadtverwaltung 
barby haben sich die Strukturen 
geändert. das hat unter anderem 
zur folge, dass die aufgaben des 
ordnungsamtes jetzt im haus der 
begegnung, goethestraße, bear-
beitet werden. dort findet man 
heike Wiermann, Petra Schulschek 
und dieter Kohle sowie dietmar 
böhm, der allerdings seit monaten 
krank ist. Sabine Kaiser wechselte 
zum bauamt, das nach wie vor im 
rathaus untergebracht ist. Sie ist 
unter anderem für die fähren zu-
ständig, die bis ende 2012 in Ver-
antwortung des ordnungsamtes 
waren.
hauptamtsleiterin Karin Knopf: 
„Wir sind von der Vier- wieder 

zur dreiämterstruktur zurückge-
kehrt.“ über ein Jahr  lang habe 
man nach der  Vierämterstruktur 
gearbeitet, die sich aber nicht be-
währte. der aufgabenbereich 
„Sicherheit, ordnung und feuer-
schutz“ liegt nun in Verantwor-
tung des „haupt- und ordnungs-
amt“. amtsleiterin ist Karin Knopf, 
die auch stellvertretende bürger-
meisterin der einheitsgemeinde 
ist. dieter Kohle ist für die feuer- 
und Wasserwehren der einheits-
gemeinde zuständig. er kümmert 
sich um die beschaffung von aus-
rüstungen, muss ausschreibungen 
bei ankäufen erledigen. über den 
tisch von Petra Schulschek laufen 
gewerbean- und -abmeldungen.   n

Barbyer Ordnungsamt ist umgezogen

barby. nun ist es offiziell: die evan-
gelische Johannes-Schulstiftung 
wird die barbyer Sekundarschul-
tradition fortsetzen. der Stadtrat 
stimmte dem erforderlichen grund-
satzbeschluss einstimmung zu.
Vor der abstimmung stellte dr. 
andrea helzel, geschäftsführen-
der Vorstand der Johannes-Schul-
stiftung, das Projekt vor: beginn 
im September mit einer 5. Klasse, 
Schulgeld 95 euro, Zusicherung auf 
15 Jahre, frühzeitige ausrichtung 
der Schüler auf die zukünftige be-
rufsausbildung.
der Stadtrat stimmte recht ge-
räuschlos drei Kernpunkten zu: 
Weiterführung des Sekundarschul-
betriebes, Vorbereitung eines län-
gerfristigen mietvertrages, bereit-
stellung der mittel für den brand-
schutz. 
auf den Weg gebracht wurde ein 
bebauungsplan, der die erweite-
rung des tornitzer gewerbege-
bietes zulässt. die damit verbun-
denen Kosten übernimmt metall-
baubetrieb henschel, der das un-
ternehmen erweitern möchte.
die angekündigte auflösung der 
feuerwehr Wespen sorgte dann 
doch noch für einige Kommen-
tare. Stadtwehrleiter detlef au-

gust sprach von einer „traurigen 
angelegenheit“, ortsbürgermei-
sterin gudrun tulinski hätte „Wert 
auf eine eigene alterabteilung“ 
gelegt. die Senkung der Caravan-
Stellplatzgebühren für den See-
park wurde von Stadtrat ingolf 
fietz abgelehnt: „Wir erhöhen die 
fährpreise und senken die Preise 
für Camping.“ „Wir senken sie, 
um mehr einzunehmen“, konterte 
ernst neugebauer.
laut Stadtverwaltung habe sich die 
bisherige regelung nicht bewährt. 
man hoffe nun, dass die neufas-
sung mehr Caravan-Camper an-
lockt. die Senkung wurde schließ-
lich verabschiedet.   n

Ab September wird es die erste 5. klasse 
einer Christlichen Sekundarschule in Barby 
geben. Das Foto mit diesen Jugendlichen 
ist älteren Datums.

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)

Neueröffnung

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

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

Tolle Eröffnungsangebote!
Augenprüfung

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

Tel.: 0 39 28 / 46 45 54

Kostenlose Augenprüfung

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

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

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

Neu! Brillenangebot des Monats 

unter www.freeoptik.de

K l E I n a n Z E I g E n

In Calbe, K.-Marx-Str. 29, infolge 
Wohnungsauflösung, sehr schöne, 
voll möblierte 2-raum Wohnung ab-
zugeben. Preis-Verhandlungssache. 
tel. 0151/16729909 oder 0391/7220614.

Verkaufe garten in Calbe/S., feldstra-
ße 20. Preis nach Vereinbarung.
tel. 039291/49262 oder 0177/2223059

günstig wohnen im grünen mit Blick 
auf die Saale in der aWO Wohnanlage 
„am Saalebogen“, bernburger Str. 70, 
Calbe. barrierefreie und seniorenge-
rechte Wohnungen 42-50m², Kaltmie-
te ab 5,00 €/m² zzgl. nK 2,30 €/m².
auskunft unter telefon 039291/47111

2-R-Wohnung 45m² in Calbe, ruhige 
lage, og, Küche/bad mit fenster, Km 
230,- + nK zu vermieten 
tel. 039291-51518.

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

Öffnungszeiten: 
Mo-Fr  10.00-12.00 Uhr, 15.00-18.00 Uhr

Sa  10.00-12.00 Uhr

Magdeburger Str. 21 

39249 Barby (Elbe) 

% (039298) 3382
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S tA D t / S tA D t v E r W A lt u n g

Texte und Fotos Thomas Linßner

Calbe. in der vergangenen ausga-
be des „Calbenser blatt“ kündigte 
die Stadtverwaltung in einer Pres-
semitteilung die vollzogene „Ver-
änderung der Personal- und auf-
gabenstruktur“ mit. So lautet bei-
spielsweise die neue bezeichnung 
des ehemaligen bauamtes seit 
Januar „bauverwaltung“. nach 
dem ausscheiden von amtsleiter 
Volker ludwig leitet die baulichen 
geschicke der Saalestadt ines  
Schmidt. die 50-jährige bauingeni-
eurin ist seit 1991 bei der Stadtver-
waltung beschäftigt und war vor-
her Konstrukteurin im  mlK Calbe. 
ein grund für uns, sich nach eini-
gen Vorhaben für dieses Jahr zu 
erkundigen.
im Sommer wird die tuchmacher-
straße zur wohl bemerkenswer-
testen baustelle werden. nach 
längerer Zeit findet dann endlich 
wieder eine innerstädtische Stra-
ßensanierungsmaßnahme statt. 
und zwar grundhaft. Zwischen 
den einmündungen Wilhelm-
loewe-Straße und Kanalgasse 
werden fahrbahn und fußwege 
erneuert. bevor gepflastert wird, 
werden die „Versorgungsträ-
ger“ die gelegenheit nutzen, 
um neue leitungen zu verlegen. 
diese extreme holperpiste soll 
dann nach fertigstellung ein 
ähnliches erscheinungsbild wie 
die loewestraße haben. dafür 
stehen 163 000 euro bereit. Wie 
ines Schmidt sagt, werde das Pro-
jekt zu zwei dritteln vom land 
gefördert. der rest stammt aus 
dem "erbe". Zur erinnerung: die 
Calbenserin hildegard hoffmann 
hatte vor mehreren Jahren der 
Kommune eine größere Summe 
vermacht, die zweckgebunden 

der Verschönerung der Saale-
stadt zugute kommen soll. dieser 
teil der tuchmacherstraße liegt 
im (altstadt-) Sanierungsgebiet, 
deswegen fließen die landesför-
dermittel.
in Sachen tournier-haus zwi-
schen heimatstube und rathaus 
gibt es nichts neues. die Stadt 
sucht für das denkmalsgeschütz-
te barockgebäude einen Käufer. 
laut ines Schmidt hatte man auf-
grund anderer aufgaben aber 
noch keine Zeit, das objekt in 
einem internet-immobilienpor-
tal anzubieten. Zudem müsse 
noch das notwendige Verkehrs-
wertgutachten erstellt werden. 
das 1747 erbaute haus der be-
deutenden hugenottisch-fran-
zösischen tuchfärber- und Kauf-
mannsfamilie von Jean tournier 
ist eine der marktprägendsten 
fassaden. 
Wie in anderen orten auch, 
verunzieren leerflächen abge-
rissener häuser die Saalestadt. 
Jüngstes beispiel ist das objekt 
grabengasse/ecke Schloßstraße. 
Weil kein besitzer ausfindig ge-
macht werden konnte und eine 
gefahr von dem haus ausging, 
ließ es der landkreis in einer so-
genannten ersatzvornahme ab-
reißen. Soll heißen: Sollte der 
eigentümer eines tages ermittelt 
werden, muss er für die veraus-
lagten Kosten aufkommen. 
doch auch im fall der ehema-
ligen „Quelle“ ist eine baulücke 
mehr entstanden, in der im Som-
mer das unkraut wuchert oder 
wo wild geparkt wird.  die Stadt 
hat keine rechtliche handhabe, 
das zu ändern. es sei denn, es 
geht eine gefahr davon aus.   n

Ines Schmidt lenkt die Geschicke der 
    Bauverwaltung Calbe

neu: leiterin der Calbenser Bauverwaltung ist ines Schmidt. Die 50-Jährige folgt 
Amtsleiter volker ludwig, der in den ruhestand ging. 

