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19. Rolandfest 
    vom 31. mai bis 2. Juni 2013

schlafbaustelle:
  auftRaggebeR land 
hatte keine ahnung

6

tsg-männeR 
  sind landesmeisteR!
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Texte  und Foto Thomas Linßner

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

NEU
Creolen
39,90 E

NEU
Collier

59,95 E

Calbe.  Seit anbeginn ist her-
mann Schütz mitglied der in-
teressengemeinschaft (ig). der 
rüstige 87-Jährige, der sich mit 
bewundernswerter disziplin täg-
lich fit hält, ist für die Verteilung 
der 120 rolandfestplakate zu-
ständig. rings um Calbe steuert 
er zahlreiche orte zwischen nien-
burg und barby, brumby und tor-
nitz an, um die Werbung unter 
das Volk zu bringen. dabei hilft 
ihm seine ehefrau lore-marie. 
hermann Schütz fährt dann rund 
120 Kilometer mit dem auto.

der 87-Jährige ist das älteste ig-
mitglied. der uhrmachermeister 
ist von anfang an dabei. mit bis-
her drei bürgermeistern schenkte 
Schütz in den zurück liegenden 
20 Jahren glühwein beim „Pyra-
mide-andrehen“ aus.   n

Hermann Schütz (87). 

Schwimmbad
Calbe. im mai liefen die Vorberei-
tungen für die Schwimmbad-
eröffnung auf hochtouren.  mit-
arbeiter waren dabei, die tech-
nik für den Saisonstart herzurich-
ten sowie die anlage herauszu-
putzen und das umfeld vom 
Winterdreck zu säubern, so dass 
ab 1. Juni 2013 das heger-
Schwimmbad geöffnet werden 
kann.   n

Calbe. für bürger, die während 
der regulären Öffnungszeiten das 
einwohnermeldeamt nicht nut-
zen können, wird an jedem letz-
ten Samstag im monat in der Zeit 
von 9 bis 11 uhr ein zusätzlicher 
Sprechtag durchgeführt.
der nächste wird am 29. Juni  
sein.   n

Zusätzlich offen

Calbe. 72 Katzen, 14 hunde, 2 
bartagamen, 1 Wellensittich wur-
den im vergangenen Jahr in der 
gemarkung Calbe aufgefunden 
und mit unterschiedlichen Ver-
weildauern im tierheim Schöne-
beck untergebracht.   n

Eingefangen

Calbe. die arbeiten am feu-
erwehrgerätehaus in Schwarz 
laufen planmäßig. neben rest-
arbeiten am objekt liegt der 
Schwerpunkt derzeitig bei der 
gestaltung der außenanlage. 
die endabnahme ist ende mai ge-
plant, das objekt soll am 14. und 
15. Juni  feierlich an die ortswehr 
Schwarz übergeben werden.   n

Einweihung im Juni

Plakat-Hermann

„Con Gusto“ singt
Calbe. nachdem 2012 die Zuhörer 
ein fantastisches Konzert des Vokal-
quartetts „Con gusto“ als einstim-
mung auf das rolandfest in St. Ste-
phani erleben durften, ist es in die-
sem Jahr sogar das vergrößerte Vo-
kalensemble „Con gusto“, das unter 
dem thema  „góspadi, usl_schi 
malitwu majú“ – „herr, erhöre mein 
gebet“ mit Werken von rachmani-
noff, tschaikowsky, berezovsky und 
anderen Komponisten das Publikum 
begeistern möchte. am 31. mai, 19 
uhr, lädt die evangelische Kirchen-
gemeinde herzlich in die Stepha-
nikirche ein. der eintritt ist frei, um 
Spenden wird gebeten.    n

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!
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KEINE ZINSEN - TOP AUSSTATTUNG!

1) Ein Kilometer-Leasingangebot der GMAC Leasing GmbH, Stahlstr. 34, 65428 Rüsselsheim. Ohne Mietsonderzahlung, Laufzeit 36 Mon., Laufl eistung 10.00 km/Jahr, zzgl. 695,- € Bereitstellungskosten.

Corsa „Active“
1.2, 51 kW (70 PS), 
Kurzzulassung 10 km

Ausstattungspaket geschenkt:
· Klimaautomatik
· Parkpilot hinten
· Sitz- und Lenkradheizung
· Radio / CD30 / MP3
· Alufelgen
· Geschwindigkeitsregler u.v.m.

Meriva „Active“
1.4, 74 kW (100 PS), 
Kurzzulassung 10 km

Ausstattungspaket geschenkt:
· Zwei-Zonen-Klimaautomatik
· Parkpilot hinten
· Sitz- und Lenkradheizung
· Radio / CD300
· Alufelgen
· Geschwindigkeitsregler u.v.m.

Astra „Active“ Lim. 5-türig
1.4, 64 kW (87 PS), 
Kurzzulassung 10 km

Ausstattungspaket geschenkt:
· Zwei-Zonen-Klimaautomatik
· Parkpilot hinten
· Sitz- und Lenkradheizung
· Radio / CD300
· Alufelgen
· Geschwindigkeitsregler u.v.m.

Insignia ST „Active“ 
2.0 CTDI, 81 kW (110 PS), 
Kurzzulassung 10 km

Ausstattungspaket geschenkt:
· Zwei-Zonen-Klimaautomatik
· Parkpilot hinten
· Sitz- und Lenkradheizung
· Radio / CD300
· Alufelgen
· Geschwindigkeitsregler u.v.m.

Die OPEL ACTIVE SONDERMODELLE

Kraftstoffverbrauch der beworbenen Modelle kombiniert 7,2 - 4,7 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert 169 - 124 g/km. Energieeffi zienzklassen D - A.
Weitere Informationen zum offi ziellen Kraftstoffverbrauch und den offi ziellen spezifi schen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und 
den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der Deutschen Automobil Treuhand (DAT) unentgeltlich erhältlich ist.

KEINE ZINSEN1)

KEINE ANZAHLUNG1)

BIG DEAL PAKET
36 MONATE LAUFZEIT

Ausstattungspaket 
bis zu 890,- €

Bonusheft für 
500,- €

0,- € Anzahlung1)

0 ANZAHLUNG
0 ZINSEN mtl. 1)

0 ANZAHLUNG
0 ZINSEN mtl. 1)

0 ANZAHLUNG
0 ZINSEN mtl. 1)

0 ANZAHLUNG
0 ZINSEN mtl. 1)149,- € 219,- €179,- € 299,- €

0,- € Zinsen1)

GESCHENKT!

Autohaus Calbe GmbH
An der Hospitalstraße 11 · 39240 Calbe · Tel. 039291 / 4310 · Fax 039291 / 43131

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

1) Ein Kilometer-Leasingangebot der GMAC Leasing GmbH, Stahlstr. 34, 65428 Rüsselsheim. Ohne Mietsonderzahlung, Laufzeit 36 Mon., Laufleistung 10.000 km/Jahr, zzgl. 695,- E Bereitstellungskosten.

Calbe.  ein bild, das man nicht 
alle tage sieht: die hochzeits-
kutsche von Kathrin (29) und 
Jens fischer (39) wurde kürzlich 
von vier Schimmeln gezogen. 
Vom Wohnhaus brumbyer Weg 
machte die festgesellschaft eine 
Stadtrundfahrt mit Ziel Stan-
desamt. die art der fortbewe-
gung kam nicht von ungefähr.
Jens fischer ist seit Jahren lei-
denschaftlicher Pferdesportler 
und mitglied im reit- und fahr-
verein gnadau-döben. erblich 
vorbelastet durch eltern und 

Verwandte besitzt er mehrere 
Pferde vom deutschen reit-
pferd bis zum Pony und die ent-
sprechenden Sportwagen dazu. 
der Calbenser nimmt regelmä-
ßig an fahrturnieren teil. da-
runter sind auch internationale 
Wettkämpfe.

derweil viele Vereine nach-
wuchssorgen haben, ist das 
beim reitsport seltener der fall. 
die "faszination Pferd" begeis-
tert zunehmend mädchen und 
junge frauen. n

zünftig: Hochzeitsgesellschaft mit vierspänniger Kutsche voran. 

!!! SOFORT  TERMINE !!!

Nagel-Design ● Kosmetik ● Massage ● Fußpflege

Feldstr. 1 B, Calbe,   039291-819 636

Sylvi´s - Beauty-Lounge für Sie & Ihn

VICKI VOMIT SOLO-KABARETT
Eine Veranstaltung unter dem Motto
KULTURZEIT IM CALBENSER SAALEBKICK
findet am 8. Juni statt.

Um 20.00 Uhr wird der Erfurter Musiker und Komiker Vicki Vomit 
mit seinem abendfüllenden Programm als Comedian und eigenen 
Liedern zu sehen und zu hören sein. Der Cousin von Tamara Danz 
spielt parodistische Musik mit humorvollen bis satirisch-sozialkri-
tischen Texten.

Jeder, der mal wieder Lust auf einen Lachmuskelkater hat, kann ab 
sofort Karten zum Preis von 8 E (Abendkasse 12 E) im Saaleblick er-
werben.

TERMIN
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Text und Foto Thomas Linßner

G a s t h o f

„Brauner Hirsch“  
s e i t  16 5 3 

39240 Calbe Markt 13 · Tel./Fax 039291-2723
Re s t a u r a n t  •  E s s e n  a u f  Rä d e r n  •  Pa r t ys e r v i c e  •  E i s c a f é  m i t  B i e r g a r t e n

Öffnungszeiten: Di-Sa von 11.00 - 14.00 Uhr · Di-Sa ab 18.00 Uhr · So von 11.00 - 14.00 Uhr
Eiskaffee täglich von 14.00 - 18.00 Uhr geöffnet

Sommernachts – Par ty
Samstag, 01.06.2013
Einlass 19.00/Beginn 20.00 Uhr

Alt-Calbenser Gerichte
vor und im "Braunen Hirsch"

zum Rolandfest am 02.06.2013

Essen auf Rädern!!!
Gutes Essen zu kleinen Preisen!!! 

Wir bringen Ihnen Ihr Mittagessen nach Hause.
Keine Vertragsbindung!

Sie bestellen Ihr Essen (es stehen 3 verschiedene Essen zur Auswahl)  
nur für die Tage, an denen Sie essen möchten, pro Essen 3,50 €.

Kurzfristiges zu- und abbestellen ist möglich.

Weitere Informationen erhalten Sie unter der Tel.-Nr. 

039291-2723 
direkt im "Braunen Hirsch"

„Schlafbaustelle“: Auftraggeber Land hatte keine Ahnung
Calbe. „das sind ja südamerika-
nische Verhältnisse“, kommen-
tierte ein aufgebrachter Calbenser 
einen Volksstimme-bericht über 
die „Schlafbaustelle“ landesstra-
ße 63 zwischen brumby und Cal-
be. der grund: dem auftraggeber 
landesbaubetrieb bau war nicht 
aufgefallen, dass die Straßenbau-
stelle zwei Wochen lang nicht be-
setzt war. erst eine information des 
ortschaftsrates brumby schreckte 
die magdeburger Verantwort-
lichen auf. ortsbürgermeister Pe-
ter rotter (Cdu) wurde so zitiert: 
„es kann nicht sein, dass nach dem 
aufbrechen der betondecke ta-
gelang kein bagger oder anderes 
baufahrzeug mehr zu sehen ist.“
„Südamerikanisch“ wirkt der er-
klärungsversuch von uwe lang-
kammer,  amtierender Präsident 
der landesbaubehörde: „die Zu-
sammenarbeit mit der beauftrag-
ten firma erwies sich schwierig.“ 
erst nachdem das land ein macht-
wort gesprochen hatte, drehten 
sich dort wieder die bagger. 
derzeit stöhnen besonders die 
nienburger anlieger der orts-
durchfahrt unter dem massiv ge-
stiegenen umleitungsverkehr. der 
gesamte Verkehr, der aus richtung 

dessau kommend zur a 14 will, 
muss dort entlang. auch einhei-
mische und Pendler sind gelinde 
gesagt ungehalten, weil sie einen 
rund zehn Kilometer langen um-
weg machen müssen, wenn sie 
nach Staßfurt, brumby oder för-
derstedt wollen. 
die bedeutend kürzere Strecke 
über den Wartenberg ist tabu, weil 
die feldwege dem regulären Ver-
kehr nicht gewachsen sind. 

die Vollsperrung soll bis Septem-
ber dauern.

den meisten bürgern ist schleier-
haft, warum „die paar hundert 
meter Straße“ so lange dauern. 
hinter vorgehaltener hand wird 
gemunkelt, dass eine baustelle 
„rund um die uhr“ zu teuer ge-
worden wäre. eine halbseitige 
Sperrung sei aus  „technologischen 
gründen“ nicht möglich.   n

unglaublich: Hier ruhte zwei Wochen lang der Baubetrieb. 

