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es ist Sommer, am Tage sehr schön warm, 
die Nächte angenehm kühl – wunderbares 
Sommerwetter. Man möchte alle Dinge 
vergessen und den Tag genießen! Wenn 
da nicht etwas wäre – beim aufsuchen 
schattiger Plätze, in den abendstunden, 
in der nacht sind sie da – die Mücken. 
Gut so! Wir werden erinnert, dass es doch 
kein schöner Sommer ist, da war doch 
die Jahrhundertflut, aus der schnell eine 
Jahrtausendflut wurde.
das schöne Wetter darf nicht dazu führen, 
schnell zu vergessen – die Solidarität war 
bezeichnend, die hilfsbereitschaft, das betroffensein ohne in sinnlose 
Panik zu verfallen. Viele unserer freunde, Kollegen und mitbürger 
waren und sind von der flut betroffen, durch wirklich dramatische 
persönliche Schicksale, durch das mithelfen, durch das erst langsam in 
die normalität gleitende arbeits- und alltagsleben.
Viele wollen wieder neu beginnen, manche wollen aufgeben – wir 
dürfen als gesellschaft aber nicht resignieren – wir müssen weiter 
zusammenstehen, uns gegenseitig helfen – aber uns auch lautstark zu 
Wort melden. Zu Wort melden, um Veränderungen zu erzwingen, den 
Schutz unseres lebensraumes durchzusetzen, das kritische abwägen 
von wirtschaftlichen, naturschützerischen und notwendigen bau-
maßnahmen zu verlangen. es muss ein öffentlicher dialog zwischen 
Politik, bürgern und fachleuten zur beseitigung der folgen und 
Prävention vor, mit Sicherheit kommenden, weiteren hochwassern 
geführt werden.
Jetzt wollen wir aber erst einmal sehen und wissen, wie den betrof-
fe nen der Weg zum neuanfang geebnet wird und – hier ausdrücklich 
erwähnt – wie die Pläne der Stadtverwaltung zur unterstützung und 
Wiederherstellung für die stark betroffenen und von vielen menschen 
genutzten städtischen einrichtungen, wie grüne lunge, heger mit 
Sportvereinen und das städtische Schwimmbad sind. Wie geht es mit 
dem zerstörten bootshaus weiter? 
eine von totaler Zerstörung betroffene familie kann durchaus für sich 
entscheiden, vom Saaledamm wegzuziehen und woanders neu zu 
beginnen.
unsere Stadt Calbe mit den von uns gewählten Vertretern muss 
aber für ihre menschen da sein und darf auf keinen fall die flut als 
alibi nehmen, um schon länger ungeliebte öffentliche aufgaben 
jetzt zu beerdigen. hier werden wir genau hinsehen und den dialog 
einfordern.

ihr

Liebe Leser und Leserinnen 
des Calbenser Blattes,



3
Das Calbenser Blatt 07-08/13

A k t u e l l

Texte Thomas Linßner Heger-Parkplätze
Calbe. mitte april begannen die 
bauarbeiten zur erweiterung der 
Parkplätze und ausbau der bus-
haltestelle an der heger-Sport-
halle. es werden 75 Stellplätze 
und für den busverkehr ein Krei-
sel mit 24 meter durchmesser mit 
mindestens einem meter Sicher-
heitsstreifen errichtet.
die Zufahrtsstraßen und Stellflä-
chen werden an das vorhandene 
geländeprofil angepasst. mit ei-
ner Straßenbreite von sechs me-
tern und beiderseitiger anord-
nung von PKW-einstellplätzen 
und grünflächen wird eine ge-
samtbreite von jeweils 16 meter 

erreicht. am nordöstlichen ende 
der bebauung wird ein vier meter 
hoher lärmschutzwall gebaut. 
die Streifen zwischen den Stell-
plätzen werden durch ergänzung 
der vorhandenen baumreihen 
begrünt. der Wall erhält eine 
Strauchbepflanzung. durch bo-
dengutachten wurde festgestellt, 
dass der untergrund nicht versi-
ckerungsfähig ist. deshalb leitet 
man das gesamte niederschlags-
wasser über rinnen und regen-
wasserkanal in den mühlgraben 
ab. die bauarbeiten sollen bis 
ende September abgeschlossen 
sein. n

Calbe. Seit Jahren pflegt die Ver-
waltung eine vertrauensvolle 
Zusammenarbeit mit der Polizei, 
die auf regelmäßigen Kontak-
ten beruht. mindestens einmal 
im Jahr lädt bürgermeister tisch-
meyer den leiter des revierkom-
missariats Schönebeck, den leiter 
der revierstation Calbe sowie die 
geschäftsführerin der CWg, die 
leiterin des Kinder- und Jugend-
hofes sowie den ordnungsamts-
leiter zu einer gesprächsrunde 
ein. man trifft sich, um über fra-
gen von ordnung und Sicher-
heit zu sprechen. fazit: Calbe 
ist glücklicherweise kein brenn-

Polizeikontakte

Autohaus Calbe GmbH
An der Hospitalstraße 11 · 39240 Calbe 
Telefon 03 92 91 / 43 10 · Fax 03 92 91 / 43 131
www.autohaus-calbe.de

Unser Finanzierungsangebot
Corsa Selection 3-Türer, 1.2 ecoFLEX, 51KW Astra Selection 5-Türer, 1.4 ecoFlex 64KW

effekt. Jahreszins 0,00 %
Monatsrate

Zu leistende Anzahlung: 0,– €,Gesamtbetrag der Finanzie-
rung: Laufzeit: 37Monate,Monatsraten: 36 à 99,–
€, Schlussrate: Netto-Darlehensbetrag:
Effektiver Jahreszins: 0,00%, Sollzinssatz, gebunden: 0,00%,
Bearbeitungsgebühr: 0,– €, Kaufpreis bei Finanzierung:

effekt. Jahreszins 0,00 %
Monatsrate 130,– €
Zu leistende Anzahlung: 0,– €,Gesamtbetrag der Finanzie-
rung: Laufzeit: 37Monate,Monatsraten: 36 à 130,–
€, Schlussrate: Netto-Darlehensbetrag: 13.089,– €,
Effektiver Jahreszins: 0,00%, Sollzinssatz, gebunden: 0,00%,
Bearbeitungsgebühr: 0,– €, Kaufpreis bei Finanzierung:
13.089,– €

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

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

 

Stereo-CD-Radio mit MP3-Funktion

Klimaanlage 

JETZT PROBE FAHREN!