Calbe/magdeburg. Vieles deutet 
darauf hin, dass die geplanten maß-
nahmen zum barrierefreien um-
bau der rolandstadt nächstes Jahr 
beginnen können. Seit Calbe ende 
2009 den landeswettbewerb „bar-
rierefreie Schleife“ mit einem Preis-
geld in höhe von 500 000 euro als 
bevorzugte bewilligung von förder-
mitteln aus dem förderprogramm 
„Stadtumbau ost“ gewonnen hat-
te, liegen die Pläne auf eis. denn die 
fördermittel können erst abgerufen 
werden, wenn die Stadt die erfor-
derlichen eigenmittel aufbringt. 
bürgermeister dieter tischmeyer 
und der bundestagsabgeordnete 
burkhard lischka hatten dazu ein 
gespräch mit landesbauminister 
thomas Webel, dann mit innen-
minister holger Stahlknecht. Ver-
schiedene möglichkeiten wurden 
besprochen, nun zeichnet sich eine 
lösung ab, die optimistisch stimmt. 
bürgermeister tischmeyer erläu-
terte: „Wenn die Calbenser Woh-
nungsbaugesellschaft CWg einen 
positiven Jahresabschluss für 2012 
vorlegt und der aufsichtsrat zu-
stimmt, dann kann die Stadt Calbe 
die eigenmittel für den Stadtumbau 
aus den überschüssen der CWg er-
bringen. die Weichen für den Start 

des barrierefreien umbaus in Calbe 
sind damit gestellt.“ burkhard lisch-
ka zeigte sich ebenfalls sehr optimi-
stisch: „die gespräche mit minister 
Webel und minister Stahlknecht 
waren sehr konstruktiv und haben 
deutlich bewegung in die Sache ge-
bracht. Wenn der CWg-aufsichtsrat 
die entsprechende Verwendung et-
waiger überschüsse beschließt, wäre 
die letzte hürde genommen.“
nach der Planung im Jahr 2013 
könnte die Kreuzung im bereich 
große mühlenbreite im kommen-
den Jahr barrierefrei ausgebaut 
werden. in einem zweiten abschnitt 
könnte anschließend der umbau der 
Verbindungsstraße neustadt erfol-
gen. nach abschluss der maßnah-
men wären dann die Wohngebiete 
Calbes mit dem Stadtzentrum barri-
erefrei verbunden.   n

„Barrierefreie Schleife“ in Aussicht

Burkhard lischka. 

Öffnungszeiten: 
Dienstag bis Donnerstag - 11 bis 14 uhr und 17 bis 21 uhr 
Freitag bis Sonntag - 11 bis 14 uhr und 17 bis 22 uhr

Breite 1 · 39240 Calbe

Reservierungen unter: 
0173.5453284 · 0157.37622099 · 039291.49324

http://de-de.facebook.com/pages/thang-long-Calbe/465349740189665

fern(k)östliche küche

Neueröffnung seit 22.12.2012 in Calbe

THANG LONG CALBE
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Veranstaltungsplan der 
Stadt Barby März 2013

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

nähere Informationen unter: www.stadt-barby.de
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08.03. 20:00 Uhr
guten Morgen, du Schöne!
Frauenbilder
Kloster Wienhausen
Sommerrefektorium 
info : 0 51 49 - 401

09.03. 19:00 Uhr
guten Morgen, du Schöne!
Frauenbilder
Theatrum im Weissen Saal
mit dem ensemble theatrum

14.03. 18:00 Uhr
Reich mir die Hand, mein leben
Tanzveranstaltung
Tanz in der Guten Stube
erstmalig lädt die gute Stube 
zum gesellschaftstanz – monat-
lich gibt es nun tanzmusik, Wein 
und leckere Speisen für alle, die 
gerne das tanzbein schwingen.

16.03. 20:00 Uhr
guten Morgen, du Schöne!
Frauenbilder
Ennepetal, Kirche
info : 0 23 36 - 40 03 32

22.03. 18:00 Uhr
Persischer abend 
“Frühlingssonate”
Kunst & Kulinarisches in der 
Guten Stube
Zum persischen neujahrsfest 
und frühlingsanfang spielt Va-

hid Shahidifar mit irina lack-
mann am Klavier und farhad 
billimoria an der Violine ein 
festliches Konzert mit den 
schönsten melodien aus der per-
sischen und abendländischen 
klassischen musik. ein köstliches 
persisches buffet sorgt für ihr 
leibliches Wohl.

24.03. 17:00 Uhr
nathan der Weise
Walsrode, Stadtkirche
von g. e. lessing, mit dem en-
semble theatrum

29.03. 20:00 Uhr
Christus am Ölberge, lesung & 
Musik zum Ostergeschehen
Stille Stunde im Ahnensaal
nach einem text von franz Xa-
ver huber, mit dem ensemble 
theatrum

01.04. 10:30 Uhr
Festliches Osterkonzert
Konzert im Weissen Saal 
Werke von l. v. beethoven, Clara 
Schumann, e. grieg und a. Piazol-
la mit dem Klaviertrio taSte-re 
aus leipzig: yuka tanabe (geige), 
Wolfram Stephan (Violon cello), 
heiko reintzsch (Klavier), ines 
reintzsch (gesang und gitarre), 
Vahid Shahidifar (Santur), ensem-
ble theatrum (rezitation)

Termine Schloss Hohenerxleben

16.03.2013 14:00 Uhr
Ü40 Ringreiten in der reithalle ot 
gnadau; reit– und fahrverein gna-
dau-döben e. V.

28.03.2013  14:00 Uhr
Frühlingserwachen im Prinzen –
führung mit Kunstgespräch – auf 
anmeldung, augustusgabe barby, 
brauhausstr. 24 · tel. 039298 / 68 
510 · Kunsthof-barby@t-online.de · 
www.augustusgabe-barby.com

29.03.2013  14:00 Uhr
Frühlingserwachen im Prinzeß-
chen – unsere heimat im elbe-
Saale-Winkel – auf anmeldung, 
augustusgabe barby, brauhausstr. 
24 · tel. 039298 / 68 510 · Kunsthof-
barby@t-online.de · www.augu-
stusgabe-barby.com

30.03.2013 14:00 Uhr
Frühlingserwachen im Park – mini-
aturenausstellung von barby – auf 
anmeldung, augustusgabe barby, 
brauhausstr. 24 · tel. 039298 / 68 
510 · Kunsthof-barby@t-online.de · 
www.augustusgabe-barby.com

30.03.2013 abends (ca. 19 Uhr)

TRadITIOnEllES aBBREnnEn 
dES OSTERFEUERS In dEn ORT-
SCHaFTEn dER STadT BaRBY u. a. 
auch auf dem reitplatz im ot groß 
rosenburg mit Stockbrot für Kin-
der, auf der elbwiese im ot barby 
(elbe) sowie den üblichen oster-
feuerplätzen in den ortschaften 
breitenhagen, glinde, gnadau, 
lödderitz, Sachsendorf, tornitz, 
Pömmelte, Wespen und Zuchau

31.03.-01.04.2013
Osterbrunch, Tiere & Kunstbasar 
– auf anmeldung, augustusgabe 
barby, brauhausstr. 24 · tel. 039298 
/ 68 510 · Kunsthof-barby@t-online.
de · www.augustusgabe-barby.com
außerdem:
Kreativ im atelier · malerei & mo-
dellieren; reiten & Voltigieren · 
aufbau einer neuen gruppe (6-8 
J.); Kindergeburtstag · geburts-
tagsfest mit torte & Pasta, model-
lieren, Spielparcours, reiten, Stock-
brot, bogenschießen, traktor – auf 
anmeldung, augustusgabe barby, 
brauhausstr. 24 · tel. 039298 / 68 
510 · Kunsthof-barby@t-online.de · 
www.augustusgabe-barby.com 

02.03. 17.00 Uhr 
Salz in der Suppe, 
Salzlandtheater Staßfurt

08.03. 17.00 Uhr
Salzlandfrau 2013
Salzlandtheater Staßfurt

09.03. 20.00 Uhr
Frauentagsparty
Salzland Center Staßfurt Saal

10.03. 16.00 Uhr
die 2. Staßfurt Show
Salzlandtheater Staßfurt

13.03 
Einlass 18.30 Uhr, 
19.30 Uhr Beginn
Tom astor Unplugget - die  
Jubiläumstour 2013 
Salzland Center Staßfurt Saal

16.03. 19.30 Uhr
Sinfoniekonzert Mitteldeutsche
Kammerphilharmonie 
Salzlandtheater Staßfurt
 