Baustopp
Calbe. Während die arbeiten am 
Kriegerdenkmal planmäßig durch-
geführt wurden, gab es Probleme. 
die untere denkmalschutzbehör-
de sprach einen baustopp aus. an 
der eigentlichen Saalemauer – 
links vom Kriegerdenkmal – wurde 
bei erdarbeiten festgestellt, dass 
sich Wurzeln in das mauerwerk 
gefressen hatten und es im oberen 
fußwegbereich und am mauer-
werk zu Schädigungen gekommen 
war. deshalb musste erdreich an 
der hanglage abgetragen werden, 
um die Schädigungen untersuchen 
zu können. bis zu dem Zeitpunkt 
stand lediglich das Kriegerdenk-
mal unter denkmalschutz und die 
Saalemauer nicht. „die denkmal-
schutzbehörde war anscheinend 
von der frei gelegten Saalemauer 
so beeindruckt, dass sie die ge-
samte mauer mit sofortiger Wir-
kung unter denkmalschutz stellte 
und in die denkmalliste aufnahm“, 
kommentierte man im Verschöne-
rungsverein bissig. damit musste 
der Verein seine arbeiten einstel-
len. mitte mai wurde dann ein 
Konsens gefunden: an der mauer 
darf weiter gearbeitet werden, die 
art der kombinierten Stahl-/Stein-
treppe ist noch in der diskussion.   n
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Texte und Fotos Hans-Eberhardt Gorges

Text und Foto Uwe Klamm

Frühlingskonzert der Musikschüler

Glinde war ein prima Gastgeber

20 Jahre Begegnungsstätte 
„Lebensfreude“

Calbe. am 19. april fand im bür-
gersaal des rathauses ein früh-
lingskonzert der Kreismusikschule 
„béla bartók“ des Salzlandkreises 
statt, woran viele talente aus 
Schönebeck und der außenstelle 
Calbe mitwirkten. mit ihrem Pro-
gramm begrüßten die Schüler den 
frühling. es wurden Werke von 
Johann gottfried gebhard, georg 
Phillipp telemann bis hin zu Pe-
te Seeger zu gehör gebracht. bei 
dieser gelegenheit ehrte leiter 
olaf timme die leistungen zwei-
er Schüler, die mit Preisen durch 
den förderverein „freunde der 
Kreismusikschule“ mit ehrenpla-
ketten von bärbel feldbach geehrt 
wurden. es handelte sich um die 
Schülerin von Susanne Visontay 
(Violine) andrea elisabeth Köthe 

aus Calbe und um den Schüler von 
norbert behrens und olaf timme 
(Klavier und Schlagzeug) alexan-
der flegel aus barby. Während des 
anspruchsvollen Programms ent-
lockten Calbes musikschüler enola 
und giulia Kreutz mit ihrem vier-
händigen Klavierspiel in beglei-
tung ihrer lehrerin Susanne Vison-
tay sanfte Klänge eines allegros 
und allegrettos. Weitere Schüler 
aus Calbe wie Sara marie brink 
und marc Pascal münch mit einem 
gitarrenduo, marie nawrath und 
Jerome Schroeder vierhändig auf 
dem Klavier und Paula Jahn mit 
einem drumset-Solo begeister-
ten die zahlreichen Zuhörer. Zum 
Schluss gab es für alle Schüler ei-
ne rose und vom Publikum einen 
achtbaren applaus.  n

Calbe. der 11. elbradeltag ist 
schon wieder geschichte und 
trotzdem will ich es nicht ver-
säumen, einige bemerkungen 
darüber zu verlieren. die or-
ganisation war in diesem Jahr, 
bedingt durch den ausfall des 
radwanderfreundes und lang-
jährigen Cheforganisators rü-
diger hanschmann, auf mehrere 
Schultern verteilt worden. neben 
dem adfC des Salzlandkreises 
waren wieder die aoK, die emS, 
radfreunde aus bernburg, Schö-
nebeck, Kleinmühlingen und 
Calbe dabei. als Zielort konnte 
die elbegemeinde glinde ge-
wonnen werden. Von Calbe aus 
starteten gut ein dutzend rad-
fahrer in richtung glinde. im 
gepäck eines jeden teilnehmers 
befand sich etwas reiseproviant, 
welcher dankenswerterweise 
vom edeka-markt „K. ebeling“ 
Calbe gesponsert worden war. 
nach 90 minuten fahrzeit, die 
von einigen halts wegen hei-
matgeschichtlicher erklärungen 
unterbrochen wurde, erreichte 
die gruppe glinde. dort wurde 
man schon von den Veranstaltern 

mit musik und gastronomischer 
Versorgung erwartet. nach der 
Stärkung hatten alle teilneh-
mer und gäste die möglichkeit, 
sich im dorf umzusehen. Wer 
wollte, konnte den „Ziegenhof“ 
von familie Kutschbach oder das 
„lichtmessmuseum“ oder beides 
besichtigen. Zum nachmittag 
sorgten die „barbyer heimat-
freunde“ für unterhaltung und 
Kurzweil. abschluss bildete ei-
ne tombola, wie jedes Jahr. ins-
gesamt muss man den glinder 
Veranstaltern ein Kompliment 
machen, sie waren ordentliche 
gastgeber. ob es 2014 die 12. 
auflage dieser Sternfahrt geben 
wird, steht sprichwörtlich in den 
Sternen.   n

Calbe. für viele mitglieder und in-
teressengruppen wurde seit 1993 
die begegnungsstätte „lebens-
freude“ der Volkssolidarität ein 
zweites Zuhause. die begegnungs-
stätte, die vom fährweg umziehen 
musste, wurde 1993 in den ge-
schlossenen Jugendklub umgesie-
delt. nach einem altersgerechten 
umbau war hier immer etwas 
los. die festvorbereitungen zum 
20-jährigen bestehen wurden er-
folgreich vorbereitet. am 16. mai 
wurde dieses ereignis mit einer 
festveranstaltung begangen. die 
drei zusammenhängenden räume 
waren wieder einmal gut gefüllt, 
denn es wurde ganz groß gefei-
ert. Zahlreiche ehrengäste waren 
zur gratulation gekommen. die 
hummelgruppe vom haus des 
Kindes kam zu einem geburts-
tagsständchen mit dem bedeu-
tungsvollen lied: „heute kann es 
regnen, stürmen oder schnein…“, 
was allgemeines Schmunzeln her-
vorbrachte. besondere ehren emp-
fangen else heine im alter von 
101 Jahren als ältestes mitglied 
der Volkssolidarität in Calbe und 
lieselotte thiede (96), die 56 Jah-
re dabei ist. auf die frage, was die 

besucher der begegnungsstätte 
am liebsten machen, gibt es eine 
eindeutige antwort: Kaffee trin-
ken und tanzen. Calbes bürger-
meister dieter tischmeyer bezeich-
nete die „lebensfreude“ als ein 
ort von frohsinn und fröhlichkeit. 
monatlich zählt die begegnungs-
stätte etwa 500 - 600 besucher. in 
einem nebenraum verschafften 
die frauen der Kreativgruppe, mit 
Seidenmalereien, töpfereien, filz- 
und naturbildern und vieles mehr, 
einen überblick über ihr schöpfe-
risches Schaffen. die gruppe „Kre-
atives gestalten“ wird von anne-
marie dörfel geleitet. die gruppe 
begeht im nächsten Jahr ebenfalls 
ihr 20-jähriges bestehen.      n

Alle mitwirkenden Musikschüler erhielten bei Abschluss des Konzertes eine Rose über-
reicht.

Alle drei Räume waren zum 20. geburtstag 
der Begegnungsstätte wieder gefüllt.

Die Calbenser gruppe am ziel.

 

 

Die perfekte Organisation 
Ihrer Familienfeier  

zu jedem Anlass  
in besonderem Ambiente 

Herzlich Willkommen 

im SaaleBLiCK …. 

Dienstag bis Freitag ab 15.00 Uhr 

Samstag & Sonntag ab 14.00 Uhr 

Bernburger Straße 89 

Calbe a. d. Saale 

Telefon: 

039291 - 809052 

 

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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B A R B y

Texte und Foto Thomas Linßner

„Freizeitlotse“ wirbt touristisch
barby. der „freizeitlotse“ für 
2013/2014 wird in der vierten auf-
lage gegenwärtig unter die gäste 
gebracht. die exemplare liegen in 
hotels, Stadtinformationen oder 
der Stadtverwaltung barby ko-
stenlos für interessierte bereit. 
mit der infobroschüre hatten in 
den ersten Jahren nur Schöne-
beck und barby  auf die region 
und deren angebote aufmerk-
sam gemacht. Sowohl besucher 
als auch die bürger sollten auf 
den geschmack kommen, den  
elbe-Saale-Winkel kennenzu-
lernen. neu beim freizeitlotsen 
2013/14 ist,  dass sich Calbe, Staß-
furt und gommern dem Projekt 
anschlossen. die 28-seitige bro-
schüre stellt damit ausgewählte 
Ziele in barby, Calbe, gommern, 
Schönebeck und Staßfurt vor. 
über 80 angebote aus der regi-
on werden präsentiert. die ein-
heitsgemeinde barby ist auf fünf 
Seiten mit von der Partie. es wer-
den die Sehenswürdigkeiten aller 
elf ortsteile kurz und prägnant 
vorgestellt. in barby sind es bei-
spielsweise rathaus, marienkirche 
oder die Stadtmauertürme. hin-
zu kommt die gerade eröffnete 
miniaturenausstellung im Kunst-
hof augustusgabe. dort werden 
existierende oder vergangene 
historische gebäude gezeigt, die 
detailgetreu im maßstab 1:25 ge-

fertigt wurden. die ortsteile sind 
mit ihren Sehenswürdigkeiten 
vertreten. außerdem findet man 
Öffnungszeiten und telefonnum-
mern der vier infopunkte (Schloß-
straße, rathaus, Seepark und 
groß rosenburg) der einheitsge-
meinde. der leser wird zudem 
auf aktuelle Veranstaltungen für 
2013 hingewiesen. So findet am 
18. august auf der rosenburg 
ein operetten-nachmittag statt. 
gespielt und gesungen wird das 
Stück „Wie einst im mai“.
der „freizeitlotse“ erschien in 
einer Stückzahl von 30 000 exem-
plaren.  Sowohl die tourist-in-
formationen und hotels als auch 
gastronomische betriebe und 
die freizeitlotsen-macher selbst 
haben die kompakte broschüre 
kostenlos ausgelegt und wollen 
sie an ihre besucher weiterge-
ben. erstmalig wirbt auch gom-
mern für sich. aus Perspektive 
der altkreis-Schönebeck-nutzer 
eine interessante Sache, sind doch 
orte wie Wahlitz, nedlitz oder 
lübz ein anderer „Kulturkreis“. 
man erfährt, wann basilika und 
Schlosshof leitzkau geöffnet sind 
oder warum das massige Vehlitzer 
Schlachtendenkmal gebaut wur-
de.
finanziert wird der „lotse“ über 
anzeigen und beiträge der be-
worbenen Kommunen.    n

Rock-Gewitter im Rautenkranz
barby. nach oxford und helsin-
ki, vor Paris, istanbul und madrid  
kam „gitarrengott“ michael 
Schenker am  vergangenen frei-
tag in den nahezu ausverkauf-
ten barbyer rautenkranz. auf 
der aktuellen tour  „temple of 
rock“ war es einer der wenigen 
deutschlandauftritte. das barby-
Konzert war so laut, dass es fort-
an keine anobien im gebälk des 
altehrwürdigen Saals mehr ge-
ben dürfte. Was keinen einfluss 
auf den blitzsauberen Sound 

hatte.  michael Schenker zeigte 
sich allürenfrei und ungeheuer 
spielfreudig. Sein markenzeichen 
ist eine „flying V“-gitarre, wie sie 
auch sein bruder, der Scorpions-
Chef rudolf Schenker, spielt.
der 58-jährige michael Schenker 
rockte ebenfalls bei den Scorpi-
ons, setzte auch akzente bei der 
britischen band ufo, in welcher 
er für hardrock-Klassiker wie 
„doctor, doctor“ oder „rock bot-
tom“ verantwortlich war. als Vor-
band trat „aC angry“ auf.   n

am 22. mai wurde im Senioren-
wohnpark „tannenhof“ ein 
frühlingsfest gefeiert. 

eine einladung an alle bewoh-
ner, angehörige und gäste zu 

einem gemütlichen nachmittag 
mit Kaffee, Kuchen und einem 
gläschen rotwein kam von 
der familie Koschmieder. für 
die musikalische umrahmung 
sorgte Karl-heinz Schamberg. n

Frühlingsfest im Tannenhof
Text und Foto Hans-Eberhardt Gorges

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!

Top Gleitsichtsonnenbrille ab 149,- €            

Info unter www.freeoptik.de
Monatsaktion

Magdeburger Str. 21 
39249 Barby (Elbe) 

% (039298) 3382

Öffnungszeiten: 
Mo-Fr  10.00-12.00 Uhr 

15.00-18.00 Uhr
Sa  10.00-12.00 Uhr
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Texte und Fotos Thomas Linßner

Text Uwe Klamm

Calbe. an der rossmann-filiale 
in der ritterstraße hat es der be-
trachter seit mitte mai schwarz 
auf weiß, was für ein gebäude 
hier lange Zeit stand. ein Stahl-
schnitt des Calbenser Künstlers 
otto Plönnies erinnert an das 
rittergut, das vor zwei Jahren ab-
gerissen und das grundstück neu 
bebaut wurde. 

es ist Plönnies‘ 14. Stahlschnitt 
in Calbe.  der heimatverein hat 
sich für eine zusätzliche textta-
fel stark gemacht, die  später in-
stalliert werden soll. der 4-milli-
meter Stahlschnitt wurde in der 
Calbenser metallfirma ginsberg 
gelasert. Cord Proske und frank 
Spangenberg hatten die arbeit 
vorbereitet.   n

Plönnies‘ 14. Stahlschnitt am Rittergut

gut gelaunt bei der enthüllung am Rossmann-Drogeriemarkt: Dirk ginsberg, Otto 
Plönnies, Cord Proske und Frank Stangenberg (von links).