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

99,– €

9.894,– €,
6.300,– €, 9.894,– €,

9.894,– €

13.089,– €,
8.385,– €,

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

Die OPEL ACTIVE SONDERMODELLE

0-ANZAHLUNG, 0-ZINSEN0-ANZAHLUNG, 0-ZINSEN 

Abb. zeigen Sonderausstattungen
Der Opel COrSA SeleCTION, Opel ASTrA SeleCTION

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

inklusive:

Klimaanlage · Stereo-CD-radio mit Mp3-Funktion · ABS 
Airbagsystem · elektrische Außenspiegel · eSp · höhenverstellbare 
lenksäule · Tagfahrlicht · Zentralverriegelung · u.v.m.

  Barpreis: 9.500,- E   Barpreis: 12.500,- E

Wetterausfälle
Calbe. Was war das für ein nas-
ser Junibeginn: das Kinderfest 
der abteilung fußball musste am 
Kindertag im hegerstadion we-
gen des hochwassers ausfallen, 
die fähre stellte ihren betrieb ein. 
Wegen der Schlechtwetterpro-
gnose ließ der Veranstalter die 

Calbe. für bürger, die während 
der regulären Öffnungszeiten 
das einwohnermeldeamt nicht 
nutzen können, wird an jedem 
letzten Samstag im monat in 
der Zeit von 9 bis 11 uhr ein zu-
sätzlicher Sprechtag durchge-
führt. der nächste wird am 27. 
Juli sein.  n

Meldeamt
Calbe. immer dienstags kann 
man fahrkarten für die deut-
sche bahn auf dem marktplatz 
kaufen. 
Zwischen 8.30 uhr und 10.30 
uhr bietet die bahn diesen Ser-
vice an. n

Bahn-Tickets

punkt von Straftaten. einbrüche, 
Vandalismus und rowdytum sind 
die häufigsten delikte und im-
mer wieder wird die fehlende 
Polizeipräsens kritisiert. es wurde 
deutlich, dass eine ständige flä-
chenpräsenz nicht zu realisieren 
ist, denn die Personaldecke wird 
auch bei der Polizei immer dün-
ner. 
überraschend war deshalb auch 
die tatsache, dass die reviersta-
tion Calbe geschlossen werden 
soll. das erfuhr die Verwaltung 
aus der Zeitung. man war sich ei-
nig, dass präventiv versucht wer-
den sollte, gerade auf Kinder und 
Jugendliche einzuwirken. n

Sommernachtsparty im rahmen 
des 19. rolandfestes am 1. Juni 
wortwörtlich ins Wasser fallen.

Wegen des Saalehochwassers 
mussten die Pumpen im heger-
bad vom fachpersonal abgebaut 
und gesichert werden – die eröff-
nung  wurde verschoben.  n
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Bilder ohne Worte: Calbe und Gottesgnaden versinken in der Saaleflut

Fotos Thomas Linßner
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die lage in den hochwassergebieten ist noch immer dramatisch. 
Viele aWo einrichtungen leisten notwendige und wichtige hilfs-
maßnahmen. die aufgabe der aWo besteht in diesen Stunden vor 
allem im Schutz der ihr anvertrauten menschen. die Schäden wer-
den sicher erst dann in vollem umfang sichtbar, wenn das Schlimm-
ste überstanden ist. nach dem hochwasser haben die Schadensbe-
seitigung sowie beistand und unterstützung für viele menschen 
Priorität.

Dafür bittet die AWO um Spenden auf das Konto:
AWO Landesverband Sachsen-Anhalt e. V.
Kontonummer:  6486100     Bankleitzahl:   81020500
Bank für Sozialwirtschaft
Verwendungszweck:    Hochwasserhilfe 2013
mit der Spendenaktion „hilfe für  hochwasserbetroffene“ möchte 
der aWo landesverband Sachsen-anhalt e. V. schnell und unbüro-
kratisch betroffenen in Sachsen-anhalt helfen. die Spenden sollen 
vor allem geschädigten sozialen einrichtungen und familien in be-
sonderen sozialen notlagen zu gute kommen.

Hilfe für Hochwasserbetroffene – Finanzielle Spenden dringend benötigt!
Pressemitteilung AWO Landesverband Sachsen-Anhalt
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Calbe. Insbesondere über die 
großartige Solidarität und die 
überwältigende Hilfsbereit-
schaft wurde und wird im Zuge 
der Hochwasserkatastrophe in 
Mitteldeutschland fortwährend 
überaus positiv berichtet. Diese 
schier unendliche Liste verschie-
denster Hilfsaktionen ist nun um 
ein weiteres eindrucksvolles Bei-
spiel reicher.
Da auch das Calbenser Heger-
stadion vom Saale-Hochwasser 
nicht verschont geblieben ist, 
mussten insbesondere die Lauf-
bahn, der Hartplatz und die We-
ge vom Schlamm und die Zäune 
vom angeschwemmten Treibgut 
befreit werden. Dem Aufruf der 
TSG-Fußballer zum gemeinsamen 
Arbeitseinsatz folgte  dabei eine 
eindrucksvolle Zahl an helfenden 
Händen.
„Bewaffnet“ mit eigenen Har-
ken, Besen, Schubkarren und 
weiterem Gerät herrschte eine 
eifrige Betriebsamkeit auf dem 
Heger. Knapp 85 Helfer sorgten 
dabei bei bestem Wetter für den 
sehr erfolgreichen Ausgang des 
Einsatzes. Neben vielen Aktiven 
und Freunden des Calbenser Fuß-
balls waren auch Mitglieder der 

Handball- und Leichtathletikab-
teilung der  TSG Calbe mit dabei.
So war beispielsweise schön zu 
sehen, dass die kleinsten Kicker 
der TSG mit den Vertretern der 
Altherrenmannschaft Hand in 
Hand arbeiteten. Aber auch dies 
ist eben nur ein Ausschnitt der 
vielen möglichen Situationen an 
diesem Tag, die einen weiteren 
eindrucksvollen Beleg für das 
große gesellschaftliche Engage-
ment zeichnen.
Ein Dank gilt im Übrigen auch 
dem Gaststättenbetreiber, der 
selbst vom Hochwasser betrof-
fen, trotzdem sehr gut für das 
leibliche Wohl sorgte. Die TSG-
Fußballer bedanken sich auf die-
sem Wege ausdrücklich für die 
großartige Unterstützung der 
vielen fleißigen Helfer. n