22.03.  19.30 Uhr
die Zwickmühle
Salzlandtheater Staßfurt

23.3 und. 24.03.  
Eisenbahnfest
traditionsbahnbetriebswerk 
Staßfurt, güstener Weg (nähe 
güterbahnhof)

30.03 19.30 Uhr
Osterfeuer 
Sportplatz atzendorf

30.03. 17.00 – 23.00 Uhr
Osterfeuer
festwiese förderstedt

01.03. 20.00 Uhr 
Kabarett mit Matthias Brodowy: 
„Bis es Euch gefällt“ – Höhe-
punkte aus sechs Programmen 
Johnny b., Sorgenser Straße 30

02.03. 16.00 Uhr
Familienkonzert mit Volker Ro-
sin, theater am berliner ring

03.03. 14.00-16.00 Uhr
VVV Ü 50Tag im Stadtmuseum 
Stadtmuseum, Schmiedestraße 6

08.03. 20.00 Uhr
gastspiel des Theaters für nie-
dersachsen: „Zum Sterben 
schön“ – musical von marc Schu-
bring und Wolfgang adenberg, 
theater am berliner ring

16.03.  
8. VVV-Wanderung 
VVV Wandergruppe, Start: Pfer-
demarktplatz/Kleiner brücken-
damm

17.03. 15.00 Uhr
Kleinkunst auf Plattdeutsch mit 
Brigitte Wehrhahn: „Eck glöbe 
woll“, gasthaus haase, lehrter 
Straße 12, einlass ab 13.30 uhr 
bei Kaffee und Kuchen (ange-
bot), kostenloser Shuttle-bus ab 
13.15 uhr

24.03.  17.00 Uhr
193. Burgdorfer Schlosskonzert
goldheim-trio mit Johanna 
dömötör, Saal im burgdorfer 
Schloss

29.3.   11.00 Uhr
ausstellungen „100 Jahre Feu-
erwehrmusikzug Remlingen-
Ehlershausen“ und „Radfahrga-
lerie Burgdorf – die geschichte 
des Fahrrades“, Stadtmuseum, 
Schmiedestraße 6, dauer bis 21. 
april

Termine Staßfurt

Termine Burgdorf
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Sehenswertes in der Stadt Calbe (Saale)

Stadt Calbe (Saale)

der Wartenberg

der Wartenberg ist mit 121 metern 
über nn beliebtes ausflugsziel 4 km 
von Calbe entfernt. ein areal, welches 
ruhe und entspannung bietet. der 
Wartenberg bietet neben einer gast-
stätte und einem kleinen heimattier-
garten weitere attraktionen und Se-
henswürdigkeiten. 
Besonderes: blockhütte, Wotanstor, 
bärenbolle, Kinderspielplatz, grünes 

Klassenzimmer und ein 
„trimm-dich-Pfad“. 

der 30 meter hohe Bis-
marckturm mit seiner 
aussichtsplattform ist 
vom 1. mai bis 3.oktober samstags von 
14 bis 17 uhr und sonntags von 10 bis 
17 uhr geöffnet und bietet eine herr-
liche aussicht.

Calbe (Saale) – Rolandstadt
die Stadt Calbe (Saale) kann auf eine über 1.000-jährige geschichte zurückblicken. 
erstmals erwähnt wurde „calvo“ in einer urkunde Kaiser ottos i. im Jahre 936.
Schon 1160 übte die Stadt das marktrecht aus. Zu den Sehenswürdigkeiten zählen 
die St.-Stephani-Kirche, die maßgeblich die Calbenser Silhouette prägt, der hexen-
turm und das geschlossene ensemble des marktplatzes mit renaissance- und ba-
rockbauten aus dem 17./18. Jh. dort steht auch der Calbenser roland. Wie auch in 
anderen bedeutenden Städten ist er eine Symbolfigur für städtische freiheiten, für 
marktrecht und eine eigene gerichtsbarkeit. die figur ist 4 m hoch. am marktplatz 
befindet sich auch die Calbenser heimatstube. Sie beherbergt eine ständige aus-
stellung zur geschichte der rolandstadt Calbe.
Info: Stadtverwaltung Calbe
Markt 18 · 39240 Calbe
Tel.: 03 92 91 / 5 64 16 · www.calbe.de 

453-35-D114823 RuWK Zw. Elbe Saale Bode / ru

Calbe (Saale) – Rolandstadt
Die Stadt Calbe (Saale) kann auf eine über 1.000-jährige Geschich-
te zurückblicken. Erstmals erwähnt wurde „calvo“ in einer Urkunde 
Kaiser Ottos I. im Jahre 936.
Schon 1160 übte die Stadt das Marktrecht aus. Zu den Sehens-
würdigkeiten zählen die St.-Stephani-Kirche, die maßgeblich die 
Calbenser Silhouette prägt, der Hexenturm und das geschlossene 
Ensemble des Marktplatzes mit Renaissance- und Barockbauten aus 
dem 17./18. Jh. Dort steht auch der Calbenser Roland. Wie auch in 
anderen bedeutenden Städten ist er eine Symbol� gur für städtische 
Freiheiten, für Marktrecht und eine eigene Gerichtsbarkeit. Die Figur 
ist 4 m hoch. Am Marktplatz be� ndet sich auch die Calbenser Hei-
matstube. Sie beherbergt eine ständige Ausstellung zur Geschichte 
der Rolandstadt Calbe.
Info: Stadtverwaltung Calbe
Markt 18 · 39240 Calbe
Tel.: 03 92 91 / 5 64 16 · www.calbe.de

www.calbe.de Ein Besuch lohnt sich!

Ortsteil Schwarz

der Ortsteil Schwarz liegt östlich der 
Stadt Calbe in stark landwirtschaft-
lich geprägter umgebung. die erste 
urkundliche erwähnung stammt aus 
dem Jahre 1205 unter dem namen 
„zwertze“, möglicherweise wegen 
des schwarzen bodens. eingebettet in 
Saaleauen und landwirtschaftliche flä-
chen flankiert der Saaleradweg den ort 
in richtung gottesgnaden. die Schleu-
senanlage Calbe als schiffbare Wasser-
straße führt durch diesen ortsteil. das 
damalige Prämonstratenserkloster 
gottesgnaden war über Jahrhunderte 
prägend für diesen ort. 

der Ortsteil Trabitz befindet sich im un-
teren Saaletal kurz vor der mündung 
in die elbe. Sein Wahrzeichen ist der 
Kirchturm mit seinem Querwalmdach. 
der über 1067-jährige ort liegt am Saa-
leradweg. mit dem rad aus richtung 
gottsgnaden kommend hat man die 
typische dorfsilhouette der Saale vor 
augen. der radweg am Saaledamm 
entlang führt an einem rastplatz mit 
informationstafel vorbei.

Ortsteil Trabitz

Veranstaltungen

Kultur
CalBEnSER Bollwurschtessen
do, 28.03.2013, 19:30 uhr
hotel Zur altstadt
www.heimatverein-calbe.de

Volksfeste & märkte

ROlandFEST
So, 02.06.2013, 10:00 uhr
innenstadt
www.igg-calbe.de

Sport

dICKBOOTCUP
Sa, 29.06.2013, 12:00 uhr.
Kanugelände, große fischerei
www.kanu-calbe.de

musik
7. gOTTESgnadEnER 
MUSIKFESTIVal
Sa, 29.06.2013, 16:00 uhr
gottesgnaden
www.gottesgnaden.de

Volksfeste & märkte

BOllEnFEST
Sa, 07.09.2013 - So, 08.09.2013
marktplatz
www.bollenverein-calbe.de

Sport

HERBSTREgaTTa KanU
Sa, 14.09.2013 - So, 15.09.2013
Kanugelände, große fischerei
www.kanu-calbe.de

Volksfeste & märkte
CalBEnSER WEIHnaCHTSMaRKT
fr, 13.12.2013 - So, 15.12.2013
marktplatz, innenstadt, Calbe
www.igg-calbe.de

das Till Eulenspiegel-
denkmal, befindet 
sich in unmittelbarer 
nähe der Saalebrü-
cke am radwander-
weg zum Weinberg. 
hier soll der Schalk 
am „hohendorfer 
busch“ in der Jugend zeitweilig gelebt 
und sein unwesen getrieben haben. 
das Café „landcafé Saaleeck“ befindet 
sich auf der anderen Saaleseite in „tip-
pelskirchen“.

das Till Eulenspiegel- 
denkmal

Mit der gierfähre gelangt man 
über die Saale nach gottesgna-
den. Zwischen Calbe und dem ehe-
maligen Kloster gottesgnaden 
besteht schon seit 1168 eine fähr-                                                                                                                  
verbindung. eine fahrradfahrerpensi-
on „Saalehof“ zur übernachtung gibt 
es ab mai 2013 auf der Klosterseite.

gierfähredie grüne lunge

die grüne lunge, blühende Wiesen, 
sattgrüne bäume und bunte Sträucher, 
soweit das auge reicht, ein farbenspiel 
der natur im Wechsel der Jahreszeiten. 
ein kleines biotop am rande der Stadt. 
Besonderes: vier naturteiche, Wan-
derwege, Pappelwald, rodelberg mit  
Wetterschutzhütte, Kinderspielplatz, 
ein „trimm-dich-Pfad“ und eine gast-
stätte mit biergarten. 