Calbe. in der Saalestadt Calbe 
lebten per Stichtag 31. märz die-
ses Jahres 9 534 einwohner. das 
waren 25 einwohner weniger als 
im Vormonat februar.
im märz wurden 5 geburten und 
12 Sterbefälle registriert. daraus 
ergeben sich für das 1. Quartal 
folgende Zahlen: einwohnerrück-
gang: 45, geburten: 13, Sterbefäl-
le: 44.
1999 lebten beispielsweise 12 688 
einwohner, 1871 genau 7932 in 
Calbe.   n

9534 Einwohner

Calbe. die geschwister Winfried 
und Christa (Kanada) sowie gisela 
Schlosser (bayern) spendeten 1000 
euro für die anschaffung einer 
Stephani-orgel. 
die Schlossers verließen Cal-
be 1949/1950, sind aber durch 
freunde, durch das internet und 
auch durch das Calbenser blatt 
gut informiert, was in ihrer alten 
heimatstadt vor sich geht. Sie 
wurden in der Stephanikirche ge-
tauft und konfirmiert, verfolgen 
mit interesse die arbeiten an der 
Kirche.
„es ist sehr erfreulich, dass mit die-
sem Projekt das über 500 Jahre al-
te Kirchengebäude wieder in das 
interesse der Calbenser gerückt 
wird“, schrieben die Schlossers. 
Wer es den geschwistern gleich-
tun möchte: (Konto 35 00 54 002, 
blZ 800 555 00, Salzlandsparkasse, 
Stichwort: röver orgel).   n

Calbe. über die ereignisse des 
sogenannten Volksaufstandes 
vom 17. Juni 1953 in Calbe ist in 
der Vergangenheit schon be-
richtet worden. gemäß Zeitzeu-
gen kann man die aktionen wie 
folgt zusammenfassen:

gegen morgen des 17. Juni 
kommt es auf den baustellen 
der bau-union in der neuen 
Wohnstadt und im gelände des 
noW zu lautstarken diskussi-
onen über die riaS-meldungen 
vom Vortage, wo von demons-
tartionen in berlin und anderen 
großstädten die rede war. eine 
nicht eindeutig bekannte an-
zahl von teilnehmern formierte 
einen Zug und traf im noW auf 
gleichgesinnte. dort will man 
die laufende ofenproduktion 
behindern, was jedoch misslingt. 

dafür werden die Wachmann-
schaften der häftlingbautrupps 
entwaffnet und die Strafge-
fangenen freigelassen. danach 
begibt sich der Zug, geschätzt 
vielleicht 100 Personen, in die 
Stadt. auf getrennten Wegen 
werden hauptsächlich staatliche 
gebäude wie das rathaus, Poli-
zeistation, Volksbücherei, haus 
der Jugend (Sitz der fdJ), aber 
auch geschäfte aufgesucht und 
dort fahnen, transparente, bü-
cher, bilder von Staatsmännern, 
akten … aus den fenstern ge-
worfen und zum teil verbrannt. 
die einheit der transportpolizei, 
welche auf dem gelände des 
bürgergartens stationiert war, 
wurde ebenfalls aufgesucht. 
man verschaffte sich Zugang 
zur Waffenkammer und einige 
Karabiner wurden zertrümmert 

und in die Saale geworfen. mit 
einem dort vorhandenen lKW 
fuhren dann Protestler zum 
Schacht und wollten bergleute 
zum mitmachen gewinnen, was 
jedoch keinen erfolg hatte. ge-
gen späten nachmittag rückte 
aus richtung Westen sowje-
tisches militär in Calbe ein und 
stellte die „ordnung“ wieder 
her. es ist bedauerlich, dass man 
sich bei der rekonstruktion der 
geschehnisse von damals im We-
sentlichen auf die aussagen von 
Zeitzeugen stützen muss, da es 
keine aufzeichnungen gibt. da 
ist es um so positiver zu bewer-
ten, dass unser Vereinsfreund 
r. hädecke im archiv ein doku-
ment gefunden hat, in dem ein 
teil der Schäden, die durch die 
aktivitäten am 17. Juni 1953 ent-
standen sind, aufgelistet wur-

den. dort ist ersichtlich, dass es 
zu folgenden Schäden gekom-
men ist: 
•	 Volksbücherei Calbe, len-

instraße 5, 100 St. bücher 
und 5 m roter fahnenstoff 
verbrannt, reparaturkosten 
insg. 759,63 dm

•	 haus der Jugend Calbe, 
leninstraße 25, alle bücher 
verbrannt, Zerstörung von 
einer Stalinbüste, 8 Schall-
platten, einem Stalinbild, 
6 Schachspiele, 3 fahnen 
und Pionierwimpel ver-
brannt… Schadenshöhe 
insg.:2.165,63 dm.

auch nach 60 Jahren gibt es of-
fene fragen und man wünscht 
sich, dass diese durch neue do-
kumente beantwortet werden 
können.   n

Orgelspende

Anmerkungen zu den Ereignissen des 17. Juni 1953 in Calbe

Die geschwister Schlosser spendeten 1000 
euro für die Stephaniorgel.

Calbe. der Saaleradwanderweg 
zwischen Calbe und nienburg 
wird in einem dritten bauab-
schnitt fortgeführt.
nach einer kurzen bauunter-
brechung, wo ein klärendes ge-
spräch mit dem umweltamt not-
wendig war, gehen die arbeiten 
an der Saale im rahmen einer 
arbeitsmarktmaßnahme plan-
mäßig weiter. nach rücksprache 
mit bürgermeister markus bau-
er aus nienburg sind die Vorbe-
reitungen zu einer maßnahme 
„Saaleradwanderweg“ aus rich-
tung nienburg kommend für das 
nächste Jahr in Vorbereitung.   n

Saaleradweg
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Veranstaltungsplan der 
Stadt Barby Juni 2013

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

nähere Informationen unter: www.stadt-barby.de
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Termine Schloss Hohenerxleben

Termine Staßfurt

09.05.2013 bis Oktober 2013
 11:00 Uhr
Ausstellungseröffnung „Histo-
rische Radio- und Fernsehge-
räte aus Staßfurt – Einmalige 
Erlebnisausstellung“ im mu-
seumsschiff „marie-gerda“ im 
ortsteil  breitenhagen. erleben 
Sie rundfunk- und fernseh-
technik aus Staßfurt – kommen 
Sie uns besuchen und besich-
tigen Sie die ausstellung zu 
den museumsöffnungszeiten 
di.-f. 11:00-17:00 uhr,  Sa./So./
ft 13:30-16:30 uhr und mo. ge-
schlossen.

02.06.2013 16:00 Uhr
Konzert
Zum 20-jährigen bestehen des 
heimat- und burgvereins gibt es 
ein heiteres orchesterkonzert 
auf der burganlage in Klein ro-
senburg (Schlechtwettervarian-
te: Kirche) mit dem Köthener 
Schlossconsortium.

15.06.2013 17:00 Uhr
40-Jahre SG Gnadau e.V.
Fußballturnier der „alten 
herren“ auf dem Sportplatz in 
gnadau mit buntem unter-hal-
tungsprogramm.

16.06.2013 15:00 Uhr
Fußballturnier der „1. männer-
mannschaft“ auf dem Sport-
platz in gnadau mit buntem un-
terhaltungsprogramm

15.06.2013 11:00 Uhr
Dickschiffcup des SSV blau Weiß 
04 barby e.V. abt. Kanu auf dem 
gelände des Seeparks in bar-
by (elbe) - eine mischung aus 
Sportereignis und geselligem 
beisammensein. anmeldungen 
sind möglich unter telefon-
nummer 039298/28324 und per  
e-mail kanu@kanu-barby.de. 
Start der ersten teilnehmer ca. 
10:00 uhr – Siegerehrung 
ca. 19:00 uhr.

14.-16.06.2013 15:00 Uhr
Dorffestspiele Pömmelte
freitag (14.06.) ab 15:00 uhr 

einholen von grünverschnitt 
durch die ringreiter, ab 18:00 
uhr eintreffen der ringreiter 
am festzelt – grillabend mit 
anschließender disco; Samstag 
(15.06.) ab 13:00 uhr ringrei-
ten anschließend Kindertanz, 
ab 17:00 uhr gemeinsames gal-
genabreißen mit umzug zu den 
höfen ab 20:00 uhr reiterball; 
Sonntag (16.06.) fußballturnier 
um den Pokal des bürger- mei-
sters ab 10:00 uhr

19.06.2013 13:00 Uhr
ringreiten auf dem festplatz in 
tornitz organisiert durch den 
Kultur- und heimatverein tor-
nitz e.V.

22.06.2013 10:00 Uhr
Lichtmeßsommerfest mit früh-
stück und umzug durch die ort-
schaft glinde organisiert durch 
das lichtmeßkomitee glinde 
e.V.

28.06.2013 15:00 Uhr
Rund ums Fußballspielen geht 
es beim „fußballturnier der be-
triebe“ am freitag in Zuchau. 
8 betriebsfußball-mannschaf-
ten haben ihre teilnahme am 
fußballturnier zugesagt und 
kräftig geübt, um einen Sieg 
vom Platz zu tragen.
geboten wird auch ein rahmen-
programm. für das leibliche 
Wohl sorgt die freiwillige feu-
erwehr Zuchau

29.06.2013 14:00 bis 
 16:00 Uhr
Turmführung im marienkirch-
turm im ortsteil barby (elbe) 
organisiert durch den Kirchbau-
verein barby e.V.

29.06.2013
                              15:00 bis 16:00 Uhr
Kirchführung in der Marien-
kirche im ortsteil barby (elbe) 
organisiert durch den Kirchbau-
verein barby e.V.

01.06. und
02.06.
Eisenbahnfest 
traditionsbahnbetriebswerk
Staßfurt
güstener Weg
(nahe güterbahnhof)

01.06. 
Dorffest Athensleben 
festplatz 
Stadt Staßfurt

05.06.  00.00 Uhr 
Premiere „Gespenster“
von  henrik ibsen
Schülertheater dr.-frank-
gymnasium Staßfurt
Salzlandtheater Staßfurt

06.06.  00.00 Uhr 
„Gespenster“

von. henrik ibsen
Schülertheater dr.-frank-
gymnasium Staßfurt
Salzlandtheater Staßfurt

07.06. – 09.06.
Heimatfest ot rathmannsdorf
ot rathmannsdorf Stadt Staß-
furt

14.06 – 16.06.
33. Salzlandfest
Staßfurt
Stadtzentrum
Staßfurt

22.06 15.30 Uhr 
Akkordeonorchester der
Kreismusikschule
Salzlandtheater
Staßfurt

09.06. 16:00 Uhr
Jazz in der guten Stube
Drei Farben Blau

13.06. 18:00 Uhr
tanz in der guten Stube
Reich mir die Hand, mein Le-
ben
tanzmusik, Wein und leckere 
Speisen für alle, die gerne das 
tanzbein schwingen.

14.06. 19:30 Uhr
Konzert in der hohenerxle-
bener Scheune
Spanische Nächte

15.06. 20:00 Uhr
freichlichtbühne nähe auto-
haus Wilke
frankenfelde 35, magdeburg-
ottersleben
Spanische Nächte
mit der mitteldeutschen Kam-
merphilharmonie
info: 03928-400429

27.06. 17:30 Uhr
bürgerhaus hohenerxleben
Hohenerxlebener 
Rundgesang
einladung für alle, die lust 
zum Singen haben unter lei-
tung von ina friebe und den 
damen des hohenerxlebener 
Singekreis.

21.06. 18:00 Uhr
Kunst & Kulinarisches in der 
guten Stube
Italienischer Abend
freuen Sie sich auf einen fröh-
lichen und temperamentvollen 
abend mit dem ensemble the-
atrum und seinen gästen.
die Schlossküche sorgt für kuli-
narische genüsse mit einem 
vielfältigen italienischen buffet.

29.06. 19:00 Uhr
Konzert im Weissen Saal
Geheimnissvolles Licht
norwegischer abend mit mu-
sik & lyrik

Kleingartenverein "Neue Zeit" e. V. Calbe/Gottesgnaden 

1. Sprechstunde des Vorstandes
15.06.13 von 9.00 - 11.00 uhr im Vereinsheim

2. Pflichtarbeit
01.06., 08.06., 15.06., 22.06. und 29.06.13
jeweils von 08.00 - 12.00 uhr, treffpunkt Vereinsheim
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Termine Calbe

Buchleseabend in der Kegelbahn Calbe, Arndstedtstraße
die tabakstube göbel, Kegelbahn Calbe und ingolf Kloss laden 
recht herzlich ein.
moderator ingolf Kloss von radio SaW liest aus seinem roman 
"bananas".
eine geschichte über freundschaft, musik, liebe, bananen und 
was noch so Krummlaufen kann!  die banane ist krumm, doch es 
geht noch krummer.

Wann: 22.06.2013             Wo:  Kegelbahn Calbe

eintritt: 5E inkl. kleinen Snack
Karten sind in der tabakstube und in der Kegelbahn Calbe erhält-
lich.
Vorbestellungen bitte bis 16.06.2013 – Wir freuen uns auf euch.

Öffnungszeiten der Kasse: Di.- Do. 10-18 Uhr • Fr. 10-16 Uhr
Sa., So. eine Stunde vor Vorstellungsbeginn (kein Vorverkauf)
telef. Kartenbestellung unter: 0391/5403310 • Internet: www.puppentheater-magdeburg.de

Spielplan Puppentheater Magdeburg Juni 2013 
Öffnungszeiten der Figurenspielsammlung in der Villa p.: 
Dienstag bis Sonntag von 11.00 bis 17.00 Uhr, 
Ausnahme: 14.-16.06.2013: von 20.00 bis 1.00 Uhr.