Text und Fotos Stefan Lenhart

Eindrucksvoller Arbeitseinsatz 
                    im Hegerstadion

Calbe. Am Morgen des 
07.06.2013 erhielten wir die er-
schreckende, wie auch unglaubli-
che Nachricht, dass von unserem 
Bootshaus Rauch aufsteigen soll-
te. Das konnte nicht sein! – Ein 
Gebäude, welches bis zu 1½ Me-
ter im Wasser steht, soll brennen? 
– Das ist nicht möglich. Der Hoch-
wasserscheitel mit einem histo-
rischen Pegel von 9,64 Meter (UP 
Calbe) passierte am selben Tag 
die Saale in Calbe.
Leider stellten wir vor Ort fest, 
dass von unserm Vereinsheim 
wirklich Flammen aufstiegen.
Noch wenige Tage zuvor brach-
ten wir all unsere Habseligkeiten 
in Sicherheit, indem wir sie im 
Bootshaussaal auf Tische hoch la-
gerten, um sie vor dem Hochwas-
ser zu schützen.

Der Brand am Dachstuhl des 
Bootshauses konnte nach etwa 6 
Stunden dank des THW und der 
Feuerwehr unter Kontrolle ge-
bracht und ein Übergreifen des 
Brandes auf benachbarte Gebäu-
de wie Bootsschuppen und Gar-
tenlauben erfolgreich verhindert 
werden.
Doch für das Bootshaus selbst 
gab es leider keine Rettung mehr. 
Fast der gesamte Dachstuhl fiel 
den Flammen zum Opfer oder 

fiel in die vom Wasser überflute-
ten Räumlichkeiten. Der gesam-
te Schaden ist zurzeit noch nicht 
absehbar. Auch die Ursache des 
Brandes ist uns noch völlig uner-
klärlich. Bis vor wenigen Wochen 
waren wir noch beschäftigt, die 
Schäden des Hochwassers aus 
2011 (UP Calbe 903cm) zu besei-
tigen. Die Renovierung unseres 
Saales war gerade erst abge-
schlossen (neue Decke, Wände, 
Gardinen). Gemeinsam hatten 
wir das Bootshaus aufgebaut zu 
dem, was es war – eine Begeg-
nungsstätte für ca. 180 Mitglie-
der (darunter etwa 60 Kinder). 
Von Kinderturnen, Kanurenn-
sport, Wasserwandersport, Dra-
chenboot, Gymnastik bis Rent-
nerpaddeln wurde hier durchge-
führt. Ein Ort, wo man gemein-
schaftlich Sport treiben und sich 
wohlfühlen kann – eine zweite 
Heimat.

Bei Großveranstaltungen, wie 
der Rennsportregatta oder dem 
Dickbootrennen, fühlten sich 
viele 1000 Menschen wohl. Auch 
Wanderpaddlern, auf der Durch-
fahrt kamen immer wieder an 
unser schönes Bootshaus. Trotz 
dieser schrecklichen Neuigkeiten 
geben wir nicht auf! n

Text und Fotos Kanu-Calbe Förderverein e. V.

Liebe Sportfreunde

Schnelle Hilfe für Tierheime 
nach der Hochwasserkatastrophe:
TASSO startet Spendenaufruf "Trockene Pfoten"

Unter dem Titel "Trockene Pfoten" hat die Tierschutzorganisati-
on TASSO e. V. einen Spendenaufruf zugunsten notleidender Tier-
heime in den vom Hochwasser betroffenen Gebieten gestartet.

Unter www.tasso.net/Trockene-Pfoten können sich betroffene Tier-
heime mit ihren Kontakt- und Kontodaten als Spendenempfänger 
eintragen. 
Kontakt: TASSO e. V., Frankfurter Str. 20, 65795 Hattersheim,  
Tel.:  06190 - 93 73 00, Fax: 06190 - 93 74 00, E-Mail: info@tasso.net, 
Web: www.tasso.net 
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Wer hat lust vom 26. bis 
27.07.2013, für die CalbenS-
er Kanuten mit mir ein schönes 
Stück Saale zu paddeln.

Treffpunkt am 26.07.2013 10:00 
Uhr
Bootsverleih HALLE (KM 92)
Peißnitzstraße
06114 halle
Start: 11:00 uhr
Zwischenstation 26.07.2013
bootshaus Wassersportclub alsle-
ben e. V. (Km 51,3)
(kein trinkwasser vorhanden)
27.07.2013 10:00 Uhr Weiterfahrt 
zum bootshaus Calbe (Km 20)
(Wer am freitag noCh niCht 
Kann, darf auCh gern nur 
am SamStag mitmaChen)
bei ankunft am bootshaus. Cal-
be ist für essen und getränke ge-
sorgt.
hier wollen wir dann noch in ge-
selliger runde ein bisschen zu-
sammensitzen und mit anderen 
über unsere „kleine“ Paddeltour 
klönen.
teilnehmergebühr: 35,00 € (2 ta-
ge) 25,00  € (1 tag)
Kann auch vor ort entrichtet 

werden! (die teilnehmergebühr 
enthält keine Kosten für transfer, 
unterbringung, Verpflegung o. ä.
in der teilnehmergebühr inbe-
griffen ist die Verpflegung bei 
ankunft bootshaus Calbe. es 
wird, wie es sich gehört, gezeltet.
erlaubtes bootsmaterial ist alles 
,was wir als Kanuten unter boo-
ten verstehen. egal ob Seekajak, 
Wandercanadier, rennboot, ou-
trigger etc. alle können mitma-
chen!)

rückmeldung teilnahme an: 
mark Zabel
funk: 0172 / 8 61 89 51
e-mail: mark.zabl@gmx.de
die einnahmen aus der Paddel-
tour sollen den Calbenser Kanu-
ten gespendet werden!!!