Erlebnisbereiche an der 
Saale 

der Bootsanleger an der Saalemauer 
befindet sich in unmittelbarer nähe 
zum Stadtzentrum. in der milden Jah-
reszeit können die gäste auf dem Was-
serweg die reizvolle landschaft an der 
Saale vom Fahrgastschiff aus bewun-
dern. beim landgang sind die touristen 
auf kurzem Wege am Storchplatz, an 
der alten Stadtmauer sowie in der Hei-
matstube am historischen Marktplatz.

Klein Venedig

am Saalewehr in unmittelbarer nähe 
des marktplatzes am Weg in richtung 
heger hat man einen herrlichen blick 
auf die  Stadtsilhouette saaleseitig, ge-
nannt „Klein Venedig“. am marktplatz 
und in der fußgängerzone sind gastro-
nomen und Straßencafés zu finden.
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fragetext märz 2013:
gesucht wird eine ehemalige fabrik in Calbe. 

 Rätsel-Ecke von Hans-Eberhardt Gorges

auflösung Januar/ februar 2013:
gesucht wurde dr. tolberg.
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Information des Heimatvereins
am freitag, den 15.03.2013, 
findet ab 18.00 uhr in der hei-
matstube Calbe ein gemein-
samer Vortrag über die archä-
ologische grabung 2011 in der 
ritterstrasse 1 und deren er-
gebnisse statt. referenten sind 
Vereinsfreund d. Steinmetz 
und die grabungsleiterin bri-
gitte Schiefer. nutzen Sie noch 
einmal die gelegenheit einer 
information zu diesen bemer-

kenswerten fundstücken, bevor 
sie für lange Zeit im archiven 
verschwinden werden.

am gründonnerstag (28.03.13) 
findet ab 19.30 uhr das dies-
jährige „traditionelle boll-
wurstessen“ des heimatvereins 
Calbe Saale e. V. im „hotel zur 
altstadt“ statt. bei interesse 
sollte man sich unter tel. Calbe 
78306 anmelden.   n

Text Kristine Maelicke, KulturLife gGmbH 

Ein Jahr Freiwilligendienst in Ghana

Calbe. 172 Produkt- und ern-
teköniginnen und -könige, 
-prinzen und -prinzessinnen aus 
ganz deutschland trafen sich 
am 20.01.2013 auf dem erlebnis-
bauernhof der internationalen 
grünen Woche in berlin, der welt-
größten messe für ernährung, 
landwirtschaft und gartenbau. 
die Versammlung der hoheiten 
mit ihren vielfältigen Produkten 
aus allen teilen deutschlands steht 
stellvertretend für die qualitativ 
hochwertigen Produkte der hei-
mischen landwirtschaft. auch die 
11. Calbenser bollenkönigin San-
dy i. war der einladung des deut-
schen bauernverbandes gefolgt 
und repräsentierte die roland- 
und bollenstadt. bei der 5. Parade 
der Produktköniginnen deutsch-
lands marschierten sie unter Verdis 
„triumphmarsch“ in die halle 3.2 
ein und wurden vom Präsidenten 
des deutschen bauernverbandes, 

Joachim rudwiek, auf der bühne 
herzlich begrüßt. mit den könig-
lichen hoheiten feierte Sandy i. 
ein Wiedersehen. Während des 
gemeinsame Kaffeetrinkens fand 
ein reger erfahrungsaustausch 
statt. die regentinnen kamen 
anschließend ihren Verpflich-
tungen nach. bei einem enormen 
Zuschauerandrang führte die Cal-
benser bollenhoheit zahlreiche 
gespräche über den 422-jährigen 
Calbenser Zwiebelanbau. Sie er-
füllte zahlreiche foto- und auto-
grammwünsche und lud zum tra-
ditionellen bollenfest am ersten 
Septemberwochenende ein.   n

In Zusammenarbeit mit dem Bun-
desministerium vermittelt Kultur-
life engagierte junge Menschen 
im September 2013 über das ge-
förderte Programm weltwärts 
nach ghana
Kiel, 01. februar 2013 – die ge-
meinnützige organisation Kultur-
life ist anerkannte entsendeorga-
nisation des geförderten freiwilli-
gendienstes weltwärts und bietet 
engagierten junge erwachsenen 
die möglichkeit, im September 
2013 sich für ein Jahr freiwillig in 
ghana zu engagieren. den enga-
gierten freiwilligen entstehen da-
bei keine Kosten, da der aufent-
halt im rahmen des freiwilligen-
programmes weltwärts vom bun-
desministerium für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und entwicklung 
gefördert wird.
die freiwilligen werden als assis-
tenzlehrer an Schulen mitarbei-
ten. auch die betreuung der Kin-
der nach der Schule gehört zu den 
aufgaben der freiwilligen.
um die freiwilligen auf ihre neue 
aufgabe vorzubereiten, nehmen 
sie an einem 25-tägigen Seminar-
programm teil, das sowohl eine 
Vor- und nachbereitung sowie ein 
Zwischenseminar vor ort umfasst.
um an diesem Programm teilneh-
men zu können, sollten die frei-
willigen über gute englischkennt-
nisse verfügen, motiviert und lern-

bereit sein, Spaß am umgang mit 
Kindern und Jugendlichen haben 
und sich für entwicklungspoli-
tische themen interessieren. teil-
nehmen können interessierte zwi-
schen 18 und 28 Jahren, die sich 
auf die einfachen lebensumstän-
de in ländern mit erhöhtem ent-
wicklungsbedarf einlassen können 
und sich tatkräftig für bildungsar-
beit für Kinder und Jugendliche 
einsetzen möchten.
die freiwilligen werden durch 
Kulturlife intensiv auf den einsatz 
vorbereitet und während der ge-
samten Zeit begleitet. Weitere in-
formationen im internet unter ht-
tp://www.kultur-life.de/volunteer/
freiwilligendienst-weltwaerts/. be-
werbungsschluss bei Kulturlife für 
den freiwilligendienst in ghana ist 
der 15.03.2013. Spätbewerbungen 
für die einsätze in China und in-
dien sind auch noch möglich.
Kulturlife ist eine gemeinnützige 
gesellschaft für Kulturaustausch 
mit über fünfzehn Jahren erfah-
rung, die auslandsaufenthalte 
für junge menschen von der Vor-
bereitung über den flug und auf-
enthalt bis hin zur nachbereitung 
organisiert. neben Volunteerpro-
grammen vermittelt Kulturlife 
auch familienaufenthalte, Schü-
lerpraktika, Work & travel und 
high School Programme und ist 
Partner der eu.   n

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

Bollenkönigin Sandy I. auf der Grünen 
Woche in Berlin 
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Calbe. Schon lange wussten wir 
aus alten reichsurkunden von 
der existenz der burg Caluo vor 
tausend Jahren. der erste beleg 
ist das Schriftstück vom 13. Sep-
tember 936, über das vor zwei 
Jahren anlässlich des 1075-jäh-
rigen Jubiläums der ersterwäh-
nung unseres ortes ausführlich 
berichtet worden war. in weite-
ren reichsdokumenten von 961 
und 965 nannte man Caluo eine 
burg, ein burgwardium (Wach- 
und Wehrzentrum) und einen 
Königshof. burgen und deren 
spezielle gattung der Königshöfe 
waren Wirtschaftszentren, 
Schutz- und fluchtanlagen, mili-
tärische Stützpunkte und Verwal-
tungsmittelpunkte. im Kriegsfal-
le flüchteten sich die bauern in 
die burg, wo sie geborgen waren. 
Königshöfe nannte man burgen, 
die dem König gehörten. als 
herrscher und oberster gerichts-
herr zog er von Königshof zu Kö-
nigshof, um immer „vor ort“ zu 
sein. in der überwiegenden Zeit 
der abwesenheit des Königs ver-
waltete ein dienstadliger den 
hof des Königs. eine solche spezi-
elle burg war „Caluo“. da sich 
diese in einem ethnischen grenz-
gebiet befand, konnte man hier 
nicht nur deutsche, sondern auch 

Slawen antreffen, die eigentlich 
östlich der elbe-Saale-linie 
wohnten. noch 936 hatte König 
otto i. 15 slawische familien, die 
zur burganlage Caluo gehört hat-
ten, dem Quedlinburger frauen-
stift  übereignet. das weist da-
rauf hin, dass diejenigen Slawen 
noch keine Christen waren und 
deshalb so erbarmungslos wie 
Vieh behandelt wurden. 961 er-
gab sich eine grundlegend verän-
derte Situation: otto i. ver-
schenkte an das moritzstift mag-
deburg nun nicht mehr men-
schen, sondern unter anderem 
„den Kirchenzehnt der deut-
schen und Slawen“ aus der burg 
Calbe.