01.06. 19.00 Uhr Die Meerjungfrau in der Badewanne
 21.30 Uhr  „Theater zur Nacht II: Der Untergang des Hauses Usher“
02.06. 15.00 Uhr  Pünktchen und Anton
03.06. 09.00 & 10.30 Uhr Pünktchen und Anton
 09.00 & 10.30 Uhr Die Meerjungfrau in der Badewanne
04.06. 09.00 & 10.30 Uhr Pünktchen und Anton
 09.00 & 10.30 Uhr Die Meerjungfrau in der Badewanne
05.06. 09.00 & 10.30 Uhr Pünktchen und Anton
 09.00 Uhr Die Meerjungfrau in der Badewanne

10. Internationales Figurentheaterfestival Blickwechsel Magdeburg 
vom 14.06. bis 20.06.2013

14.06. 20.00 Uhr  Prolog #13 – Veranstaltungsort: Puppentheater
15.06. 17.00 bis 20.00 Uhr Subject to_change (GB) „Home sweet home“
  Veranstaltungsort: Gesellschaftshaus
 20.00 Uhr Prolog #13 – Veranstaltungsort: Puppentheater
16.06. 17.00 bis 20.00 Uhr Subject to_change (GB) „Home sweet home“
  Veranstaltungsort: Gesellschaftshaus
 20.00 Uhr  Prolog #13 – Veranstaltungsort: Puppentheater
17.06. 14.00 bis 20.00 Uhr Subject to_change (GB) „Home sweet home“
  Veranstaltungsort: Gesellschaftshaus
 18.00 Uhr Les ateliers du spectacle “Zum T bei N-1”
  Veranstaltungsort: Schauspielhaus
 19.00 bis 23.00 Uhr Installationen: Labor für hybride Biotope/Von der Leere
  der Welt/Kreativfabrik für eine ideale Welt – 
  Veranstaltungsort: Puppentheater
 19.30 Uhr Duda Paiva Company „Malediction“ – Veranstaltungsort:
  Opernhaus
 20.30 Uhr Uta Gebert (D/F) „Cocon/Limen“ – Veranstaltungsort:
  Puppentheater
 22.00 Uhr Polina Borisova (RU/F) „Go!“ – Veranstaltungsort: 
  Puppentheater
18.06. 14.00 bis 20.00 Uhr Subject to_change (GB) „Home sweet home“
  Veranstaltungsort: Gesellschaftshaus
 19.00 bis 23.00 Uhr Installationen: Labor für hybride Biotope/Von der Leere
  der Welt/Kreativfabrik für eine ideale Welt – 
  Veranstaltungsort: Puppentheater
 19.30 Uhr Miet Warlop (BE) „Springville“ – Veranstaltungsort: 
  Opernhaus
 20.00 & 22.30 Uhr Naoko Tanaka (D/J) „Die Scheinwerferin“ – 
  Veranstaltungsort: Puppentheater
 21.00 Uhr Puppentheater Magdeburg „Marleni – preußische Diven
  blond wie Stahl“ – Veranstaltungsort: Puppentheater
 21.00 Uhr Cie. Mossoux-Bonte (F) 
  „Nunakt / Die Kaffeetrinkerinnen“ 
  - Veranstaltungsort: Schauspielhaus
19.06. 19.00 bis 23.00 Uhr Installationen: Labor für hybride Biotope/Kreativfabrik  
  für eine ideale Welt - Veranstaltungsort: Puppentheater
 19.30 Uhr WHS (FIN) – „Der Warteraum“ – Veranstaltungsort:
  Schauspielhaus
 21.00 Uhr Figurentheater Wilde & Vogel (D): Songs for Alice
  Veranstaltungsort: Puppentheater
 22.30 Uhr Puppentheater Magdeburg „Dr. Faustus reorganisiert“
  - Veranstaltungsort: Puppentheater
 23.00 Uhr Puppentheater Magdeburg „Theater zur Nacht II: Der
  Untergang des Hauses Usher“ – Veranstaltungsort:
  Puppentheater/Villa p.
20.06. 20.00 Uhr meinhardt & krauss (D) „R.O.O.M.“ – Veranstaltungsort:
  Puppentheater
 21.30 Uhr Lehmann & Wenzel (D) „Der Freischütz“ – 
  Veranstaltungsort: Puppentheater
 22.30 Uhr Puppentheater Magdeburg (D) „Theater zur Nacht I: 
  Liebe nach Rezept. Nur in kleinen Dosen“ – 
  Veranstaltungsort: Puppentheater/Villa p.
26.06. 09.30 Uhr Timm Thaler oder Das verkaufte Lachen
27.06. 09.30 Uhr Timm Thaler oder Das verkaufte Lachen
28.06. 09.30 Uhr Timm Thaler oder Das verkaufte Lachen
 20.00 Uhr Adam Schaf hat Angst – Gastspiel Vera Feldmann
29.06. 20.00 Uhr Adam Schaf hat Angst – Gastspiel Vera Feldmann

Attraktiver Kleingarten, 400 m2, 
stabile laube, zum 1. august 
2013 in der bahnhofstraße Calbe 
abzugeben, tel. 41852

Vermiete ab 1.8.13 sanierte be-
zugsfähige 2-raum-Wohnung,  
60 m2, Kaltmiete 300,- E + nK + 
Kaution, tel. 039291/795588

Holzfällung, Baumpflege, Obst-
baumschnitt, Wurzelbeseitigung;
angebote kostenfrei. 
tel. 0171/5219843

KLEINANZEIGEN

   
regionalverband elbe-Saale   
Service -, beratungs- und Kommunikationzentrum  

Begegnungsstätte "Am Stadtfeld"  
am Stadtfeld 38 · 39218 Schönebeck   

Veranstaltungsplan Juni 2013 
ansprechpartnerin: frau herzog tel.: 03928/65788   
Mo. 03.06. 09:00 -10:00 Gymnastik I
  10:15 -11:45 Chorprobe
  12:00-13:00 Chor "Viva la Musica" - Spargelessen
  14:00 -17:00  Brettspiele und Romme`
  15:00- 17:00 Natur und Umwelt
Di. 04.06. 09:30 -11:00 Tanzkreis
  13:00- 17:00 Treff der Schachspieler
  14:00- 17:00 Romme
  14:00- 17:00 Treff der Bibliothekare
  18:30 -20:30 Wohlfühlgymnastik
Mi. 05.06. 09:30 -10:30  Gymnastik II
  10:00 -11:00  Sport 4
  11:00- 13:00 Treff OG "Gesunde Ernährung"
  13:00- 15:30 Sprechstunde unserer Sozialberaterin
  13:00- 15:00 Dienstberatung- Sozialstation
  14:00- 17:00 Kreativplausch
  19:00 -22:00  Line- Dance, Countrytänze
Do. 06.06. 08:45 / 10:30 Gedächtnistraining
  14:00 - 17:00 Spaß bei Bewegung und Spiel
Fr. 07.06. 14:00- 18:00 "Erdbeerfest" mit dem "Rainbow- Duo"
Mo. 10.06. 09:00 -10:00 Gymnastik I
  10:15 -11:45 Chorprobe
  12:00-13:00 Chor "Viva la Musica" - Spargelessen
  14:00 -17:00  Brettspiele und Romme`
  14:00- 18:00 Treff OG "Mitte"
Di. 11.06. 09:30 -11:00 Tanzkreis
  13:00- 17:00 Treff der Schachspieler
  13:30- 19:00 Preisskat
  14:00- 17:00 Basteln und Handarbeiten
  14:00- 17:00 Romme
  18:30 -20:30 Wohlfühlgymnastik
Mi. 12.06. 09:30 -10:30  Gymnastik II
  10:00 -11:00  Sport 4
  13:00- 15:30 Sprechstunde unserer  Sozialberaterin
  14:00 - 17:00 Kreativplausch
  14:00- 17:00 Terff OG "Malzmühlenfeld"
  15:00- 18:00 Beiratssitzung
  19:00 -22:00  Line-Dance 
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A n z e i g e

Ich bin Mitglied der
Interessengemeinschaft der Gewerbetreibenden Calbe

Besuchen Sie uns im Internet unter:
www.igg-calbe.de
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Evelyn´s Grillstube 
Inhaber Udo Bauermeister 
Brotsack 19 

Friseur-Salon 
Jutta Rieger-Schweitzer  
Lessingstraße 33

Lotto-Toto- Schreibwaren 
Frank Hain 
Lessingstraße 33

Heisa Service 
Bernd Kriener 
Barbyerstr.17

Gartenbaubetrieb 
Klaus Wüstling 
Barbyerstr. 72  

Elektro Conrad GmbH 
Schloßstraße 6

Breitenstein & Picht 
Inh. Christa Picht 
Bürobedarf / Geschenkartikel 
Schloßstraße 111 

Bestell-Shop 
Resi Knorr 
Markt 23

Stadtapotheke 
Kristine Dimitz 
Markt 5 

Herrenmoden & Berufsbeklei-
dung 
Renate Tischmeyer 
Wilhelm-Loewe-Str. 44a

Lederwarenfachgeschäft 
Edda Müller 
Wilhelm-Loewe-Str. 40

Raumausstatter 
Renate Badelt 
Wilhelm-Loewe-Str. 36

Miederwaren 
Schmidt & Lorenz 
Inh. Kerstin Lorenz 
Wilhelm-Loewe-Str.34

Sport Ass 
Klaus-Dieter Grube 
Wilhelm-Loewe-Str. 13

Modekiste 
Andrea Stahl-Saitzek 
Wilhelm-Loewe-Str. 16

Babyausstatter 
Neu & Secondhand 
Korbmacher & Stuhlgeflechte 
Olaf Kriebel 
August-Bebel-Str. 2

Gaby´s Laden 
Weinhandlung 
August-Bebel-Str. 6

Salzlandsparkasse 
Filiale Calbe 
Breite 3 und Lessingstr. 29

Schaustellerbetrieb Melcher 
Pappelweg 12

Volksstimme 
Schönebeck

Generalanzeiger 
Schönebeck

Tischlerei 
Torsten Franke 
Magdeburgerstr. 75

Physiotherapie & Yogastudio 
Viola Dießner 
Am Soolbrunnen 1

Tischlerei Knoche 
Inh. Franka Knoche 
Schulstraße 11

Metallbau Hennig 
Inh. Lutz Rudolf 
Tuchmacherstr. 60-62

Fußpflegesalon 
Jürgen Deuwerth 
Friedrich-Ebert-Str. 36

Rosch-Werbung 
Inh. Lars Rode 
Schloßstr. 107

Autohaus Seat 
Inh. Frank Kretschmann 
Gewerbering West 24

Juwelier  Schütz 
Inh.  Dirk Herrmann 
Markt  1

Volksbank/Raiffeisenbank 
Filiale Calbe 
Magdeburgerstr. 103

Apollo-Optik 
August-Bebel-Str. 53

Tabakstube 
Toto-Lotto 
Norbert Göbel 
Wilhelm-Loewe-Straße 21

Heinze Bestattungen 
Nancy Heinze 
Arnstedtstraße 91

Euronics 
Schönebeck Kauflandcenter 
Inh. Torsten Haberstroh

Steuerberatungsgesellsch.
mbH  
Göttinger-Brachvogel-Sievert 
Schloßstraße 111

Hotel zur Altstadt 
Schloßstraße 11

Gaststätte Brauner Hirsch 
Inh. Harald Wanger 
Markt 13 

Sportlerheim Heger 
Inh. Andreas Pinkernelle

Kegelbahn Calbe 
Inh. Heike Degen 
Arnstedtstr. 92

Getränkefabrik & Getränke-
großhandel 
Duphorn & Franke GmbH & Co KG 
Schloßstraße 28

Ehrenmitglieder 
Evelyn Grub · Gisela Lewin · Günther 
Wüstling · Hermann Schütz · Rolf 
Badelt · Ulrich Elsner · Uli Rothe · 
Jana Göbel · Marita und Uwe Heil · 
Roswitha und Klaus-Dieter Andersch · 
Klaus Breitenstein · Eva Proske · Janet 
Schmidt · Rolandgruppe Calbe

20 Jahre 
IG der Gewerbetrei-
benden

20 Jahre 
Aktivitäten in der 
Innenstadt

20 Jahre 
Engagement für 
unsere Stadt CalbeDas Calbenser Blatt 06/13
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Programm Rolandfest 
Calbe, 31.  Mai  –  02. Juni 2013

20.00-2.00 uhr Sommernachtsparty mit diskothek

Samstag, 1.Juni

Sonntag, 2.Juni

Umfeldaktionen

Freitag, 31. Mai

19.00  uhr Konzert in St.Stephani 
                        mit dem Vokalquartett „Con gusto“  
 eintritt frei!

10.00 - 18.00 uhr  Straßenfest im Marktbereich 
 moderation:  micha Steinborn  
 
10.00 - 10.15 uhr brettis bunte blasmusik
10.15 - 11.00 uhr eröffnungszeremonie der ig
11.00 - 13.00 uhr brettis bunte blasmusik
13.15 - 13.50 uhr helga & band
13.50 - 14.00 uhr dancing-maries
14.00 - ca. 15.30 uhr modenschau der ig Calbe 
15.30 - 15.40 uhr dancing-maries
15.40 - 18.00 uhr helga & band
18.00 - 18.30 uhr ausklang

NEU! Rolandfest konzentriert im Marktbereich!   
Das obligatorische  Straßenfest findet ab sofort in konzentrierter Form 
im Marktbereich, also in unmittelbarer Umgebung unseres ROLANDES  
sowie in angrenzenden Straßenabschnitten und nicht mehr im gesam-
ten Innenstadtbereich statt! 

Kein Wegezoll – eintritt frei!!!
                      
das 19. rolandfest beginnt !
händler und gewerbetreibende aus Calbe und umgebung sowie in-
stitutionen werden mit freiständen im festgelände des erweiterten 
marktbereiches ihre angebote feil bieten und so manches Schnäpp-
chen für Sie bereithalten.

Wir begrüßen unsere geburtstagsgäste aus anderen  rolandstädten 
und unsere bollenkönigin Sandy i. sowie unsere bollenprinzessin Julia 
i. und alle teilnehmer, gäste  und aktiven unseres heutigen roland-
festes.
                 
am Sonntag, um 10 uhr
Eröffnungszeremonie auf dem Marktplatz!
   
bürgermeister eröffnet gemeinsam mit der rolandgruppe das  
19. rolandfest!

n geburtstagsfeier  20 Jahre ig
n Schützenverein Calbe schießt Salut! 
n geburtstagsständchen durch Kitas aus Calbe  
n anschnitt der geburtstagstorte durch den roland von Calbe und 
 ig-Vorsitzenden 
n luftballons steigen in den festtagshimmel 
n überraschungsgäste auf dem balkon des rathauses  
n rolandchor singt zur eröffnung  
n bierfassanstich durch den bürgermeister dieter tischmeyer, 
 freibier für alle, so lange der Vorrat reicht. 
n roland-bowle 
 Köstliche rebe vom Calbenser Weinberg! 

n Mit 1-,E sind Sie dabei!
 das große roland-gewinnspiel  für den 

„guten Zweck“
 Vorverkauf hat bereits begonnen!
 abholung der Preise in der fußgänger-

zone.

n Calbenser auf dem mode -„markt“!
 modegeschäfte aus Calbe zeigen die 

neusten trends
 14 Uhr auf der marktbühne – nicht ver-

gessen!
 Präsentiert durch:
modekiste andrea Stahl-Saitzek – Sport-
ass Klaus dieter grube – herrenmode re-
nate tischmeyer, miederwaren Schmidt & 
lorenz – lederwarenfachgeschäft edda 
müller – Juwelier Schütz · inh. dirk hermann – apollo brillenmode 

n heimatstube hat von 10 uhr bis 17 uhr geöffnet.
 brotbacken auf dem hof der heimatstube.

n rolande aus rolandstädten zu gast in Calbe

n offene Kirche St. Stephani zu gunsten Kirchensanierung und 
orgelprojekt

 turmbesteigung ab 14.30 , 15.30,16.30 uhr  möglich.
 Kaffee & Kuchen im Kirchencafé in der Kirche ab 14 uhr.

n Präsentation von oldtimern und bikern in der bernburgerstraße

n fahrzeugmuseum Calbe, Stadtrundfahrt mit „iKaruS bus“,   
bj. 1982.