Spendenkonto
Kreditinstitut: 
Volksbank magdeburg 
Kto.-nr.: 2010763 blZ: 810 93274

die teilnahme erfolgt auf eige-
ne gefahr, es wird keine haftung 
für Personen- oder Sachschäden 
übernommen. n

n     

r ein schönes Stück 

Spendenpaddeltour für 
die CALBENSER Kanuten

Calbe. Zum glück war Staßfurt 
nicht betroffen. die bode stieg 
während dieser Jahrhundert-
flut nur wenig über normal. da 
die Staßfurter aber wissen, was 
hochwasser anrichten kann, war 
die frage nicht ob, sondern wie 
man helfen kann.
„Wir helfen auch!“ war die ein-
stimmige meinung bei den mitar-
beitern der Stadtwerke Staßfurt 
und so trafen sich viele helfer am 
Samstag, den 8. Juni, im unter-

nehmen, um für die einsatzkräfte 
in Calbe und Schönebeck lunch-
pakete zu machen. unterstützt 
wurden sie dabei von vielen bür-
gern Staßfurts, die nach einem 
aufruf lebensmittel, lunchpakte 
und getränke vorbeibrachten 
und beim belegen der brote hal-
fen. 
auch dem aufruf, Sachen für die 
hochwasseropfer im unterneh-
men abzugeben, kamen neben 
den mitarbeitern der Stadtwerke 

Stadtwerkemitarbeiter und Einwohner 
    von Staßfurt halfen beim Hochwasser in Calbe

Staßfurt viele einwohner nach 
und schnell waren zwei busse 
voll bepackt. unser dank gilt hier 
dem SV 09, der unproblematisch 
und kostenlos die busse zur Ver-
fügung stellte. die Sachspenden 
wurden unter anderem zum mal-
teserhilfsdienst nach Calbe ge-
bracht.
aber nicht nur das. als die Stadt-
werke Staßfurt von dem schreck-
lichen brand des Calbenser 
bootshauses und deren hilferufe 

hörten, stellen sie dem Calbens-
er Kanuverein kostenlos für eine 
unbestimmte Zeit einen bau-
stromverteiler zur Verfügung 
und last but not least – die Stadt 
Staßfurt selbst half durch den 
Stadtpflegebetrieb bei den er-
sten Sicherungsmaßnahmen im 
bootshaus Calbe.

es ist schön, so hilfbereite nach-
barn zu haben. – danke von den 
Calbensern an die Staßfurter! n

Frau Heitmann bringt wieder spannung ins Bootshaus

stadtwerkemitarbeiter packen lunchpakete

Text und Fotos Christel Löbert

aWo reicht haushaltsbeihilfen 
aus! die aWo beginnt mit der 
auszahlung von haushaltsbei-
hilfen für hochwasserbetrof-
fene. „Wir stellen bis zu 1.500 
euro zur Verfügung. damit soll 
der Verlust von persönlichen 
dingen, möbeln, hausgeräten 
und einrichtungsgegenständen 
zumindest etwas kompensiert 
werden“, so aWo geschäftsfüh-
rer Wolfgang Schuth. 

die auszahlung soll vor allem an 
menschen in besonderen sozia-
len notlagen erfolgen. die hilfe 
wird nachrangig zur unterstüt-
zung durch staatliche Stellen, 
Versicherungen und anderer 
leistungen dritter gewährt. 
alle nötigen angaben können 
auf einem antrag übermittelt 
werden, der auf der internetsei-
te des aWo landesverbandes 
Sachsen-anhalt e. V. unter www.
aWo-lSa.de zusammen mit den 
Vergaberichtlinien zum down-
load bereitsteht. 
der aWo landesverband Sach-
sen-anhalt e. V. möchte an 
dieser Stelle ganz herzlich al-
len Spendern danken. Zu den 

größten einzelspendern gehört 
die lafarge Zement gmbh aus 
Karsdorf, die 50.000 euro für die 
aWo hochwasserhilfe zur Ver-
fügung stellte. „Seit der grün-
dung 1833 ist soziales engage-
ment bei lafarge sehr tief ver-
wurzelt. Zement und beton sind 
regionale Produkte. das hoch-
wasser in mitteldeutschland hat 
auch unsere mitarbeiter, Kun-
den und Partner betroffen. da 
ist es selbstverständlich, dass wir 
Solidarität üben und zueinander 
stehen“, so danilo buscaglia, 
geschäftsführer von lafarge 
deutschland. „Zu spenden, ist 
eine Sache. gleichzeitig zeigen 
unsere mitarbeiter mit spon-
tanen hilfsaktionen, wie dem 
befüllen von Sandsäcken durch 
die Kollegen der Werksfeuer-
wehr und der bereitstellung von 
lunchpaketen an die fluthelfer, 
vor ort gelebte Solidarität. 

Wir freuen uns, dass wir mit un-
serer Spende und den aktionen 
den vom hochwasser betrof-
fenen menschen, gerade hier in 
Sachsen-anhalt, bei ihrem neu-
start helfen können.“ n

Text AWO Landesverband Sachsen-Anhalt

Hilfsfonds für Hochwasserbetroffene
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Calbe. der bereich der gaststätte 
„grüne lunge“, sprich das ge-
bäude außerhalb und der gast-
raum innen, waren von ca. 1,70 
m flutwasser überschwemmt. 
durch ständige informationen 
des Sae-Stabes war man über 
die zu erwartenden Pegelstän-
de immer rechtzeitig informiert. 
dadurch konnte die komplette 
inneneinrichtung des gaststät-
tenraumes rechtzeitig rausge-
räumt und in Sicherheit gebracht 
werden. durch die ffW Calbe 
wurde man mit Spezialkleidung 
versorgt, so dass bei abflie-
ßendem Wasser ein betreten des 
gebäudes möglich war. dadurch 
konnte schon bald mit dem auf-
räumen durch eigene Kräfte 
(Kellnerinnen, mitarbeiter) be-
gonnen werden. der ausfall der 
Küchennutzung wurde dadurch 
kompensiert, dass man relativ 
unkompliziert die Küche im Seni-
orenwohnpark „lindenhof“ mit-
benutzen konnte. dadurch konn-
te das Catering aufrechterhalten 
werden.
in der Schadensstatistik ist fest-
zustellen, dass es zu keinerlei 
baulichen Schäden am gebäude 
der gaststätte gekommen ist. 