bis vor kurzem glaubte man, dass 
im Königshof Calbe vorwiegend 
deutsche burgbedienstete 
lebten, aber durch die ausgra-
bungsfunde vom Sommer 2011, 
die zum teil seit ende Januar 
2013 in der heimatstube Calbe 
ausgestellt sind, mussten wir uns 
eines besseren belehren lassen. in 
den unteren grabungsschichten 
fand man die Spuren von gru-
benhäusern, d. h. von dreieinhalb 
mal zweieinhalb meter großen 
Werkstatt- und lagerhütten, de-
ren fußböden sich bis zu einem 

meter tief unter der erdoberflä-
che befanden. Weil diese gru-
benhäuser ein günstiges innen-
klima entwickelten, wurde darin 
gewebt und gesponnen, aber 
auch Verderbliches kühl gelagert. 
die archäologinnen und archäo-
logen von der martin-luther-uni-
versität halle-Wittenberg unter 
leitung der doktorandin brigitte 
Schiefer bargen im bereich der 
grubenhäuser Scherben von ton-
gefäßen, Schmuck-glasringe, 
wertvolle verzierte Kämme, ei-
nen Spinnwirtel und eine kleine  
silberne münze mit der Kaufkraft 
von umgerechnet ca. 70 bis 100 
euro. 

das Spannende an diesen funden 
aber ist, dass die gefäßscherben, 
die glasringe und wahrscheinlich 
auch die Kämme slawischen ur-
sprungs sind. das geldstück wur-
de in der hauptsächlich slawisch 
besiedelten mark meißen ge-
prägt. das heißt: in der Königs-
pfalz Calbe haben im 10. bis 12. 
Jahrhundert Slawen gearbeitet. 
und das waren offenbar keine ar-
men menschen gewesen. 
Schauen Sie sich inzwischen die 
gegenstände in der heimatstu-
benausstellung an, im nächsten 
artikelteil geht es dann um das 
leben im erzbischofshof, wie es 
sich anhand der funde darstellt.   n

Text und Foto Dieter Horst Steinmetz

Ergebnisse der archäologischen Grabung 2011 in Calbe (Teil 1)

Slawischer Alltag in der Burg Calbe

Text und Foto Uwe Klamm

Sensationelles in der Heimatstube

Calbe. Was würden Sie, lieber le-
ser, dazu sagen, wenn man auf 
ihrem grund und boden nach ge-
genständen aus der Vergangen-
heit graben würde? Sollten Sie 
solch einer aktion positiv gegen-
über stehen, dann lesen Sie ruhig 
weiter. Wenn nicht, dann können 
Sie getrost drauf verzichten. 
diese spannende frage stellt sich 
zurzeit mit der aktuellen ausstel-
lung in der heimatstube Calbe. 
Seit dem 26.01.2013 werden dort 
die ausgrabungsfunde der ersten 
bekannten regulären archäolo-
gischen ausgrabung im Stadtge-
biet gezeigt. bekanntlich fand 
diese ausgrabung im Juli 2011 im 
bereich der „ritterstraße 1“ statt.
damals wurde durch die Verbin-
dung heimatverein Calbe zum 
archäologenteam um brigitte 
Schiefer die idee geboren, diese 
bemerkenswerten fundstücke 
einmal in Calbe auszustellen.

nach fundreinigung, Katalogisie-
rung und bearbeitung einzelner 
fundgegenstände in der Werk-
statt des landesamtes für archä-
ologie Sachsen-anhalt im Jahre 
2012 und der einholung sämt-
licher behördlicher genehmi-
gungen stehen jetzt die gegen-
stände zur besichtigung bereit.

bei der eröffnung der ausstel-
lung wurde durch Vereinsfreund 
dieter Steinmetz in einem kurzen 
handwerklich exzellenten Power 
Point Vortrag ein geschichtlicher 
abriss der Zeit vor gut 1000 Jah-
ren vorgetragen. dieses fakten-
wissen bildete eine gute grund-
lage für den anschließenden 
Vortrag von frau Schiefer zu 
ausgrabungsdetails und der be-
schreibung einzelner fundstücke.
im anschließenden gespräch hat-
te jeder der zahlreichen besucher 
die möglichkeit, fragen an die 

experten aus halle zu stellen. be-
sonders erfreulich war die aussa-
ge von frau Schiefer, dass das si-
chergestellte fundspektrum sehr 
deutlich auf die Zeit vor gut 1000 
Jahren, also das späte 10. Jh. (sla-
wischer besiedlung, burgward, 
Königshof) hindeutet.

der heimatverein dankte allen 
helfern, als da waren: brigitte 
Schiefer und Jens Winter vom ar-
chäologenteam, frank Schwalen-

berg und den Studentinnen und 
Studenten der martin-luther-
universität, die aktiv die ausstel-
lung in zahlreichen Stunden vor 
ort aufbauten.

ein tipp zum Schluss, am 
15.03.2013 werden frau Schie-
fer und dieter Steinmetz noch-
mals ihre Vorträge zur thematik 
in der heimatstube halten. die 
ausstellung selbst wird bis zum 
23.03.2013 gezeigt.   n
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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

F i E n C H E n

Fienchen`s Fragekiste 

Hallo liebe Kinder!

Woher haben Dinosaurier ihren 
Namen?

dinosaurier lebten vor milli-
onen von Jahren. als man ih-
re riesigen Skelette fand und 
untersuchte, stellten forscher 
ähnlichkeiten mit noch heute 
lebenden, viel kleineren echsen 
(z. b. leguan, eidechse) fest. die 
größe und gefährlichkeit der 

urzeitriesen verhalf ihnen zu 
ihrem namen. „dino“ stammt 
aus dem griechischen und be-
deutet schrecklich. „Saurier`` 
heißt  übersetzt echse. „Schreck-
liche echsen“ bevölkerten al-
so damals die erde. allerdings 
wurden nur die arten, welche 
an land lebten, als dinosauri-
er bezeichnet, egal ob sie groß 
wie ein haus oder klein wie ein 
huhn waren. es gab außerdem 
flugsaurier und Saurier, die im 
Wasser lebten.

Wie holt man Wärme aus der 
Erde?
Je weiter man ins erdinnere 
vordringt, desto höher steigt 
die temperatur. mit dieser erd-
wärme kann man zum beispiel 
häuser beheizen. man bohrt ein 
tiefes loch, pumpt Wasser hi-
nein, wartet auf die erwärmung 
und pumpt es nach oben in die 
heizung. erdwärme ist somit ei-
ne gute alternative gegenüber 
anderen heizarten.

Warum stellt man Schnittblumen 
ins Wasser?
Pflanzen, die nicht gegossen wer-
den, sehen bald alt und trocken 
aus. topfpflanzen verwelken 
natürlich nicht so schnell wie 
Schnittblumen, die ohne Wur-
zeln und erde keinen Wasservor-
rat speichern können. als folge 
hängen ganz schnell die Köpfe.  
blumenstengel enthalten Zellen, 
die so viel Wasser aufnehmen, bis 
sie prall gefüllt sind. das sorgt da-
für, dass die Stängel der blumen 
stabil bleiben, nicht einknicken 
und die Köpfe nicht hängen. 
Schnittblumen also bitte immer 
sofort ins Wasser stellen, damit 
sie eine Weile frisch bleiben.

Weshalb ist Blut rot?
unser blut enthält weiße und ro-
te blutkörperchen.  letztere fär-
ben das blut rot. Jeder mensch 
hat davon ungefähr sagenhafte 
25 billionen. in den roten blut-
körperchen ist eisen. dieser Stoff 
ist für die farbe des blutes ver-
antwortlich. eisen gibt auch dem 
rost und dem Planeten mars sei-

ne farbe. gebraucht wird es in 
den roten blutkörperchen, um 
Sauerstoff aus der luft in sämt-
liche Körperzellen zu transpor-
tieren und das Kohlendioxid zur 
lunge zu schaffen. dort wird es 
ausgeatmet. ohne eisen würde 
unser blut übrigens aussehen wie 
milch.

Wie schmecken wir mit der 
Zunge?

auf unserer Zunge befinden sich 
Sinneszellen. diese reagieren auf 
bestimmte chemische reize. die 
Sinneszellen sind die sogenann-
ten geschmacksknospen. Sie mel-
den uns, ob etwas sauer, bitter, 
süß oder salzig schmeckt.