 Stadtrundfahrt ab 11 uhr  Storchplatz
 zusätzlich: 13.30 und 15.30 uhr fahrt zu den Sehenswürdig-

keiten der miniaturmodelle  im Stadtgebiet

Neu! 
ausstellung von miniaturmodellen Calbenser gebäuden in der 
bernburgerstr. hofgelände Polsterei Schmidt. Sie sehen die Ste-
phanikirche, das rathaus, das damalige Schloß Calbe, den Wasser-
turm, den bismarckturm und das ehem. mlK.

Neu! 
gemeinschaftsstand der ig der gewerbetreibenden Calbe mit ver-
schiedensten angeboten!
z.b. Calbenser Produkte und artikel aus der rolandhütte

n die Wartenberg-hütte – tierpatenschaften und Spenden  
 für den bismarckturm.                                   

n Schausteller mit Pfeilwerfen, Schießstand, Kinderkarussell,  
 Kinderprogramm u.v.a.m.

n Präsentationen von firmen und Vereinen

n autohäuser zeigen ihre neusten modelle

n bücherflohmarkt   im rathaus ii, ehem. bibliothek Schloßstraße 

n händler und Versorgungsstände – für das leibliche Wohl ist ge-
sorgt!

n die geschäfte der innenstadt haben von 13 bis 17 uhr geöff-
net! 

n ostdeutsche meisterschaften im fahrradtrail 
 ( Veranstaltungsort glöther Weg )
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fragetext Juni 2013: 
name einer begegnungsstätte.  

 Rätsel-Ecke von Hans-Eberhardt Gorges

auflösung mai 2013
gesucht wurde die Ziegelei.
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Calbe. anfang mai besuchten 
ehemalige Schüler der Klasse 8 
von1949 der heinrich-heine-Schu-
le aus anlass eines Klassentreffens 
die heimatstube. mit dabei war 
auch ein lehrer von damals, sein 
name: rolf meißner. rolf meißner 
(Jahrgang 1924) war von 1946 bis 
1960 lehrer in Calbe und hat in 
seiner autobiografie „Versengte 
hosen und viermal deutschland“ 
auch dieser Zeit ein Kapitel ge-
widmet. rolf meißner hat den 
Kontakt zu Calbe, zu freunden, 
bekannten und ehemaligen Kol-
legen nie abreißen lassen. ange-
regt durch dieses buch, nutzte ich 
die gelegenheit und bat um ein 
treffen, welches einige tage spä-
ter in der heimatstube stattfand. 
ich hatte jede menge fragen, die 
rolf meißner bereitwillig beant-
wortete. da wurde über die neu-
lehrersituation von damals ge-
sprochen, die Kranzgeschichte von 
1946 und 2006 erwähnt, der 17. 
Juni 1953 in Calbe betrachtet und 
über die arbeit im Kulturbund, 
dessen Vorsitzender er eine zeit-
lang war, erzählt.
neben diesen o. g. themen fand 
ich die Schilderung des aufbaus 
und des betreibens einer Pup-
penbühne äußerst interessant. 
bereits 1951 war im „Kulturbund 
zur demokratischen erneuerung 
deutschlands“ die idee geboren 
worden, in Calbe eine eigenstän-
dige Puppenbühne aufzubauen. 
aus dieser idee wurde dann in 
kürzester Zeit realität. rolf meiß-
ner nahm sich dieser Sache an und 
scharrte gleichgesinnte um sich. es 
wurde eine Puppenbühne selbst 

entworfen und gebaut, dazu Pup-
pen entworfen und gestaltet und 
und und. es wurden märchen ge-
spielt oder eigene Stücke, ohne 
große Politik. der erfolg gab den 
machern recht und so entwickelte 
sich aus dem Kinderspiel richtige 
Puppenspielkunst. man zog über 
land, wo immer man angefragt 
wurde und spielte in 7 Jahren vor 
gut 100.000 Kindern und erwach-
senen. in der oben genannten bio-
grafie beschreibt r. meißner seine 
und die motivation seiner mitspie-
ler so:
 „alte Volkskunst mit moderne 
technik zu verbinden und beides 
in den dienst pädagogischer ar-
beit zu stellen, war für uns ein be-
glückendes arbeitsgebiet.“

nach 2 Stunden gespräch hielt ich 
das „tätigkeitsbuch der arbeitsge-
meinschaft handpuppenspiel im 
Kulturbund z. d. e. d. ortsgruppe 
Calbe“ in der hand, eine art tage-
buch. rolf meißner hatte es spon-
tan der heimatstube geschenkt. 
ein tolles Zeitdokument über eine 
wahrhaft kreative und künstle-
risch anspruchsvolle Zeit.   n

Text und Foto Uwe Klamm

Erinnerungen an die 
   Puppenbühne Kobold

Puppenspieler Rolf mit dem Hohensteiner 
Kasper.

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
Schloßstraße 111 · 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

  Neue Anschrift ab 1. Mai in Calbe
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Text und Foto Hans-Eberhardt Gorges

Text und Foto Uwe Klamm

Geschichte der Schrebergärten in Calbe

Tourismustafel Nr. 27 aufgestellt

Calbe. am 8. mai hielt Vereinsmit-
glied des heimatvereins reinhard 
hädecke in der heimatstube ei-
nen für Calbe bedeutungsvollen 
Vortrag über die geschichte 
der Schrebergärten. er zog ei-
ne Spanne zwischen den beiden 
Weltkriegen von den anfängen 
bis 1945. im Jahre 1913 wurde in 
Calbe der erste Schrebergarten-
verein gegründet. er trug den 
titel „Calbe-ost“ und ist heute 

nicht mehr aufzufinden, er muss-
ten den neubauten weichen. da-
nach folgten 1916 „erholung“an 
der Soolbrunnenstraße, 1924 
„Calbe-West“ (bahnhofstraße), 
1925 „am anger“, 1928 „Wo-
chenend“ (bahnhofstraße), 1938 
„feierabend“ und noch während 
des Krieges 1943 „licht und Son-
ne“. diese Schrebergärten hat-
ten in Kriegszeiten eine große 
bedeutung für die eigene Ver-

Calbe. anfang april 2013 wur-
de die 27. informationstafel zur 
heimatgeschichte aufgestellt. Sie 
trägt die überschrift „trabitz – ein 
kleines dorf im herzen Sachsen-
anhalts“ und wurde am ortsein-
gang, wo der Saaleradweg in die 
gemeinde führt, errichtet. für den 
inhalt war wieder der heimatver-
ein zuständig. im Jahre 2011 war 
der text an die teutloff ggmbh 
Calbe gegeben worden. leider 
zog sich der termin für die auf-
stellung sehr lange hin. trotzdem 
kann man als heimatfreund zu-

frieden sein, dass ein aufbau doch 
noch zustande kam. bei dieser ge-
legenheit wurde vom heimatver-
ein eine bestandsaufnahme aller 
informationstafeln im Stadtgebiet 
durchgeführt. das ergebnis ist nur 
zum teil befriedigend. 
deshalb wird die bestandsliste 
dem bürgermeister übergeben 
in der hoffnung, dass möglichst 
kurzfristig schadhafte, also unle-
serliche texte erneuert werden. 
die touristiksaison hat längst be-
gonnen und da ist eigentlich eile 
geboten.   n

Reinhard Hädecke (li.) blickte in der Heimatstube mit einem vortrag über die Schrebergärten, 
von den Anfängen bis zum Kriegsende, zurück.

sorgung und darüber hinaus. für 
die errichtung eines Schrebergar-
tens kamen etwa 200 rm auf den 
neuen betreiber zu, wodurch sich 
nicht jeder gleich einen Klein-
garten leisten konnte. da sich in 
den Kleingartenvereinen an der 
bahnhofstraße „Wochenend“ 
vorwiegend nur arbeiter und in 
„Calbe-West“ sich vorwiegend 
wohlsituierte bewerber ansiedel-
ten, erhielt dieser Verein wegen 
des Wortspiels prompt im Volks-
mund den Spitznamen „Weiße 
Weste“. reinhard hädecke be-
legte seinen Vortrag mit fotos, 
texten und grafiken, die er vom 
laptop aus über einen beamer an 
die leinwand der heimatstube 
projizierte. er warf interessante 
aspekte in hinblick auf die na-
zizeit auf. die nazis politisierten 
die Kleingärtenbewegung. durch 
hitlers gleichstellungsgesetz 
wurden ganz andere aspekte in 
die Kleingärten hineingetragen. 
gewerkschaften und fortschritt-
liche Parteien gab es nicht mehr. 
So mussten in den Vereinen 52 
Prozent der besitzer mitglied der 
nSdaP sein, wodurch jeder nicht 
genehme antrag abgeschmet-
tert werden konnte. es gab aber 
auch positive dinge, denn durch 
Sammlungen von geld und obst 

konnte in der magdeburger 
Straße 110 eine Süßmosterei in 
betrieb gehalten werden. das 
Problem mit der Versorgung mit 
obst und gemüse wiederholte 
sich auch im 2. Weltkrieg. Soge-
nannte „eintopfsonntage“ wur-
den ins leben gerufen und nicht 
zuletzt von den Kleingärtnern 
abgesichert. da hier der Vortrag 
endete, verriet reinhard hä-
decke, dass er bereits an einen 
weiteren Vortrag arbeitet. man 
wird gespannt sein. dieser Vor-
trag könnte in etwa so beginnen: 
ein Kleingärtner in der nach-
kriegszeit vereinte in sich die ver-
schiedensten berufe. er ist nicht 
nur gärtner, obst- und gemü-
sebauer, sondern auch maurer, 
dachdecker, maler, glaser, Klein-
tierzüchter, manchmal sogar 
elektriker, Klempner, insekten- 
und Vogelkundler, insbesondere 
ein erholungsspezialist, kurz und 
gut, er fühlt sich mit der natur 
aufs engste verbunden. 

interessant war noch, was rein-
hard hädecke an diesem abend 
bekannt gab. So plant der Klein-
gartenverein „Calbe-West“, im 
nächsten Jahr sein 90-jähriges be-
stehen mit einer blumenschau zu 
begehen.   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
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Text und Fotos Christel Löbert

7. Calbenser Dickbootrennen –
Vorbereitungen sind auf Hochtouren
Calbe. hallo Paddelfreunde – am 
29. Juni 2013 ist es endlich soweit. 
die Saale kann mit Stechpaddeln 
mal wieder so richtig umgerührt 
werden.
die Veranstalter hoffen, dass 
das teilnehmerfeld auch in die-
sem Jahr so bunt und interessant 
wird wie im letzten. Voriges Jahr 
war zwar mal schlechtes Wetter 
– aber das wurde versprochen, 
wird dieses Jahr viel besser.
für die, die sich nicht erinnern 
können: Sieger des letzten Jahres 
waren: die bornschen Söckchen 
(frauen), das Viergenerationen-
boot (mix) und der havanna-
bootclub (männer). und wie je-
des Jahr gingen die medaillen so-
wohl an favoriten als auch an ab-
solute newcomer. und könnt ihr 
euch noch an die handballzicken 
oldstars erinnern? die gewannen 
den Preis für das beste Kostüm in 
einem eher femininen outfit.
für die, die nicht mehr genau wis-
sen, worum es hier genau geht:
Verschiedene mannschaften tre-
ten in dickbooten (breite Cana-
dierboote für 10 Personen) ge-
geneinander in 3 Kategorien an 
(frauen, männer und mix). 
die Wettkampfstrecke wird am 
7.7. etwa 200 meter betragen. 
also etwa 1-2 minuten richtig an-
strengen und ihr fahrt als erster 
durch das Ziel.
Wie mit allem gibt's auch für die 

teilnahme am 7. Calbenser dick-
boot-Cup ein paar regeln:
1. auf jeden fall sollte man Spaß 
und ein ausgefallenes outfit mit-
bringen, denn das wird prämiert.
2. ihr braucht ein namen für eu-
re mannschaft und solltet einen 
teamkapitän ernennen. 
3. ihr solltet 8-10 leute für eure 
mannschaft zusammenbekom-
men. 
4. boot und Steuermann wird für 
jede mannschaft gestellt. 
5. es starten immer zwei boote 
einer gruppe gegeneinander, 
der Sieger hat die möglichkeit 
im weiteren Verlauf ins achtel-, 
Viertel-, halb- bzw. finale aufzu-
steigen (ähnlich dem modus ei-
ner fußball-Wm). 
teilnehmen kann jeder, der lust 
hat, egal ob firmen, Vereine, 
familien oder freunde. ach ja, 
trainieren kann man 3mal im Vor-
feld.
in diesem Jahr werden die Karten 
neu gemischt. – Wer mitmachen 
will, sollte sich bald anmelden. 
auch in diesem Jahr ist das auf 3 
Wegen möglich 
Per brief an Christel löbert, Ver-
schönerungsweg 31, 39240 Cal-
be, per fax unter 03 21 21 / 20 34 
68dickboot@kanu-calbe.de
oder online unter http://dick-
boot.kanu-calbe.de

also meldet euch bei uns!!!!!!!  n

 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

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

Fünf Jahre sind seit der Gründung meines 
Bestattungsunternehmens vergangen 
und ich weiß jetzt nicht, ob ich schreiben 
soll „sind schon vergangen“ oder „sind 
erst vergangen“.