lediglich einige fensterschäden 
und die Schädigung der Wände 
innen sind zu vermelden. inzwi-
schen ist das gelände vom dreck 
gereinigt, die gaststätte wieder 
renoviert und der normale gast-
stättenbetrieb wieder angelau-
fen. nebenbei bemerkt war es 
das 4. hochwassser, welches das 
ehepaar birgit und ingo Kühnaß 
erlebten.
man hat ebenfalls einen antrag 
auf unternehmersoforthilfe ge-
stellt und will aber auch durch 
eine eigene aktion finanzielle 
mittel sammeln. So gibt es am 
03.08.13 ab 20.00 uhr ein Konzert 
mit Cora, wobei ein teil des ein-
tritts für hochwassergeschädigte 
der region durch eine persön-
liche übergabe an die flutopfer 
gespendet wird.n

Grüne Lunge
die befragung zum thema „hochwasser“ führte ich 
mit 3 betroffenen gaststätten (grüne lunge, hotel zur 
altstadt, Saalehof gottesgnaden) und Vertretern der 
Stadtverwaltung Calbe durch. 
tenor der befragung war die feststellung der Schäden, 
positive und negative erfahrungen bei der bewältigung 
der Situation und Wünsche für die Zukunft.

Texte und Fotos Uwe Klamm

Hochwasser calbe

schwimmbad Heger

Gottesgnaden Bundeswehr vor dem schiller-Gymnasium

Grüne lunge
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Calbe. durch die hochwassersi-
tuation im frühjahr 2011 wusste 
man relativ genau, was zu tun ist.  
am 01.06.13 wurde der Sae-Stab 
(Stab für außergewöhnliche er-
eignisse) und am 04.06.13 der Ka-
tastrophenstab einberufen. 
durch den landeshochwasser-
schutz wurde der Sae-Stab in-
formiert, dass man maximal mit 
9,00 m Pegelstand für unsere re-

gion rechnete. doch es kam viel 
schlimmer, so dass kurzfristig wei-
tere maßnahmen entsprechend 
der einsatzdokumente einge-
leitet werden mussten. 
So wurde z. b. der damm zum 
„hohendorfer busch“ aufgebro-
chen, um den Pappeldamm zu 
entlasten. durch den Sae-Stab 
und später die tel Calbe (tech-
nische einsatzleitung Calbe) wur-

FFW Calbe/Stadtverwaltung Calbe
Texte und Fotos Uwe Klamm

Calbe. die gaststätte war nicht 
durch hochwasser gefährdet 
bzw. betroffen, sondern durch 
drängwasser. Konkret stand im 
Keller des gebäudes das dräng-
wasser ca. 1,40 m hoch. dadurch 
kam die heizungsanlage, die 
Schankanlage, die toiletten, ei-
nige türen und  Kühltruhen zu 
schaden. insgesamt wird der 
Schaden auf 10–12 t E geschätzt. 
dazu kommt der 14tägige Kom-
plettausfall bei den gästen, denn 
ein normaler hotelbetrieb war 
nicht mehr möglich. des Weite-
ren mussten feiern abgesagt, 
hotelgäste umgeleitet werden 
und vor allem radtouristen stor-
nierten ihre buchungen.

durch den Sae-Stab wurde die 
hotelmannschaft rechtzeitig in-
formiert und rückfragen beim 
bürgermeister waren immer 
möglich. aus versicherungs-
technischer Sicht ist negativ zu 
bemerken, dass Schäden durch 
drängwasser nicht ersetzt wer-
den. man hat erst einen antrag 
auf Soforthilfe (für Privatper-
sonen) gestellt und hofft auf eine 
unbürokratische und schnelle hil-
fe. durch die anschaffung eines 
notstromaggregates will man 
auf ähnliche Situationen in der 
Zukunft gewappnet sein. 

Ziel ist es, bis mitte Juli alle Schä-
den zu beheben. n

Hotel zur Altstadt

der bereich des Saalehofes, kon-
kret die räumlichkeiten im erd-
geschoss war ca. 20 cm überflu-
tet. trotzdem halten sich die bau-
lichen Schäden in grenzen und 
sind als überschaubar zu bezeich-
nen. leider hat diese Situation 
zum ausbleiben von besuchern 
geführt, wodurch umsatzeinbu-
ßen entstanden sind. es ist ja be-
kannt, dass der Saalehof offiziell 
am 25.05.13 eröffnet wurde.
mittlerweile hat sich die lage 
wieder normalisiert und der gast-
stätten- und Pensionsbetrieb ist 

wieder möglich. radtouristen 
bleiben wegen der Probleme am 
Saaleradweg insgesamt leider 
bisher aus.
Positiv eingeschätzt wird die in-
formationspolitik des rathauses 
durch die Webseite der Stadt-
verwaltung und das mehrmalige 
persönliche erscheinen des bür-
germeisters d. tischmeyer.

es wird erwartet, dass die regi-
on gottesgnaden durch weitere 
bauliche maßnahmen besser vor 
hochwasser geschützt wird! n

Saalehof

saalehof

Pappeldamm

de das Zusammenspiel zwischen 
allen einsatzkräften, mitarbei-
tern und freiwilligen helfern or-
ganisiert. fast rund um die uhr 
gab es anrufe zu speziellen Pro-
blemen durch betroffene. diesen 
allen musste schnell und unbü-
rokratisch geholfen werden. die 
dazu nötigen transporte wurden 
zum größten teil vom bauhof 
in Wechselwirkung mit der ffW 
Calbe und Schwarz durchgeführt. 
aber auch Wehre aus benach-
barten landkreisen waren anwe-
send.