Bleibt schön neugierig!  
                         Euer Fienchen

K N
S S seit

1993Möbelhaus Schrödter

Das Möbelhaus mit Stil präsentiert
auf über 5000 m2 Wohnraummöbel

Küchenhaus mit 25 Ausstellungsküchen
Computerplanung mit räumlicher

Darstellung

Wir garantieren qualifizierte, fachgerechte
Beratung, Montage und Kundenfreundlichkeit

Wir führen Möbel führender nationaler und
internationaler Hersteller

Wir gewähren bis zu 5 Jahre Herstellergarantie

Wir beraten auch vor Ort bei Ihnen zu Hause

Wir montieren mit eigenem Fachpersonal

Wir haben vielfältige Finanzierungsmöglichkeiten

Wir haben kurzfristige Lieferzeiten

Wir restaurieren Ihre Möbelstücke

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

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

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

Musterküchenausstellung

  Computerplanung mit

  räumlicher Darstellung

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
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Calbe. für jemanden, der die Stadt 
Calbe/Saale vorher bestenfalls mal 
an der autobahnabfahrt gelesen 
hat, liegt das Calbenser heger-
stadion schon relativ versteckt im 
Stadtgebiet. die kleinen blauen 
hinweisschilder helfen da bei der 
Suche auch nicht allzu gut weiter, 
so dass man letztlich nur mit hilfe 
eines navigationssystem mit Si-
cherheit die heimspielstätte der 
Calbenser fußballer erreicht.
der tSg-neuzugang august 
Schultz hatte ähnliche Probleme, 
die Wegbeschreibung von marcel 
Würlich, der den Kontakt mit dem 
„gustl“ genannten flügelflitzer 
hergestellt hatte, umzusetzen. 
erst einmal auf dem heger ange-
kommen, kam dann schnell eins 
zum anderen: „das erste training 
hat mir richtig Spaß gemacht und 
auch die mannschaft hat mich 
super aufgenommen.“ auch 
tSg-trainer thomas Sauer freut 
sich sehr über seinen vom nieder-
bayrischen SV hutthurm in die 
Saalestadt gewechselten Spieler. 
flexibel im offensiven bereich ein-
setzbar überzeugt er dabei insbe-
sondere mit seinen technischen fä-

higkeiten und seiner Schnelligkeit. 
Keinerlei Probleme, sich zum he-
ger zu finden, hatte dagegen har-
ry Kuhne. der Winterneuzugang 
der zweiten mannschaft kennt 
sich bestens in Calbe aus. in den 
90er Jahren hütete er mehrere 
Jahre erfolgreich das tor der lan-
desligamannschaft. nun kehrt er 
vom SV eintracht Peißen an seine 
alte Wirkungsstätte zurück, um ei-
nerseits als ersatztorhüter für den 
notfall bereit zu stehen und ande-
rerseits das trainerteam mit seiner 
erfahrung zu bereichern.

erfolgreich im hegerstadion an-
gekommen sind im übrigen beide 
neuzugänge, so dass der Weg so-
wohl im navigationssystem, aber 
auch im Kopf abgespeichert ist.   n  

Text und Foto Stefan Lenhart

Calbe. am vergangenen Wo-
chenende reisten die frauen des 
drachenbootteams der Saaliga-
toren zum 4. drachenboot-in-
doorcup nach magdeburg in die 
olvenstedter Schwimmhalle. 
aus den Vorjahren wissen viele 
bereits, dass sich beim drachen-
boot-indoorcup zwei teams be-
stehend aus jeweils 6 Paddlern 
in einem boot gegenüber sit-
zen. dann gilt es, die gegne-
rische mannschaft über eine 
festgelegte Ziellinie zu schie-
ben. das erfordert jede menge 
Kraft, Konzentration und Wil-
lensstärke.
die Saaligatoren ladies reisten 
an diesem Samstag mit gemisch-
ten gefühlen zum Wettkampf 
an, denn die Konkurrenz ist stark 
und über die Jahre kennt man 
sich gut.
der erste Start nach dem Win-
tertraining ist deshalb immer 
besonders aufregend und mit 
der frage verbunden: ,,Wie 
stark sind die gegner und wie 
gut war unser Wintertraining?“ 

das erste rennen gegen die Ve-
nusdrachen aus magdeburg 
hatte es dann auch gleich or-
dentlich in sich. über lange Zeit 
war das rennen ausgeglichen. 
aber nach 1,11 min. mussten 
sich die Saaligatoren geschla-
gen geben.
für das zweite rennen gegen 
unseren ,,angstgegner“ vom 
WSC friedersdorf haben wir un-
sere taktik dann geändert. be-
gonnen wurde mit fünf schnel-
len anschubschlägen und dann 
hieß es, lang ziehen, damit die 
Kraft richtig auf das Paddelblatt 
gebracht werden konnte. mit 
viel lautstarker unterstützung 
vom beckenrand durch unseren 
mitgereisten fanclub hat es 

Text und Bild Kanuverein

Saaligatoren Ladies eröffnen 
Drachenbootsaison 2013

Wege ins Hegerstadion

Calbe. Torschützenliste: mit gleich 
fünf Spielern ist die tSg Calbe in 
der aktuellen top-50-torschüt-
zenliste der Sachsen-anhalt-liga 
präsent. martin Sowa (90 tore/8.
Platz), rene hulha (85/11.), Chri-
stian hübner (75/15.), felix Kralik 
(51/34.) und ronny Krause (42/47.) 
sind in der top-50-liste vertre-
ten, die momentan von Christian 
Peschek (dessau-roßlauer hV 06 ii) 
mit 113 toren angeführt wird. 

Heimspiele: im märz können alle 
handballfans folgende heimspiele 
der tSg Calbe in der mitteldeut-
schen oberliga und Sachsen-an-
halt-liga erleben: 09.03. tSg-män-
ner gegen den dessau-roßlauer 
hV 06 ii und 23.03. tSg-frauen 
gegen den SV aufbau altenburg. 
beide Spiele werden jeweils um 

17.00 uhr in der hegerporthalle 
angepfiffen.

derbyzeit: im märz gibt es außer-
dem für alle handballfans zwei in-
teressante derbys zu erleben. am 
15.03. um 19.00 uhr spielen die 
tSg-frauen beim bSV 93 magde-
burg und am 16.03. um 17.30 uhr 
sind die tSg-männer bei der Sg 
lok Schönebeck zu gast.

Pokaltermine: die beiden reserve-
teams der tSg Calbe stehen im 
Viertelfinale um den harz-börde-
Pokal. Während die 2. frauen am 
23.03. um 18.45 uhr im derby zu 
hause auf die Sg lok Schönebeck 
treffen, müssen die 2. männer am 
07.04. um 17.00 uhr beim hV il-
senburg ii erneut auswärts antre-
ten.   n  

Text Gunnar Lehmann, Fotos Verein

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

Die männliche Jugend D startet in der Saison 2012/2013 in der Bezirksliga West, liegt 
aktuell auf rang 4 und kämpft noch um einen Medaillenplatz.

Auch die weibliche Jugend D spielt in der Saison 2012/2013 in der Bezirksliga West. Die 
Mädchen sind momentan tabellenzweiter und können aus eigener kraft sogar noch den 
titelgewinn schaffen.

dann geklappt. Wir haben dieses 
rennen tatsächlich gewonnen. 
nach insgesamt fünf Kräfte rau-
benden rennen stand dann fest, 
die Saaligatoren ladies belegen 
Platz 2 hinter den damen vom 
WSC friedersdorf und vor den Ve-
nusdrachen aus magdeburg.

glücklich und hoch motiviert für 
die kommende Saison traten wir 
nach der Siegerehrung die heim-
reise an. an dieser Stelle noch-
mals vielen dank an die mitgerei-
sten fans und moralische unter-
stützung am telefon durch unse-
re trainerin.   n
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Fachapothekerin für Offizinpharmazie und Ernährungs-
beratung Kristine Dimitz, Stadt-Apotheke