Zugleich frage ich mich, wo diese Jahre 
geblieben sind. es ging doch erst ein au-
genblick vorbei seit dem gang zur hand-
werkskammer und gewerbeamt, seit der 
ersten firmenanzeige, dem ersten anruf 
von angehörigen, die uns ihren Verstorbenen anvertraut und mit 
ihrer bestattung beauftragt haben…

Nein - keine Ewigkeit und auch kein Augenblick –  
     sondern fünf Jahre. 

Der Tod ist wie das Leben: leicht und schwer, hell und dunkel, voll 
Hoffnung und voll Zweifel, ein Ende und ein Anfang. 

darum haben wir uns von beginn an darum bemüht, ein freundlich 
gestaltetes haus zu schaffen, um dem leben, mit allem, was dazu 
gehört, den menschen, mit ihren ganz unterschiedlichen geschich-
ten und lebensentwürfen raum zu geben.

dieses – unser Jubiläum wollen wir gemeinsam mit ihnen am 2. au-
gust 2013 in unseren neu gestalteten räumlichkeiten begehen.

in diesem Sinne würden wir uns sehr freuen, Sie an diesem tage be-
grüßen zu dürfen.

Nancy Heinze mit Familie und Mitarbeitern

2008 – 2013
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Text und Foto Dieter Horst Steinmetz

Die Spur der Zeichen – Symbolik aus Calbes vergangenen Zeiten
 Das zarte Lächeln der Aphrodite in der Breite Nr. 9  (Teil 10)

Calbe. Wenn wir in der ehema-
ligen Prachtstraße Calbes, der 
„Breite“, weiter südwärts ge-
hen, finden wir eine schöne Tor-
einfahrt in der Nr. 9, die uns mit 
ein wenig Fantasie um 100 Jahre 
zurückversetzt. Wie viele noch 
wissen werden, beherbergte das 
stattliche Gebäude in DDR-Zeiten 
die Stadtbibliothek. Errichtet 
worden war es in den 1890er 
Jahren, also in einer Periode des 
größten wirtschaftlichen und kul-
turellen Aufschwunges in Calbes 
Neuzeit. Davor hatten an dieser 
Stelle verschiedene andere mit-
telalterliche und frühneuzeitliche 
Häuser gestanden. 1584 wohnte 
Hans Bertram in dem Grundstück 
Nr. 254 (später Breite 9), das als 
Gut bezeichnet wurde. Danach 
besaßen der Bürgermeister Ar-
nold Nauschütz und vom Beginn 
des 17. bis in die zweiten Hälfte 
des 18. Jahrhunderts die Rats-
herren- und Ackerbürgerfamilie 
Steinhausen das Anwesen. Bis 
in die 1880er Jahre lebten dann 
Handwerker in dem sicherlich 
nicht mehr so zeitgemäßen Haus. 
Ein neuer repräsentativer Bau 
war 1895 fertig. Nun wohnten 
hier der Bürgermeister Mittel-
staedt, dessen Initiative die Ver-
einigung der Vorstädte mit der 
Stadt 1899 zu verdanken ist, mit 
seiner Familie und die Kommer-
zienrätin Brückner. 1920 ging das 
Gebäude an die Commerzbank 
über.
Im Scheitelpunkt des Torbogens 
erblicken wir die steinerne Relief-

büste einer Göttin, die nach anti-
kem Vorbild das Haus beschützen 
sollte. Wer war diese Göttin, die 
in der Plastik mit einer fünftei-
ligen Kammmuschel und Laub-
schmuck gezeigt wird. Es handelt 
sich wohl um Aphrodite, deren 
Urbilder als Mutteridole bis in die 
Frühzeit zurückreichen. Allge-
mein kennen wir Aphrodite und 
die mit ihr später in Verbindung 
gebrachte römische Venus als 
Göttin der Liebe, Erotik, Frucht-
barkeit und Schönheit. Aber als 
eine der „dienstältesten“ Gott-
heiten hatte sie noch mehr Ei-
genschaften. Die Menschen ver-
ehrten sie u. a. als Beschützerin 
des Himmels und der Menschen-
gemeinschaft. Als Urmutter allen 
Werdens und Seins war sie die 
Göttin der Gärten und Wälder 
sowie des Frühlings und seiner 
Gaben. Als Göttin der Erotik ent-
flammte sie die Liebe und behü-
tete die Ehe, aber auch die Pro-
stitution. Was hat es nun mit der 
Kammmuschel auf sich? Der My-
thologie nach ist Aphrodite die 
aus dem Meerschaum Geborene, 
die einer Muschel entstieg. 
Darauf wird hier angespielt. Auch 
das vielgerühmte sanfte „Lächeln 
der Aphrodite“ zeigt unsere stei-
nerne Dame über der Toreinfahrt. 
Abgesehen von dem schönen ju-
gendlichen Gesicht besteht das 
gesamte hier besprochene Relief 
vorwiegend aus Ornamentik: Im 
Hintergrund ist eine Pergament-
rolle geöffnet, in deren unteren 
Teil der von zypressenartigen 

Ranken leicht verhüllte Busen 
der Göttin dezent eingearbeitet 
wurde. Auf der hochgesteckten, 
helmartigen Frisur mit seitlich 
herunterfallenden Lockensträh-
nen, wie sie bei Frauen nach 1880 
in Mode war, sitzt die fünfteilige 
schnörkelverzierte Muschel wie 
ein bombastischer Kopfschmuck. 
Umgeben ist das Gesicht von 
federartigen, geschwungenen 
Zweigen des Akanthusstrauches, 
die seit der Renaissance beliebt 
waren. Unsere Aphrodite in der 
Breite 9 mit ihrem kaum merk-
lichen Lächeln verkörpert die 
gedeihende Natur und vor allem 
frauliche Zartheit und Anzie-
hungskraft, so wie es dem Ideal 
des Jugendstils entsprach. 
Ein repräsentatives „modernes“ 
Gebäude und eine Allegorie für 

das Gedeihen und die Schön-
heit hatten sich wohlhabende 
Bürger auf dem Höhepunkt der 
wirtschaftlichen und kulturellen 
Blüte der Stadt geleistet. Wenige 
Jahre später, nach dem Ende des 
Ersten Weltkrieges, galt Calbe 
nach zeitgenössischen Aussagen 
als eines der ärmlichsten Nester 
im Kreis; die Aphrodite aber lä-
chelte weiter lieblich verstohlen 
und das tut sie erfreulicherweise 
bis heute. 

Gehen Sie nicht achtlos an ihr vo-
rüber! 

Noch ein Irrtum in der Geschichte
(„Staatsbürgerkunde“)
Dieter Horst Steinmetz

Ganz allgemein schob man der 
DDR-Führung die Einführung des 
Staatsbürgerkundeunterrichts in 
die Schuhe. Die diesbezüglichen 
Zornesreden auf den Kundge-
bungen in der „Wendezeit“ sind 
uns noch in Erinnerung. Aber 
das Fach „Staatsbürgerkunde“ 
wurde bereits 1919 als Errun-
genschaft einer demokratischen 
Schulreform von der sozialdemo-
kratisch geführten Regierung der 
Weimarer Republik  mit einem 
Verfassungsauftrag in Art. 148 
gesetzlich etabliert. In der NS-
Diktatur gestrichen, erlebte das 
Fach zur politischen Bildung der 
heranwachsenden Generation in 
der DDR seine Wiederauferste-
hung.  n

Calbe. Das Positive erstmal vorn-
weg: die Handballerinnen der 
TSG Calbe haben es trotz eines 
starken personellen Aderlasses 
erneut geschafft, den Klassener-
halt in der Mitteldeutschen Ober-
liga aus eigener Kraft zu bewerk-
stelligen. Der im Vorfeld anvisier-
te einstellige Tabellenrang konn-
te dabei ebenso erreicht werden, 
wie der oftmals zitierte Platz 
über dem „Strich“.
Bereits die Saisonvorbereitung 
offenbarte den bevorstehenden 
beschwerlichen Weg in Deutsch-
lands vierthöchster Spielklasse. 
Ohne eine feste Torhüterin und 
auch ohne Neuzugänge star-
tete der zusammengeschrumpf-
te TSG-Kader mit einer klaren 
Heimniederlage gegen den 

spielstarken Aufsteiger Koweg 
Görlitz in die Saison 2012/2013. 
Da der Spielplan in der Folge 
weitere „Ligaschwergewichte“ 
für die Calbenserinnen beinhal-
tete, fand sich die TSG bereits 
frühzeitig im unteren Tabellen-
teil wieder. Insbesondere bei den 
beiden knappen und zugleich 
unverdienten Heimniederlagen 
gegen den letztjährigen Vize-
meister HSV Marienberg und den 
letztjährigen Vierten HV Chem-
nitz konnte die Mannschaft von 
Trainer Frank Mühlner ihr Lei-
stungspotenzial aufzeigen. Nach 
einigen herben Niederlagen 
allerdings konnten die entschei-
denden Spiele um den Ligaver-
bleib mit einiger Nervenstärke 
teils klar gewonnen werden.  

Text und Foto Stefan Lenhart

Insbesondere die personellen 
und leistungsmäßigen Schwan-
kungen auf der Torhüterposition 
zogen sich wie ein roter Faden 
durch die Saison, insgesamt sie-
ben (!!!) verschiedene Torhüte-
rinnen in zwanzig Spielen spre-
chen statistisch eine deutliche 
Sprache. Dementgegen bildeten 
Kreisläuferin Franziska Sprotte 
und die beiden Rückraumspiele-
rinnen Kristin Sroka und Stefanie 
Hüls das feste Gerüst der Cal-
benserinnen, wobei die beiden 
Letztgenannten mit jeweils über 
100 Toren zu den Top-Ten-Tor-
schützinnen der Mitteldeutschen 
Oberliga zählten.

Mit dem Klassenerhalt im Ge-
päck konnten auch im Hinblick 

Immer über dem „Strich“ – aber trotzdem gefühlte Berg- und Talfahrt

christin Bily und Frank Mühlner.

auf die schlechten Erfahrungen 
der vergangenen Spielzeiten be-
reits erste Neuzugänge gewon-
nen werden, vor allem die riesige 
Lücke auf der Torhüterposition 
wurde geschlossen. 

Ergänzt durch junge Spiele-
rinnen aus den eigenen Calben-
ser Reihen kann sich TSG-Trainer 
Frank Mühlner auf eine schlag-
kräftige Truppe für die mit Si-
cherheit erneut schwere Saison 
2013/2014 in der Mitteldeut-
schen Oberliga freuen. n
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Fienchen`s Fragekiste 
Sind in der Schlagsahne wirklich 
Algen?
Jeder von euch hat auf Kuchen 
und eis oder in Soßen schon 
Schlagsahne gegessen. mut-
ti mischt der Sahne, damit sie 
schön steif wird, meist ein tüt-
chen weißes Pulver bei. dieses 
Pulver enthält sogenannte algi-
nate, welche tatsächlich aus al-
gen gewonnen werden. alginate 
gelieren leicht, bilden also eine 
dicke masse, die im mund wieder 
schmilzt. alginate werden nicht 
nur für Schlagsahne gebraucht, 
sondern auch  Suppen und Spei-
seeis bekommen dadurch ihre fe-
stigkeit. übrigens nehmen Zahn-
ärzte mit alginaten gebissabdrü-
cke …  

Weshalb haben Frösche Glupsch-
augen?
frösche haben ziemlich große, 
etwas vorstehende augen. die-
se befinden sich seitlich am Kopf, 
wodurch sie rundherum alles gut 
überblicken können. frösche se-

hen allerdings nicht so scharf wie 
wir menschen. Sie können nur be-
wegungen wahrnehmen. feinde 
und beute erkennen sie nicht 
wirklich. Sie sehen nur, dass etwas 
zappelt, kriecht, fliegt oder läuft, 
schnappen dann blitzschnell mit 
ihrer langen, klebrigen Zunge zu 
und schlucken ihre beute in einem 
Stück hinunter. Zähne zum Kauen 
haben diese Weitspringer nämlich 
nicht.

Wer hat die Briefmarke  erfun-
den?
briefe werden nicht erst seit 100 
Jahren verschickt, sondern schon 
vor über  2000 Jahren gingen die 
ersten botschaften auf die reise. 
im alten ägypten z. b. versendete 
man sie kostenlos mit brieftau-
ben. im mittelalter sorgten boten 
zu fuß oder mit Pferden für den 

Posttransport. bezahlen musste 
jeweils der empfänger. 1840 dann 
hatte ein Sir rowland hill die 
idee, dass der für den brief zahlt, 
der ihn schreibt. als Quittung er-

fand er die briefmarke. toll- 
trotz aller elektronischen er-
findungen funktioniert das 
ganze heute noch so. es gibt 
richtig schicke briefmarken. 
die erste marke der Welt 
wurde am 1.mai 1840 in lon-
don verkauft.   

Warum explodieren Autos so 
oft in Filmen?
Sie explodieren, weil es ge-
fährlich aussieht. regisseure 
wollen, das in ihren filmen 
haben, da viele Zuschauer di-
es gern sehen. in Wirklichkeit 
explodieren ganz normale 
autos nämlich nie. es kann 
schon einmal benzin aus-
laufen, durch einen funken 
entzündet werden und dann 

brennen, aber deshalb explo-
diert kein auto. in ausnah-
mefällen kommt es eventuell 
zu einer Verpuffung.

Kann man Schokoladeneis 
riechen?
riechen können wir nur 
gase. Kalte Speisen geben 
aber viel weniger gerüche an 
die umgebung ab als warme 
oder heiße. lasst ihr das 
Schokoeis schmelzen oder 
erhitzt es sogar, könnt ihr die 
Schokolade riechen.

Das werde ich jetzt gleich 
mal testen!  n

Euer Fienchen

die Salzlandsparkasse lädt al-
le bürgerinnen und bürger des 
Salzlandkreises ein, die 4. auf-
lage des Sparkassenkalender 
2014 mit ihren eigenen bildern 
zu gestalten. 