Während das Stadtgebiet in Cal-
be relativ sicher war, gab es eine 
reihe neuralgischer Punkte, d. h. 
gefährdete gebiete, die beson-
derer Schutzmaßnahmen bedurf-
ten. Zu nennen sind: der Pappel-
damm, der innenstadtbereich mit 
Wassertor und mühlenhof, der 
ot gottesgnaden (kurzfristige 
evakuierung), die große fische-
rei, die gebiete in Saalenähe, 
wie der heger und grüne lun-
ge, Wohnhäuser „an der Saale“, 
der ot trabitz. Zu allem unglück 
wurde das bootshaus ein raub 
der flammen. apropos flammen, 
in dieser ersten Juniwoche gab 
es weitere 6 brände in Calbe, die 
den einsatz der feuerwehr erfor-
derten.
insgesamt kann man vorläufig 

einschätzen, dass es zu einer 
Schadenshöhe bei der infrastruk-
tur von ca. 3 mio. euro gekom-
men ist, wobei das fußballerheim 
mit 350 tE und das städtische 
Schwimmbad mit 750 tE zu bu-
che schlagen.

das hochwasser vom Juni 2013 ist 
wieder geschichte. es wird wohl 
noch lange dauern, bis alle Schä-
den behoben sind. es müssen wei-
tere maßnahmen des hochwas-
serschutzes umgesetzt werden, 
wie die bauliche ertüchtigung 
einiger dammabschnitte, lösung 
des Pappeldammproblems und 
umgestaltung des Schöpfwerkes 
trabitz, als vordringliche investi-
tionen.

letztendlich hat die verheerende 
hochwasserkatastrophe gezeigt, 
wie verwundbar wir „flussan-
wohner“ sind und dass eine er-
folgreiche abwehr nur gemein-
sam zu lösen ist. an dieser Stelle 
möchten sich bürgermeister d. 
tischmeyer, einsatzleiter r. Schul-
ze und ortswehrleiter u. Wirth 
noch einmal bei allen helfern, 
mitarbeitern der Stadtverwal-
tung, thW, aZV, lhW (konkret 
bei herrn Jung, buz, meier und 
heling), der bundeswehr, ver-
schiedenen feuerwehren und 
und und … bedanken! n
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Text und Foto Thomas  Linßner

Vier mal stand die Saale in Edwin Matzkes Wohnzimmer
Calbe. die familie matzke zählt 
zu den am meisten betroffenen 
Calbensern der Saaleflut. Sie ge-
hört zu jenem knappen dutzend 
bewohnern des idyllischen orts-
teils gottesgnaden, die evakuiert 
werden mussten. „das ist wun-
derschön hier, hat aber auch sei-
nen Preis, wenn man hier lebt“, 
sagt edwin matzke. 
hier lebt er zusammen mit ehe-
frau gabriele; Sohn daniel ist Stu-
dent, aber noch in gottesgnaden 
gemeldet. 
im haus der matzkes lässt sich in-
direkt ablesen, wie schleichend 
aber konsequent der Klimawan-
del voran schreitet. „die hoch-
wasserabstände werden kürzer, 
die Pegel von mal zu mal höher“, 
weiß  edwin matzke.  und er 
zählt die Jahre auf, in denen die 
Saale durch Wohnzimmer, bad 
und Küche floss: 1994, 2003, 2011 
… 2013. gabriele matze ergänzt: 
„und jedesmal stand das Wasser 
ein bisschen höher im haus: 37, 
42, 47 und nun genau 100 Zenti-
meter."
eine fatale entwicklung, die nach 
gesetzmäßigkeit riecht. 
Wie hoch steht der Pegel bei der 
nächsten flut und wann kommt 
die?
diese bange frage stellen sich 
wohl alle bewohner tief liegen-
der orte.
edwin matzkes eltern sind hei-
matvertriebene aus niederschle-

sien. groß war die freude, als sie 
wenige Jahre nach dem Krieg ein 
kleines haus am alten Schleusen-
graben in gottesgnaden über-
nehmen konnten. Was in jener 
Zeit fast noch wichtiger war, als 
ein ordentliches dach über dem 
Kopf: es „hing“ ein großer gar-
ten für die Selbstversorgung da-
ran. hier ließ es sich leben. mit 
blick auf „Klein Venedig“ und 
den fluss schienen die nieder-
schlesier das große los gezogen 
zu haben.

bis die hochwasser kamen. „die 
haben aber zumeist vor dem 
haus halt gemacht“, erinnert sich 
der 62-jährige tiefbauingenieur, 
der heute bei der Stadtverwal-

tung arbeitet. Solche „hochwas-
ser-amplituden“ wie jetzt hätte 
es nicht gegeben. 
als die Pegelprognose kam, stell-
ten die gottesgnadener ihre mö-
bel auf böcke. So wie sie es zuvor 
immer getan hatten, was auch 
funktionierte. „die böcke sind 70 
Zentimeter groß. das waren 31 
zu wenig“, rechnet edwin matz-
ke sarkastisch vor. die Küchen-
möbel ließ er vorsichtshalber von 
einer fachfirma demontieren, die 
sie mitnahm und einlagerte.
eine weise Voraussicht.
das ehepaar kam in einer gäs-
tewohnung der CWg unter. um 
beim Sarkasmus zu bleiben: Wäh-
rend dieser Zeit hatte es der bau-
amtsmitarbeiter nicht so weit zu 

seiner arbeitsstelle. … Jetzt lau-
fen die entfeuchter mit großem 
getöse im hause matzke. über 
bohrungen im betonboden wird 
warme luft ins fundament ge-
blasen, die an geschlitzten Stel-
len wieder entweicht und die 
feuchtigkeit heraustreibt. die 
Versicherung habe sich „sehr 
kooperativ“ gezeigt, lobt das 
ehepaar ihren zuständigen fach-
mann thomas Vollhardt.

fragt man edwin matzke und 
dessen frau nach deren see-
lischem Zustand, kommt die gal-
genhumorige antwort: „So lang-
sam kriegen wir hier routine.“
der große garten, der an den al-
ten Schleusengraben grenzt, hat 
ebenso gelitten wie alle ande-
ren tief liegenden flächen. die 
Kulturen und einige bäume sind 
regelrecht ersoffen.  unmengen 
von Schwemmgut trieb die wü-
tende Saale über das land, das 
sich an hindernissen wie Zäunen 
und Schuppen verfing. beim auf-
räumen machte Sohn daniel eine 
interessante endeckung. er fand 
eine flaschenpost, „aufgegeben“ 
von der neunjährigen lena im Ju-
li 2011 in nienburg. 

„ohne die Saaleflut von Juni hät-
ten wir die nie gefunden“, freut 
sich edwin. Schön, wer den Kata-
strophen ein Quäntchen Positiv 
abringen kann. …  n

Bis hier hin stand das wasser. edwin Matzke aus Gottesgnaden zeigt, wie hoch die saale 
durch seine wohnstube floss. 