Schon mal gehört: Schüßler-Salze?
Calbe. dr. Wilhelm heinrich Schüß-
ler (1821-1898) entdeckte vor mehr 
als 130 Jahren, dass mineralstoff-
bedingte mangelzustände zu be-
schwerden und gesundheitsstö-
rungen führen können.
Seine lebensgeschichte ist bemer-
kenswert. Schüßler kam aus ein-
fachen Verhältnissen, ohne höhere 
Schulbildung. trotzdem erwarb 
er sich ausgezeichnete Kenntnisse 
in verschiedenen fremdsprachen 
und verdiente sich damit den le-
bensunterhalt. erst mit 30 Jahren 
begann er deshalb ohne abitur mit 
dem medizinstudium. nach zwei-
einhalbjährigem Studium erlangte 
er die medizinische doktorwürde.
um allerdings das Staatsexamen 
ablegen zu können, musste er das 
fehlende abitur nachholen. ein 
wohl einmaliger Vorgang ist seine 
beurteilung zur abiturprüfung: 
„herr doktor Schüßler, sie haben 
ihr abitur mit sehr gut bestanden.“
mit seinen Salzen kann eine Viel-
zahl von leichten gesundheitlichen 
alltagsbeschwerden gelindert 
werden: ob fieberhafte infekte, 
Verdauungsprobleme, hautverän-
derungen oder typische beschwer-
den von Kindern oder auch tieren 
– die Schüßler-Salze sind natürlich, 
sanft wirksam, fast nebenwir-
kungsfrei und für jede altersgrup-
pe geeignet. Seine theorie basiert 
auf einem mangel an mineral-
stoffen.
mineralstoffe sind anorganische 
Verbindungen, die im Körper al-
ler lebewesen als feststoffe oder 
in gelöster form vorkommen. Sie 
steuern viele biochemische Vor-
gänge und werden zur Signal- 
oder informationsweitergabe in 
Zellen und geweben benötigt. 
nach Schüßlers beobachtungen 
kann die Zufuhr bestimmter ho-
möopathisch verdünnter mine-
ralstoffe die Zellfunktionen im 
Körper wieder normalisieren. die 
körpereigenen Zellen werden an-
geregt, die mineralsalze aus der 
nahrung in der notwendigen men-
ge und im richtigen Verhältnis auf-
zunehmen. deshalb werden die 12 
Schüßler-Salze auch biochemische 
funktionsmittel genannt.
Seine therapie behandelt nicht 
einzelne Krankheitssymptome, 
sondern der Körper wird angeregt, 
sich selbst zu helfen. es geht nicht 
darum, einen mengenmäßigen 
mangel zu beheben, sondern eine 
mangelhafte Verteilung. die the-
orie ist einfach und übersichtlich: 

Schüßler als Kritiker der klassischen 
homöopathie mit ihrer großen 
Zahl an mitteln fand eine über-
schaubare auswahl an mineralsal-
zen, die in stark zerkleinerter form 
vorliegen müssen, damit sie die 
Zellmembranen passieren können.
als arzneiformen kommen tablet-
ten, Salben und lotionen in frage. 
um die tabletten herzustellen, 
werden die mineralsalze mit milch-
zucker (laktose) verrieben und 
nach den regeln der homöopathie 
zur jeweiligen dezimalstärke po-
tenziert und tablettiert. Je größer 
die Zahl der d-Potenz, desto gerin-
ger der mineralsalzgehalt.
obwohl nur wenige moleküle in 
die Zelle gelangen, werden wich-
tige umstimmende Prozesse in 
gang gesetzt. da die natürliche 
Zellkonzentration einer d 6 ent-
spricht, werden die meisten Schüß-
ler-Salze in dieser therapeutischen 
dosierung verwendet. abwei-
chungen: für akute fälle die d 12, 
bei chronischen beschwerden die 
d 3.
nach seinem tode fanden seine 
Schüler heraus, dass es weitere mi-
neralstoffe gibt, die Körpervorgän-
ge beeinflussen können. diese 12 
Salze werden als ergänzungsmit-
tel bezeichnet und bei bestimm-
ten beschwerden überwiegend in 
Kombination mit einem funktions-
mittel eingesetzt.
Schüßler beobachtete ebenfalls, 
dass ungleichgewichte an mineral-
salzen auch im gesicht Spuren hin-
terlassen. So forderte er von seinen 
Schülern, sie sollen gründlich ant-
litzdiagnostik betreiben.
auffälligkeiten im gesicht eines 
menschen wie Verfärbungen, 
Schwellungen, Schatten- und 
faltenbildungen verändern das 
hautbild und lassen sich durch die 
gabe des entsprechenden funk-
tionsmittels nach relativ kurzer 
Zeit beheben. diese Zeichen kön-
nen hilfreich sein bei der auswahl 
des notwendigen Schüßler-Salzes 
bzw. den Verlauf der umstimmung 
sichtbar machen. die antlitzdia-
gnostik erfordert ein intensives 
Studium und langjährige erfah-
rungen und sollte deshalb homö-
opathisch tätigen ärzten und heil-
praktikern vorbehalten bleiben.

in den nächsten ausgaben sollen 
im „Calbenser blatt“ einige anre-
gungen zu den möglichkeiten der 
Verwendung von Schüßler-Salzen 
gegeben werden.   nHeizungs-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

Veranstaltungstipps:
3. März ab 10 Uhr Schlachtefest und Tanz
8. März ab 15 Uhr Frauentagsparty (DJ und Showprogramm) VORBESTELLUNG!
30. März ab 20 Uhr Osterfeuer im großen Feuerkorb und Ostertanz mit der Gruppe Solist 
  und Gastband

Unser ganz besonderer Tipp
27. April ab 20 Uhr Engerlings Blues Band Live
3. August ab 20 Uhr Cora Live

Denken Sie an die Reservierung Ihrer Feierlichkeit!
Telefon 0157 89295105 oder 0173 1858692

„Grüne LunGe“  Calbe/S.
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Text Rosemarie Meinel

Meine Lebenszahl – mein Lebensweg

die lebenswege der ZWei
die ZWei begegnet uns im alltag 
zu vielen Zeiten, an vielen orten: 
morgen und abend, licht und 
Schatten, Sonne und mond, warm 
und kalt, arm und reich,... also es 
geht um dualität, Pole, die sich 
anziehen oder abstoßen. das le-
ben spielt sich dazwischen ab, so, 
wie jeder es versteht, dieses zu 
meistern, seine eigene „mitte“ 
zu finden. Während die einS für 
männlichkeit steht, ist die ZWei 
das Symbol für Weiblichkeit (yin), 
Sensibilität, anziehung, harmo-
nie, entscheidungen treffen zu 
„müssen“, denn ZWeifel sind 
angesagt. Wir leben im 2. Jahr-
tausend, also ZWeitausend und... 
mehr und mehr setzen sich eigen-
schaften wie hilfsbereitschaft, 
diplomatie, intuition durch; auch 
für den familiensinn wird zuneh-
mend mehr getan. hier muss sich 
ein neues Selbstvertrauen und 
auch Selbstverständnis durchset-
zen. menschen mit der lebens-
zahl ZWei haben solche eigent-
schaften. Sehen wir uns dazu die 
beispiele an.

Die Lebenszahl 20/2
mathias ist am 1.5.1940 ge-
boren. Seine lebenszahl (ad-
dition der Ziffern) lautet: 
1+5+1+9+4+0=20/2

ausgewogenheit, harmonie, Zu-
sammenarbeit mit anderen und 
eine gute intuition (innere ga-
ben) bestimmen sein leben. Wo 
andere menschen Stärke zeigen, 
punktet michael mit flexibili-
tät, intuition und einer gewis-
sen Sorglosigkeit.  er besitzt be-
weglichkeit mit familiensinn, ist  
Vermittler und helfer, fühlt sich 
wohl, wenn er gebraucht wird. er 
kennt seine grenzen, auch bei ge-
fühlen. leider weiß man manch-

mal nicht, was er eigentlich will. 
denn er ist eher fremdbestimmt, 
fühlt sich für alles und jeden ver-
antwortlich, opfert sich auf. er 
gibt auch eher sich die Schuld, 
wenn etwas nicht so läuft, äußert 
das natürlich nicht zum eigenen 
Schutz. mathias tut eher „zu viel“ 
des guten und ... „dann ist‘s aus 
mit gutem Spiel“ lautet ein altes 
Sprichwort. er muss also klare 
grenzen finden im leben, muss 
lernen, ein diensttuender aber 
kein Knecht zu sein. Seine inne-
re harmonie zu finden, ist seine 
lernaufgabe. der analytische Ver-
stand sollte dabei ab und an aus-
geschaltet sein. ein guter tipp da-
zu ist: meditation; auch Sport und 
tanz sind hilfreich.

diese hinweise für menschen mit 
dieser lebenszahl gelten auch 
für lebenSZahlen, die mehrere 
ZWeien enthalten, z. b. die 22/4 
und 40/4. Wir werden das an ent-
sprechender Stelle betrachten. 
die meisten menschen mit der lZ 
20/2 (auch 22/4 und 40/4) haben 
im allgemeinen einen eher unter-
setzten Körper, als Spiegel ihrer 
Kraft, aber auch drahtig. trotz 
einer relativ guten gesundheit-
lichen Veranlagung sollte der nei-
gung zu übergewicht entgegen-
gewirkt werden. (Sport, allgemei-
ne bewegung, yoga, Kampfkunst 
u. ä.). der geistigen überaktivität 
folgt der „hausgemachte Stress“, 
dem somit entgegengewirkt wer-
den sollte.

die lZ 20/2 trat im vergangenen 
Jahrhundert nicht so häufig auf.
angemerkt sei auch, dass diese 
lebenszahlen eine möglichkeit 
auf dem Weg der erkenntnis un-
serer eigenen Person sind. und ... 
von Schubladendenken wird auch 
hierbei abgeraten!   n