Jeder fotograf verbindet si-
cher eine andere begebenheit 
mit seinem bild und wir freuen 
uns auf Schnappschüsse, land-
schaftsaufnahmen, Sportbilder 
oder urlaubsfotos aus jeder 
Jahreszeit. alle interessierten 
sind herzlich aufgerufen zu 
zeigen, wo der Salzlandkreis 
für sie am schönsten ist, wie 
sie seine Veränderung in den 
vergangenen Jahren erlebt ha-

ben oder zu welcher Jahreszeit 
ihnen ihr Wohnort am besten 
gefällt.
egal, ob Profiaufnahme oder 
amateurfoto: Jeder kann mit 
seinem bild dem betrachter 
einen blick auf seinen lieb-
lingsplatz aus dem eigenen 
blickwinkel ermöglichen und 
gleichzeitig zu einem reizvollen 
Kalender beitragen, der den 
Salzlandkreis in allen facetten 
zeigen wird.
Wir freuen uns auf viele tolle 
einsendungen. 

die schönsten, originellsten, 
reizvollsten oder interessan-
testen fotos werden in den 

Aufruf zum Fotowettbewerb! fotokalender 2014 der Salz-
landsparkasse aufgenommen. 
die auswahl erfolgt durch die 
Sparkasse, der rechtsweg ist 
ausgeschlossen. die besten fo-
tos werden ausgezeichnet.

Folgendes ist bitte zu beachten: 

Einsendeschluss:  
30. August 2013

Abgabe der Fotos:  
per e-mail an: 
kerstin.wernicke@salzlandspar-
kasse.de oder in digitaler form 
auf Cd, Sd-Karte oder uSb-Stick 
in jeder geschäftsstelle der 
Salzlandsparkasse

Angabe der Kontaktdaten: 
Name, Alter, Adresse, Telefon-
nummer, E-Mail usw.

für die Verarbeitung wird das 
bild in digitaler form in ent-
sprechender Qualität und auf-
lösung – optimal sind 300 dpi 
– benötigt. 

die teilnahme an diesem Wett-
bewerb setzt die bereitschaft 
zur Veröffentlichung des bildes 
im Kalender sowie zur übertra-
gung der nutzungsrechte an 
die Salzlandsparkasse voraus. 
es werden keine rechte dritter 
verletzt, d. h. bei aufnahmen 
von Produktinszenierungen 
oder Portraitfotos sind die ge-
nehmigungen der Produkte/
Personen eingeholt. n
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++ Handball-News  +++ Handball-News ++

Calbe. Es ist vollbracht. Die Hand-
ball-Männer der TSG Calbe sind 
Landesmeister und damit am Ziel 
aller Wünsche. Mit einem 33:27 
Auswärtssieg beim SV Grün-Weiß 
Wittenberg-Piesteritz sicherten 
sich die Rolandstädter am vor-
letzten Spieltag den Meistertitel 
in der Sachsen-Anhalt-Liga und 
den damit verbundenen Aufstieg 
in die Mitteldeutsche Oberliga. 
Der Jubel war grenzenlos und 
die Mannschaft um Trainer Rene 
Link ohr krönte damit eine über-
ragende Saison. Nach dem letzten 
Punktspiel zu Hause gegen die SG 
Eintracht Glinde, welches Calbe 
klar mit 31:23 gewann, erfolgte 
dann auch endlich die offizielle 
Auszeichnung durch den HVSA 
und Übergabe des Meisterpokals 
und der Medaillen an die Mann-
schaft. Anschließend wurde dann 
mit allen Gästen und Fans im Zelt 
vor der Heger-Sporthalle der größ-
te Erfolg nach der Wende im Män-
nerbereich gebührend gefeiert.
Nachdem die TSG in der letzten 
Saison noch hauchdünn am HSV 
Naumburg-Stößen gescheitert 
war, konnten die Rolandstädter in 
dieser Saison ihre Leistung erneut 
bestätigen und wurden verdient 
Landesmeister. Die eindrucksvolle 
Bilanz lautet: 23 Siege, 3 Nieder-
lagen, 46:6 Punkte und 774:590 
Tore. Bemerkenswert ist vor allem 
eine Tatsache – fast der komplette 
Kader stammt aus den eigenen 
Reihen der Calbenser Handball-
abteilung. Das unterstreicht noch 
einmal die kontinuierliche und 
leistungsorientierte Nachwuchs-
arbeit der TSG-Handballer. Und 
dies schon über viele Jahrzehnte, 

sowohl im männlichen als auch 
im weiblichen Bereich. Auch die 
anderen Mannschaften der Abtei-
lung konnten etliche Erfolge und 
starke Platzierungen in der Saison 
2012/2013 verbuchen. Die Aus-
zeichnungen erfolgten vor großer 
Kulisse unmittelbar vor dem Spiel 
der TSG gegen Glinde. 

Hier die Übersicht:

1. Frauenmannschaft:  
9. Platz Mitteldeutsche Oberliga
2. Frauenmannschaft:  
5. Platz Bezirksliga West
2. Männermannschaft: 
4. Platz Bezirksliga West und Sie-
ger Harz-Börde-Pokal
Männliche Jugend A:  
Vizelandesmeister 
Sachsen-Anhalt-Liga
Männliche Jugend B:  
Vizelandesmeister 
Sachsen-Anhalt-Liga
Weibliche Jugend B:   
5. Platz Sachsen-Anhalt-Liga
Männliche Jugend C:   
9. Platz Sachsen-Anhalt-Liga
Weibliche Jugend C:   
Bezirksmeister West
Männliche Jugend D:  
2. Platz Bezirksliga West / Qualifi-
kation Landesmeisterschaft
Weibliche Jugend D:   
3. Platz Bezirksliga West und 
2. Platz Jugendpokal
Männliche Jugend E:  
2. Platz Bezirksliga West / Qualifi-
kation Bestenermittlung
Weibliche Jugend E:   
7. Platz Bezirksliga West und 
5. Platz Jugendpokal

TSG-Männer sind Landesmeister – 
Krönung einer Saison! 

Text Gunnar Lehmann und Foto Lars Rode

Die 1. Männermannschaft der tSG Calbe bejubelt den Landesmeistertitel.

Wer zuerst kommt, hat die größte Auswahl!

Treffpunkt Mode
Im Mode & Gästehaus Rehbein

Von Cecil – Tom Tailor
Wrangler - HIS -

Madonna und Viele mehr,
finden Sie nur bei uns!

Die Highlights
zum Stadtfest

Treffpunkt Mode · Schloßstrasse 109 in 39240 Calbe Saale · Telefon 039291-2883

Was passiert, wenn es brennt? 
Selbstverständlich kommt die 
Feuerwehr. 
So auch ohne Frage in Calbe 
und Schwarz. 
Im vergangen Jahr wurde am 
14.9.2012 der erste Spatenstich 
zum Neubau des Gerätehauses 
in Schwarz gemacht. Mittler-
weile sind die Arbeiten am Ge-
rätehaus weit voran geschritten, 
die Vorbereitungen zur feier-
lichen Schlüsselübergabe sind 
in vollem Gange.
Der Bürgermeister Dieter Tisch-
meyer wird am 14.6.2013 in ei-
ner Festsitzung den Kameraden 

der Freiwilligen Feuerwehr 
Schwarz den Schlüssel zum 
neuen Gerätehaus übergeben. 
Einen Tag später, am 15.6.2013, 
öffnen die Kameraden um 
Ortswehrleiter Stefan Ede ab 
14 Uhr die Türen und lassen alle 
Interessenten einen Blick hinter 
die Kulissen werfen.
Ein Kuchenbasar der Jugend-
feuerwehr, eine Hüpfburg, Kin-
derschminken und vieles mehr 
runden den Tag ab und lassen 
keine Langeweile zu.
Zu diesem Tag sind alle Bürge-
rinnen und Bürger recht herz-
lich eingeladen. n

Schlüsselübergabe mit einem Tag 
der offenen Feuerwehrtür

KLEINANZEIGE
Suche ab 01.07.2013 Mieter für 
die sich in einer sanierten Grün-
derzeit-Villa befindlichen 2-Raum 
Altbauwohnung in Calbe/Saale, 
mit guter Ausstattung, Fliesen, 
Laminat, in zentraler Lage (Bahn-
hofstraße), für Freunde grüner 

Umgebung, mit Küche, Schlaf-
zimmer, Wohnzimmer, Flur und 
Bad (mit Dusche, Badewanne 
und Waschmaschinenanschluss), 
Keller, ca. 61 m2, Kaltmiete VB 
300,- E + NK!
Tel. 0174/5712365
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Fachapothekerin für Offizinpharmazie und Ernährungsberatung Kristine Dimitz, Stadt-Apotheke

Calbe. Wie bei homer und hippo-
krates nachzulesen, haben schon 
im altertum römer und griechen 
mit molkekuren und molkebädern 
etwas zum erhalt von gesundheit, 
Schönheit und Wohlbefinden ge-
tan. im 18. und 19. Jahrhundert 
wurde molke bevorzugt zur be-
handlung von gicht und leberlei-
den und zur therapie von haut- 
und darmerkrankungen einge-
setzt. 
molke entsteht bei der Verarbei-
tung von milch zu Käse. in der 
milch liegen der feste teil der milch 
(eiweiß) und der fette teil (rahm) 
fein verteilt in gelöster form vor. 
um diese bestandteile abzutren-
nen, bedient man sich eines tricks: 
man bringt die milch durch ansäu-
ern zum gerinnen – auch als dickle-
gen bezeichnet. Je nach Verfahren 
spricht man von Süßmolke, wenn 
die Säuerung durch lab erfolgt, 
und von Sauermolke, wenn der 
Prozess durch milchsäurebakterien 
ausgelöst wird. Süßmolke fällt vor 
allem bei der Produktion von hart-, 
Schnitt- und Weichkäse an, bei der 
herstellung von Quark entsteht 
Sauermolke. 
molke ist die gelblich-wässrige 
flüssigkeit, die nach dem abschöp-
fen der Käse- oder Quarkmasse üb-
rig bleibt. Sie besteht zu 94 Prozent 
aus Wasser, zu vier bis fünf Prozent 
aus milchzucker und ist nahezu 
fettfrei (nur 21 Kalorien pro 100 
ml). außerdem enthält sie milch-
säure, dazu 0,6 bis ein Prozent mol-
kenprotein, die lebenswichtigen 
Vitamine b1, b2 (dies bewirkt die 
grünliche farbe), b6 und b12 sowie 
Kalium, Calcium, Phosphor und 
andere mineralstoffe. anders als 
milch enthält molke deutlich weni-
ger eiweiß und kein Kasein. frische 
molke ist nicht lange haltbar, des-

halb verarbeitet man sie zu mol-
kenpulver.
molkenproteine sind dem mensch-
lichen Körpereiweiß sehr ähnlich 
und besonders wertvoll für die 
ernährung. Sie werden deshalb 
zum aufbau von muskelmasse, 
für Säuglings- und fertignahrung 
genutzt. molke ist bei Kuren zur 
gewichtsnormalisierung und für 
körperlich aktive menschen ein 
ideales getränk – während die 
fettpölsterchen sich verringern, 
bleibt die muskelmasse weitge-
hend erhalten.
molke ist naturkosmetik von innen 
und außen: wegen ihres hohen ge-
halts an laktose fördert sie die Ver-
dauung und darmgesundheit und 
trägt so zur gewichtsnormalisie-
rung bei. äußerlich angewendet, 
lindert sie Juckreiz und ekzeme. 
menschen mit einer laktose-un-
verträglichkeit sollten auf molke 
eher verzichten.
Wegen des hohen gehalts an Vi-
tamin b12, das nur aus tierischer 
nahrung zu bekommen ist, ist mol-
ke auch ein tipp für Vegetarier. ein 
liter molke deckt ein drittel des 
tagesbedarfes an Vitamin b12, et-
wa 40 Prozent des Kaliumbedarfs 
und zwei drittel des bedarfs an 
Calcium. beim Kreieren von molke-
drinks und molkespeisen sind der 
fantasie keine grenzen gesetzt – 
süß oder salzig, würzig oder scharf. 
beliebte Zusätze sind: grüner tee, 
frische Kräuter, pürierte früchte, 
honig oder fruchtsäfte, getreide-
flocken.
aus Süßmolke werden verschie-
dene landestypische Spezialitäten 
hergestellt. bekannte Sorten sind 
der italienische ricotta, der broc-
ciu von der insel Korsika, der nor-
wegische braunkäse und der als 
‚Wäldler Schokolade’ bezeichnete 

Molke – Allroundtalent nicht nur in der Ernährungsmedizin
marzipanartige Sig aus Vorarlberg.
molke wird als dünger oder in der 
Schweinemast verwendet. auch 
technisch gesehen ist molke ein in-
teressanter Stoff: als Kohlenstoff-
quelle in der biotechnologie oder 

als Stickstoffträger in der bauindu-
strie, um bei energiesparhäusern 
die brennbarkeit des dämmstoffes 
(holzspäne) zu reduzieren. dazu 
werden die Späne in molke ge-
tränkt und getrocknet. n

Erdbeertorte auf italienisch 

hier ein ‚Schmankerl’ zur erd-
beerzeit: erdbeertorte auf ita-
lienisch.
für den teig: 150 gramm but-
ter mit 100 gramm Zucker und 
3 eigelb schaumig rühren. ei-
weiß, 100 gramm mehl, 100 
gramm haselnüsse (gemahl.), 
2 tl backpulver, 2 el rum oder 
amaretto unterrühren. in ei-
ner gefetteten obstboden-
form bei 170 °grad umluft im 
vorgeheizten ofen backen. 
backzeit: 25 bis 30 minuten. 
belag: 500 gramm erdbee-

ren. für die Creme 250 gramm 
ricotta, 200 gramm steif ge-
schlagene Sahne unterheben, 
Süßen nach belieben. erdbee-
ren halbieren, auf den nuss-
boden legen, die Creme darü-
ber verteilen. Circa 1 cm rand 
unbedeckt lassen. garnitur: 50 
gramm Schokolade im Wasser-
bad schmelzen. 8 halbierte erd-
beeren eintauchen und auf der 
Creme verteilen. mit gehack-
ten haselnüssen bestreuen.