Calbe. Viele Kuchen wur-
den von Kindern, eltern und 
erziehern für das Sommerfest 
der VS-Kita regenbogen in der 
lessingstraße gebacken. gutes 
geld kam dafür zusammen! 

Stolze 400,- E konnten der vom 
hochwasser hart getroffenen 
breitenhagener familie beyte 
anfang Juli überreicht werden.
bei der übergabe waren alle 
sichtlich gerührt. n

Helfen macht Spaß und bringt Freude!

LESERZUSCHRIFT  +++ LESERZUSCHRIFT

Schilleraner haben fleißig mit angepackt
auch die lehrer und Schüler des friedrich-Schiller-gymnasiums 
Calbe wollten sich im rahmen eines sozialen tages aktiv am hoch-
wassergeschehen beteiligen. auch nach der flut warteten tausen-
de von Sandsäcken, geleert, zu werden. Pünktlich um 8 uhr star-
teten die 9- bis 11-Klässler zu ihren einsatzorten nach barby, tor-
nitz, Wispitz und Calbe. überall wurde fleißig gearbeitet und viel 
geschafft. dafür möchten wir – die Stadtverwaltung Calbe (Saale) 
– allen Jugendlichen ganz herzlich danken.

Hochwasserschäden im Schwimmbad verhindern Eröffnung 2013
es war alles vorbereitet für eine Saisoneröffnung des Schwimm-
bades am 1. Juni 2013. doch das hochwasser hat alles zunichte ge-
macht. obwohl rechtzeitig die technik in Sicherheit gebracht und 
die große Pumpe mit einem enormen Kraftaufwand nach oben 
befördert wurden, konnte nicht verhindert werden, dass massiver 
Schaden an der mess- und regeltechnik entstand. noch ist nicht 
abzusehen, wie groß die Schäden sind, ein gutachter muss dies 
prüfen. auch das außengelände ist stark in mitleidenschaft gezo-
gen. hier ist man schon fleißig bei  den aufräum- und reinigungs-
arbeiten. das ausmaß der Schäden lässt keine eröffnung in diesem 
Jahr zu. das ist besonders schmerzlich für alle Wasserratten, die die 
Sommermonate im Schwimmbad verbrachten. hoffen wir alle, dass 
im nächsten Jahr das Schwimmbad wieder geöffnet werden kann.

Stadtverwaltung informiertStadtverwaltung informiert
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Texte und Fotos Thomas Linßner

Calbe. den morgen des 7. Juni 
werden die Calbenser Kanuten 
wohl nie vergessen. „mich ha-
ben binnen kürzester Zeit sechs 
leute angerufen und mitgeteilt, 
dass unser Vereinshaus brennt“, 
erinnert sich abteilungsleiterin 
Christel löbert. im ersten mo-
ment musste sie ihre gedanken 
ordnen, so bizarr war diese in-
formation: Konnte es sein, dass 
ein gebäude, in dem eineinhalb 
meter das Wasser steht, wirklich 
brennt? das wäre der Super-gau 
für die Kanuten. noch dazu, da 
an jenem tag der hochwasser-

scheitel mit einem historischen 
Pegel von 9,64 meter Calbe pas-
sierte.
doch die horrormeldung war 
realität. die einsatzkräfte der 
freiwilligen feuerwehr, die zum 
teil einen 48-Stundendienst 
hinter sich hatten, kamen we-
gen des hochwassers nicht an 
den brandherd heran. erst als 
ein boot organisiert wurde, 
konnten sie über ein dach des 
nebengebäudes Pumpen und 
Schläuche in Stellung bringen. 
doch das feuer hatte sich be-
reits großflächig ausgebreitet. 

die feuerwehr konnte nur noch 
den übergriff auf angrenzende 
gebäudeteile verhindern. ein 
Szenario wie aus einem Kata-
strophenfilm: ringsum stand  al-
les unter Wasser und mittendrin 
brannte ein gebäude. 
nach ersten Schätzungen be-
trägt der inventarschaden 
72 000 euro, der geplante neu-
bau soll rund 700 000 euro ko-
sten. „Wir wollen das haus auf 
jeden fall wieder aufbauen“, 
gibt sich Christel löbert kämpfe-
risch. Wunschziel der fertigstel-
lung sei ende 2014. doch bis da-

hin müssen noch eine unmenge 
finanzieller dinge geklärt wer-
den. Was zahlt die Versicherung, 
fließen fördermittel des landes? 
auf jeden fall wollen die Kanu-
ten und deren freunde selbst 
kräftig hand anlegen.  „Wir ha-
ben ein Spendenkonto einge-
richtet, um allen Sportfreunden 
bald wieder ihr zweites Zuhause 
geben zu können“, sagt Christel 
löbert:

„Spende Bootshaus“, 
BLZ: 800 555 00
Konto: 201013444. n

Der 7. Juni geht in die Geschichte der Calbenser Kanuten als Super-Gau ein

Zu den spendern zählte auch der lionsclub schönebeck. Von links Präsidentin regina 
Brucksch, christel löbert, Henning steffens (lions) und landeskanupräsident Markus 
Baudisch. 

Das Inventar des Vereinshauses ist komplett verbrannt. Die Abteilung setzt den 
traininsbetrieb fort, container dienen als unterkunft. Das neue Haus soll auf stützen 
gebaut werden, wie es bis 1972 schon mal existierte.

Hegersporthaus
Calbe. „das Sportlerheim heger 
muss abgerissen werden.“ die-
ses gerücht geisterte ende Juni 
durch Calbe. den prachtvollen 
neubau abreißen, der  1998 ein-
geweiht wurde? auch wenn ihm 
die Saaleflut extrem zusetzte: 
das Sporthaus muss nicht abge-
rissen werden. aber dennoch 
sind die hochwasserschäden 
schlimm, sehr schlimm. fußball-
abteilungsleiter rainer Schule 
warnt sogar: „die existenz der 
abteilung ist gefährdet!“
die aufräumarbeiten brachten 
das ganze ausmaß der Zerstö-
rung zum Vorschein. in der gast-
stätte wurde bereits ende Juni 
der fußboden heraus gerissen. 
dort, wo trockenbau die räume 
trennt, setzte man den Winkel-
schleifer an. die gipskarton-
platten wurden in den unteren 
bereichen heraus getrennt, wo 
sie sich mit Wasser voll gesaugt 
hatten.  
„der gesamtschaden beträgt 
nach ersten Schätzungen rund 
350 000 euro“, beziffert Schulze 