Text und Foto Bestattungen Heinze

Trauer

Calbe. die aufgaben, die wir uns 
tagtäglich stellen, sind vor allem 
individualität und Persönlichkeit.
genauso wichtig ist uns Vertrau-
en, Kompetenz und Zuverlässig-
keit.  
mit der gestaltung unserer trauer-
feiern wollen wir vermitteln, dass 
jedes leben einen Stellenwert auf 
dieser erde hat. geben Sie ihren 
geliebten menschen in behut-
same hände. Wir beraten sie und 
ergänzen ihre Vorstellungen mit 
unseren fachlichen erfahrungen, 
denn jede trauerfeier ist einmalig 
und nicht wiederholbar; sie bleibt 
immer im gedächtnis und in en-
ger Verbindung mit dem letzten 
eindruck von einem verstorbenen 
menschen. 
mit unserem namen, unserer er-
fahrung und unserem Wissen ste-
hen wir ihnen sorgfältig zur Seite. 
Wir garantieren ihnen professio-
nelle organisation und zuverläs-
sige ausführung, denn die Wün-
sche des Verstorbenen und natür-
lich der angehörigen stehen bei 
uns im Vordergrund.
um unseren Service beizubehal-
ten, gehen wir immer wieder neue 

Wege. auch der letzte Weg gehört 
zum leben. um künftig noch bes-
ser auf unsere Kundenwünsche 
eingehen zu können, erweitern 
wir im moment unser bestattungs-
haus. nach fertigstellung bis zu 
unserem 5-jährigen Firmenjubilä-
um im august 2013 haben wir uns 
vorgenommen, unser trauerhaus 
wieder auf den modernsten Stand 
zu prägen, das heißt wir moderni-
sieren unsere räumlichkeiten und 
unsere technik. mit der gestal-
tung dessen liegt uns vieles daran, 
eine beruhigende und wärmende 
haltung zu vermitteln. 
bei dem tabu thema „tod“ ist Se-
riosität eine Verpflichtung. Wir 
sind uns der schwierigen Situation 
bewusst, in der sich unsere hinter-
bliebenen befinden. daher legen 
wir großen Wert darauf, jede fa-
milie fürsorglich und individuell zu 
betreuen. 
den Umfang eines jeden Treffens 
mit uns bestimmen Sie selbst und 
nicht außenstehende. 
einen ort, an dem man sich trifft, 
sich informiert, miteinander redet 
und gemeinsam das verarbeitet, 
was geschehen ist. n

Unsere Arbeit beginnt 
                  nach Eintritt des Todes 

eines liebevollen Menschen; 
               und endet mit der

 Zufriedenheit der Hinterbliebenen.

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

 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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Wetterdaten 
Wie war der Januar 2013 in Calbe?  

niederschläge im Januar:
in Calbe 
(hans-eberhardt gorges):     
41,5 liter/ m²;
in gottesgnaden 
(dieter horst Steinmetz):            
36,7 liter/ m².

durchschnitts-Temperaturen:                
im Januar 2013  0,7 °C;
im Januar 2012     2,0 °C;
der Januar fing so an, wie das ver-
gangene Jahr endete: mild und 
feucht, mit nieselregen.  ab mitte 
des monats schneite es an mehre-
ren tagen. die frostperiode hielt 
genau zweieinhalb Wochen an, 
dann kam ebenso plötzlich das 
tauwetter. doch der Winter sollte 
im februar im Zickzack zurück-
kehren.   

Wettergeschichte: 
Heine und das Wetter
heinrich heine wanderte und 
dichtete ausgiebig während 
seiner Studien in göttingen. So 
entstand das buch „die harzrei-
se“. am anfang steht zu lesen: 
„auf die berge will ich steigen, 
wo die frommen hütten stehen, 
wo die brust sich frei erschlie-
ßet, und die freien lüfte wehen. 
auf die berge will ich steigen, 
wo die dunkeln tannen ragen, 
bäche rauschen, Vögel singen, 
und die stolzen Wolken jagen. 
lebet wohl, ihr glatten Säle! 
glatte herren! glatte frauen! 
auf die berge will ich steigen, 
lachend auf euch niederschau-
en“. in diesem Werk beschreibt 
er seine reise als Student von 
göttingen durch den harz, von 
goslar über den brocken bis 
nach ilsenburg. damals war das 
schon ein beschwerliches unter-
fangen. doch die bäume fingen 
für ihn an zu sprechen, die Son-
nenstrahlen erklangen, die Wie-
senblumen fingen an zu tanzen 
und der blaue himmel umarmte 
die grüne erde. So ungefähr hät-
te heines Wetterbericht lauten 
können. und er wusste es noch 
besser: „gott hat den menschen 
erschaffen, damit er die herr-
lichkeit der Welt bewundere.“ 
falls Sie, lieber leser, bei einem 
brockenbesuch schlechtes Wet-
ter hatten, trösten Sie sich damit, 
dass es auch vielen berühmten 
Persönlichkeiten ähnlich erging. 
So hat heinrich heine den bro-
cken nur in nebel gehüllt er-
lebt, denn zur abreise soll er im 
Jahre 1824 angeblich folgenden 
Spruch in das gästebuch des bro-
ckenhauses geschrieben haben: 
„große Steine, müde beine, sau-
re Weine, aussicht keine. hein-
rich heine. “

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

Informations- und Beratungszentrum 
Breite 44
z. Zt. keine Beratung
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
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.

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
Montag, 04.03. 14.00 Uhr Caritaskreis
Samstag, 09.03. 15.30 Uhr Heilige Messe in Groß Rosenburg
Samstag, 16.03. 17.30 Uhr Bußgottesdienst in Calbe
Sonntag, 17.03. 17.00 Uhr Bußgottesdienst in Schönebeck, St. Marien
Montag, 18.03. 16.00 Uhr Heilige Messe im OT Schwarz
Donnerstag, 21.03. 14.30 Uhr Seniorennachmittag als Glaubensseminar
Samstag, 23.03. 15.30 Uhr Heilige Messe in Groß Rosenburg
Donnerstag, 28.03. 18.00 Uhr – Gründonnerstag – 
   Heilige Messe, anschließend „Agape“ und Stilles Gebet 
   bis 21.00 Uhr
Freitag, 29.03. 15.00 Uhr – Karfreitag – 
   Liturgiefeier vom Leiden und Sterben Jesu
Samstag,  30.03. 22.00 Uhr Auferstehungsfeier
Sonntag, 31.03. 10.00 Uhr – Ostersonntag – 
   Heilige Messe
Montag, 01.04.  – Ostermontag – 
  10.00 Uhr Heilige Messe
  15.00 Uhr Heilige Messe in Groß Rosenburg

 Veranstaltungen in der Region zu Ostern

Freitag, 29.03. 15.00 Uhr Bernburg, Marienkirche: Chorkonzert am Karfreitag mit 
   dem Marienkirchenchor“
Samstag, 30.03. 20.00 Uhr Bernburg, Marienkirche: Osternacht
Sonntag, 31.03. 06.00 Uhr Nienburg, Schlosskirche: Osternacht
Montag, 01.04. 10.00 Uhr Latdorf, Kirche: regionaler Dorfgottesdienst zum 
   Ostermontag

 Gottesdienste – evangelisch

03.03. 10.00 Uhr, Calbe, St. Stephani
 Gottesdienst
10.03. 10.00 Uhr, Calbe, St. Laurentii
 Gottesdienst
 Eröffnung der Bibelwoche
17.03. 10.00 Uhr, Calbe, St. Stephani
 Gottesdienst mit Abendmahl,
 Abschluss der Bibelwoche mit 
 Kinderchor und Kindergottes-
 dienst
17.03. 13.00 Uhr, Schwarz
 Gottesdienst
17.03. 14.00 Uhr, Trabitz
 Gottesdienst
24.03. 10.00 Uhr, Calbe, St. Laurentii
 Gottesdienst
28.03. 19.00 Uhr, Gründonnerstag,
 St. Stephani, mit Tischabendmahl
29.03. Karfreitag
 10.00 Uhr, St. Laurentii
 Gottesdienst mit Abendmahl
 13.00 Uhr, Gottesgnaden, 
 Gottesdienst mit Abendmahl
 14.00 Uhr, Trabitz, 
 Gottesdienst mit Abendmahl

31.03. Ostersonntag
 10.00 Uhr, St. Stephani
 Gottesdienst
 13.00 Uhr, Schwarz
 Gottesdienst
 14.00 Uhr, Trabitz
 Gottesdienst
01.04. Ostermontag
 10.00 Uhr, St. Laurentii
 Gottesdienst

01.03.19.00 Uhr, Breite 44, Weltgebetstag!
Bibelwoche in Calbe: Montag-Freitag, 11.-
15. März, 19.00 Uhr St. Stephani,
Frauenkreis,
Calbe, St. Stephani, jeweils 14.30 Uhr am 
13.03. und 27.03.
Christenlehre, 
Calbe, Breite 44, jeweils 15.00 Uhr am 07.03., 
14.03. und 21.03.
Kinderchor,
Calbe, Breite 44, jeweils 15.45 Uhr am 07.03., 
14.03. und 21.03.
Junge Gemeinde und Konfirmanden-
unterricht nach Absprache

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!