Guten Appetit!

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)

Oldtimerrestauration • Fahrzeuginnenausstattung
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Text Rosemarie Meinel

Meine Lebenszahl – mein Lebensweg

Die Lebenswege der FüNF
in der numerologie sind Zah-
len Symbole für bestimmt ener-
gien, also Prägungen beim men-
schen, z. b. zum Zeitpunkt sei-
ner geburt. aus der Summe der 
Ziffern von tag, monat und Jahr 
wird die lebenszahl ermittelt, 
die den menschen prägt. Was er 
mit diesem gaben macht, wie er 
sie im leben positiv einsetzt, hat 
letztlich mit Zufriedenheit (oder 
unzufriedenheit) zu tun. die le-
bensführung ist natürlich auch 
vom familiären, beruflichen und 
freizeitumfeld abhängig.
Wichtig jedenfalls ist, eigenes 
glück nicht von menschen und 
Situationen abhängig zu ma-
chen, die zwar von einfluss sind, 
aber: "Jeder ist seines glückes 
Schmied!" Jeder kennt dieses ur-
alte Sprichwort; viele begreifen 
es erst richtig im alter oder in 
Krisensituationen oder gar nicht. 
Selbsterkenntnis ist dabei Voraus-
setzung, lebenslanges lernen 
die fortsetzung. die fünf bildet 
innerhalb der lebenszahlen von 
einS bis neun genau die mitte. 
menschen mit dieser lebenszahl 
haben eine Vielfalt von anlagen 
in die Wiege gelegt bekommen; 
sie brauchen viel energie, um da-
mit diszipliniert umzugehen. ihr 
lebenslernthema liegt zwischen 
freiheit und diSZiPlin, also zwi-
schen unabhängigkeit und ab-
hängigkeit. Schaffen sie es, darin 
der richtige "dirigent" zu sein, ist 
ihnen höchste glück beschieden, 
sie besitzen innere freiheit und 
damit Selbstsicherheit und unab-
hängigkeit. auch wenn sie zeit-
weise diszipliniert leben können, 
bedeutet routine für sie bereits 
schon wieder langeweile. auf 
ihrem lebensweg machen sie er-
fahrungen auf vielen gebieten; 
den wirklichen Sinn dessen müs-
sen sie in ihrer tiefe begreifen 
lernen. das thema freiheit ist für 
fünfen wie ein "neuralgischer" 
Punkt, der überall, also im beruf, 
in der familie und in den finan-
zen zutage kommt. Zur freiheit 
gehört unbedingt auch die Ver-
antwortung. beleuchten wir nun 
die Wege der fünf:

Die Lebenszahlen 32/5 und 23/5
beide Prägungen sind ähnlich, 
haben freiheit und disziplin 

zum thema. der Weg dahin wird 
durch das thema der drei (aus-
druck, feingefühl) und durch 
das thema der ZWei (Zusam-
menarbeit und ausgewogen-
heit) erreicht. Sie alle möchten 
aber viele erfahrungen machen, 
um zu innerer freiheit zu gelan-
gen und zwar auf allen gebie-
ten (körperlich, sexuell, geistig 
usw.). damit verbunden ist natür-
lich der erwerb von Wissen. die 
meisten dieser fünfen lernen 
schnell und neigen daher schnell 
zu langeweile. manche emp-
finden ihren Körper regelrecht 
als "gefängnis", sie suchen nach 
"befreiung", d. h. erleuchtung 
und "spirituelle befreiung". da-
zu ein beispiel: Siegbert wurde 
am 15.9.1925 geboren. Seine le-
benszahl lautet: 1+5+9+1+9+2+5 
= 32/5. 
er ist uns als abenteurer bekannt, 
der bewusst die innere freiheit 
liebt und lebt. er lebt seine an-
lagen positiv, hat kaum ängste, 
klebt auch nicht an überzeu-
gungen wie "man macht das so 
oder so", er kennt die risiken 
seines Sports (eisklettern z. b.), 
bei dem er tiefe erfahrungen ge-
macht hat. er kann damit auch 
andere begeistern. Seine leben 
ist recht abwechslungsreich. Wir 
haben ihn als klugen witzigen 
Spaßvogel erlebt.

Klaus wurde am 10.2.1964 gebo-
ren. Seine lebenszahl ist die 23/5, 
es liegen also ähnliche anlagen 
liegen vor. er hat seine entwick-
lung nicht positiv gemeistert, er 
ist viel jünger; und zum lernern 
ist es ja nicht zu spät! Jetzt jeden-
falls lebt er seine anlagen noch 
recht negativ er ist unsicher, wird 
schnell wütend oder zieht sich 
ganz zurück, kontrolliert auch 
andere menschen und zuweilen 
manipuliert er auch, schiebt die 
Schuld gern auf andere usw. , lebt 
mit ängsten und Selbstzweifeln. 
er kann noch viel lernen!

Die Lebenszahlen 41/5 und 14/5
beide lZ sind ähnlich in den 
grundlagen, können je nach 
Selbsterkenntnis wiederum posi-
tiv oder negativ gelebt werden. 
im positiven Sinne sind sie starke 
Verstandesmenschen, sorgen für 
eine gute umsetzung ihrer ideen, 

d. h., sie können gut organisie-
ren, strukturieren usw., haben ei-
ne ansteckende Kreativität, sind 
angenehme gesellschafter und 
meist fitte menschen. negativ 
gelebt, führen diese anlagen fast 
immer zur eigenen unsicherheit, 
vieles wird begonnen, wenig 
beendet oder ist schlecht durch-
strukturiert. der mut zum risiko 
fehlt oft. Sie sind unzuverlässig, 
unstet und zwischen freiheit und 
disziplin ohne fehlendes funda-
ment hin- und hergerissen.

natürlich wirkt sich das auch auf 
die gesundheit aus. menschen 
mit der 41/5 bzw. 14/5 neigen in-
folge ihrer impulsivität schnell zu 
Knochenbrüchen. ist die schöp-
ferische energie blockiert, lei-
den der rücken und der unter-
leib. für beide ist meditation ein 
guter rat, denn damit kommt 
der schnelle geist zur ruhe, die 
nerven werden geschont. auch 
passende musik und feste essens-
zeiten helfen dem Streß vorzu-
beugen.   n

K N
S S seit

1993Möbelhaus Schrödter

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

● 
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 Zuhause

● 

● 

● 

 
 

● Termintreue Lieferung und Montage

● 

● 

 alten Möbel

● 

● 

● 

7

8

Große 

Musterküchenausstellung

  Computerplanung mit

  räumlicher Darstellung

26. Flohmarkt an der St. Johanniskirche in 
Schönebeck - Bad Salzelmen
Schönebeck. am Samstag, den 29. Juni 2013, findet an der St. Johan-
niskirche im Schönebecker Stadtteil  bad Salzelmen, Pfännerstraße 
/Kirchstraße, in der Zeit von 09.00 bis 16.00 uhr wieder ein großer 
flohmarkt statt. für Kinder ist die teilnahme am flohmarkt kosten-
frei. info für aussteller und besucher unter 
tel. (03928) 40 32 67 von reinhard banse.

Treffen der Sammler und Ordensliebhaber                              

Schönebeck. am Samstag, dem 08. Juni 2013, findet in Schönebeck 
(elbe), im hotel „domicil Schönebeck“, friedrichstraße 98 a, von 
09.00 – 14.00 uhr wieder das treffen der landesgruppe Sachsen-an-
halt der deutschen gesellschaft für ordenskunde e.V. statt.                                           
der eintritt für gäste ist frei. info unter tel. (03928) 40 32 67.                                                  

Reinhard Banse, Landesvorsitzender                                           
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Wetterdaten 
Wie war der April 2013 in Calbe?  

Niederschläge im April:
in Calbe 
(hans-eberhardt gorges):                          
28,0 liter/ m²;      
in gottesgnaden 
(dieter horst Steinmetz):                
28,2 liter/m².

Durchschnittstemperaturen:               
im april 2013 9,1 °C;
im april 2012 9,0 °C.
der Winter endete erst anfang 
april.

Wettergeschichte:
Drama im Regen
früher muss es in Staßfurt eine 
freilichtbühne gegeben haben, 
jedenfalls bestätigten mir das 
viele einheimische. Sie befand 
sich in der nähe des neumarktes 
auf den Wiesen und ist späteren 
baumaßnahmen gewichen. 
Wenn ich an meine Schulzeit 
in den 1950er Jahren zurück-
blicken, so kommt mir diese 
freilichtbühne immer wieder 
in erinnerung. damals waren 
für uns „die räuber“ von Schil-
ler noch Schulstoff und unsere 
deutschlehrerin empfahl uns da-
rum den besuch. So machte ich 
mich mit meinem Schulfreund 
mit den fahrrädern von Calbe 
nach Staßfurt auf den Weg. ich 
muss zugeben, dass an diesem 
tage kein optimales Wetter für 
so einen ausflug herrschte. der 
Vorteil einer freilichtbühne ist 
zweifellos der Kontakt mit den 
Schauspielern in freier luft. die 
ersten zwei akte gingen noch 
ganz passabel über die bühne, 
doch dann fing es, erst sanft 
und dann immer stärker an, zu 
regnen. doch kein Zuschauer 
verließ das freilichttheater in 
richtung ausgang. Vorsorglich 
hatten viele einen regenschutz 
mit, doch ein räuber mit regen-
schirm verbietet sich von selbst. 
der regen wurde immer stärker, 
was der begeisterung aber kei-
nen abbruch tat. bei Karl moors 
Worten: „ich stelle mich vor ein 
heer Kerls und aus deutschland 
soll eine republik werden, ge-
gen die rom und Sparta non-
nenklöster sein sollen“, stieg die 
begeisterung im Publikum. doch 
als räuber Schweizer rief: „ein 
zuckersüßes brüderchen! in der 
tat! – franz heißt die Canaille“, 
war der regenguss im vollen 
gange. 
Ja, warum schreibe ich das heu-
te? der Sommer steht vor der 
tür und damit auch wieder Vor-
stellungen im freien, denkt man 
an das harzer bergtheater oder 
an den operettensommer auf 
dem bierer berg, die alle stark 
von Schönwetterwolken abhän-
gig sind.

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, 03.06. 14.00 Uhr Caritaskreis
Samstag, 08.06. 15.30 Uhr Heilige Messe in Groß Rosenburg
Sonntag, 16.06.  Gemeindefest in Schönebeck
Montag, 17.06. 16.00 Uhr Heilige Messe im OT Schwarz
Freitag,  21.06. 20.00 Uhr Kolpingtreffen in Calbe
Samstag, 22.06. 15.30 Uhr Heilige Messe in Groß Rosenburg
Donnerstag, 27.06. 14.30 Uhr Seniorennachmittag in Calbe

 Gottesdienste – evangelisch

02.06. 10.00 Uhr, Calbe
 St. Stephani, Gottesdienst
09.06. 10.00 Uhr, Calbe
  St. Laurentii, Gottesdienst
16.06. Gemeindeausflug nach Dessau-
 Roßlau
23.06. 10.00 Uhr, Calbe
 St. Stephani, Gottesdienst mit
 Abendmahl
30.06. 10.00 Uhr, Calbe
  St. Laurentii, Gottesdienst

Gottesdienste Schwarz und Trabitz werden per 
Aushang bekannt gegeben.

Christenlehre, 
Calbe, Breite 44, jeweils 15.00 Uhr am 06.06., 
13.06., 20.06. und 26.06.
Kinderchor,
Calbe, Breite 44, jeweils 15.45 Uhr am 06.06., 
13.06., 20.06. und 26.06.
Frauenkreis,
Calbe, St. Stephani, jeweils 14.30 Uhr am 
05.06. und 26.06.
Ök. Frauenkreis „Triangel“,
Calbe, Breite 44, 19.00 Uhr am 17.06.
Am 31.05.2013 um 19.00 Uhr findet in 
der St. Stephani Kirche ein Konzert mit 
dem Vokalensemble "con gusto" statt.

 Gottesdienste – neuapostolisch

sonntags 09.30 Uhr Gottesdienst/Sonntagsschule
montags 19.30 Uhr Chorübungsstunde
mittwochs 19.30 Uhr  Gottesdienst
BESONDERES
Sa-So, 25.-26.05.2013  Kinderfreizeit in Nudersdorf
So, 26.05.2013 09.30 Uhr Jugendchor und Jugendgottesdienst in Gräfenhainichen
31.05.-02.06.2013  Jugendfreizeit in Zielow
So, 02.06.2013 09.30 Uhr  Religionsunterricht nach dem Gottesdienst in Dessau
So, 09.06.2013  10.00 Uhr  Jugendtag in Magdeburg
Sa, 15.06.2013  15.00 Uhr   Gemeindefest in unserer Kirche
So, 16.06.2013  10.00 Uhr  Übertragungsgottesdienst aus Leipzig
Mi, 26.06.2013  kein Gottesdienst, dafür
Do, 27.06.2013 19.30 Uhr  Gottesdienst mit Apostel Korbien in Calbe
So, 30.06.2013 16.00 Uhr  Kinderkonzert in Halberstadt

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

Vermisst – Kater Willy 
seit Mittwoch, 08.05.13

Sein "erkundungsgebiet" ist zwischen arn-
stedt- u. hospitalstr., im bereich "hinter den 
gärten", ab tankstelle (am friedensplatz) bis 
zum friedhof.
Wir möchten Sie von herzen bitten vorhan-
dene garagen, Ställe oder Keller zu überprü-
fen, ob ein neugieriger Kater vielleicht unbe-
merkt eingesperrt wurde.
hinweise, die zum auffinden unseres Katers führen, werden garan-
tiert belohnt!
bitte melden Sie sich unter funktel. 0152 29068597 –  vielen Dank!