die gewaltige Summe. ob nicht 
noch versteckte Schäden zum 
Vorschein kommen, kann keiner 
mit hundertprozentiger Sicher-
heit sagen.
die Kraft des Wassers hat die 
tonnenschwere, zehn Zentime-
ter starke betondecke angeho-
ben, als sei sie aus Kork. „der ge-
samte untere bereich muss kom-
plett entkernt werden“, kündigt 
der abteilungsleiter an.
in dem deutlich über dem fuß-
ballplatz gelegenen Sportler-
heim stand das Wasser schät-
zungsweise 20 Zentimter in den 
räumen. Weil das objekt nicht 
versichert ist, steht die repara-
tur in den Sternen. da sich die 
Stadt in der Konsolidierung be-
findet, befürchtet man in Sachen 
fördermittelbeantragungen 
Kollisionen mit der Kommunal-
aufsicht. Sportminister holger 
Stahlknecht (Cdu) versuchte bei 
seinem besuch, diese angst aus-
zuräumen. aber wie erweist sich 
die Praxis? „als unterkunft wer-
den wir jetzt wieder Container 

aufstellen“, kündigt Schulze an, 
„so wie es nach dem brand des 
Vorgängerbaus 1997 war.“ die 
abteilung fußball zählt 265 mit-
glieder. 

unterstützer und Sympathi-
santen des Calbenser fußballs 
sind aufgerufen zu spenden. 

Empfänger: 
Fußballförderkreis
Verwendungszweck: 
„Spende Hochwasserschäden“, 
Konto: 330 124 617, 
Bankleitzahl: 800 55 500, 
Salzlandsparkasse. n

wie geht es nun weiter? thomas Vollhardt, 
Vorstandmitglied des Fußballförderkreises 
(l.) und Abteilungsleiter rainer schulze im 
Hegersporthaus. 

Das sporthaus Heger wurde erst 1998 
eingeweiht. 
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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

Spenden-Veranstaltung zum Hochwasser 2013
Initiatoren: Sven Lehmann/Harald Wanger

die ferienzeit soll der erholung 
und dem Spaß von Kindern und 
Jugendlichen dienen. damit dies 
auch für Kinder und Jugendliche 
aus hochwassergebieten gesi-
chert ist, stellt die aWo kosten-
lose Plätze in ausgewählten feri-
enangeboten zur Verfügung. die 
Vergabe erfolgt ganz unkompli-
ziert: betroffenen familien kön-
nen sich an das landesjugend-
werk der aWo in Sachsen-anhalt 
wenden und dort ihren bedarf 
anmelden.

„Wir wollen damit einen beitrag 
für eine sorgenfreie ferienzeit 
der Kinder und Jugendlichen lei-
sten“, so aline felger vom lan-
desjugendwerk der aWo Sach-
sen-anhalt e.V.

Vor dem hintergrund der hoch-
wasserkatastrophe hat die aWo 
zahlreiche Spenden von enga-

gierten bürgern erhalten. die-
se Spenden ermöglichen es ihr, 
vielen Kindern eine kostenlose 
teilnahme an ihren vielseitigen 
ferienfreizeiten anbieten zu kön-
nen. Kinder und Jugendliche aus 
den hochwassergebieten können 
so wohlverdiente schöne tage in 
feriencamps, freizeiten oder fe-
rienspielen erleben. 
das landesjugendwerk der aWo 
Sachsen-anhalt nimmt unter 
0391 4082990 den anruf von be-
troffenen familien entgegen. 
Sobald eine betroffene familie 
ihren bedarf angemeldet hat, 
setzt sich der aWo elternService 
unverzüglich telefonisch mit der 
familie in Verbindung, klärt die 
genauen bedarfe und versucht, 
zeitnah ein geeignetes angebot 
zu vermitteln.

Wir lassen die ferien nicht ins 
Wasser fallen.

AWO bietet kostenfreie Ferienfreizeiten 
für Kinder aus Hochwassergebieten an

Weitere Infos unter: 
www.awo-jugendwerk-sachsen-anhalt.de

Wo: 27. Juli ab 16 Uhr 
  Auf dem Gelände des Bootshauses
  Eintritt: 3,- Euro 
  Die gesamten Einnahmen inkl. Eintritt, 
  plus Einnahmen von Speisen und Getränken
 gehen an die Hochwasseropfer

Freiwillige Helfer für diese Abendveranstaltung gesucht! (Ausschank und Grill) 
Bitte unter: braunerhirschcalbe@web.de melden.

mit: DJ Berner · Doberstein · Spirit Flow

Pressemitteilung AWO Landesverband Sachsen-Anhalt

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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Hochwassergeschädigte Fahrzeuge, wo die 
Mobilität des Fahrzeuges eingeschränkt ist, 
erhalten bis zu 3 Wochen 
ein Mietfahrzeug kostenlos.

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

Sprechen Sie mit uns.

Wir nehmen Ihnen auch heute noch für künftige Elementarereignisse, wie 
z. B. Überschwemmung, das finanzielle Risiko ab!
Lassen Sie uns gemeinsam prüfen, zu welchen Konditionen dieser Schutz 
auch für Sie ruhigere Nächte bedeuten kann.

Bis auf ganz wenige Ausnahmen (z. B. das Sportlerheim Heger der TSG,  
Abt. Fussball) ist der Versicherungsschutz noch möglich und auch bezahlbar!

Thomas Vollhardt
Wilhelm-Loewe-Str. 23
39240 Calbe Saale
www.vollhardt.de
Tel. 039291 3389
thomas.vollhardt@allianz.de

Calbe. Calbe. Pflegebedürftige bewoh-
ner des teilweise evakuierten 
aWo alten- und Pflegeheimes 
barby werden seit dem vergan-
genen donnerstag im aWo 
Krankenhaus Calbe versorgt.
am Sonnabend wurde dann 
jedes noch freie bett für die an-
kommenden flutopfer aus bar-
by und dem stark betroffenen 
groß rosenburg belegt. teilwei-
se sind schwerstpflegebedürf-
tige Patienten stationär aufge-
nommen worden und werden 
bis auf Weiteres in der abtei-
lung für innere medizin betreut. 
der aufenthaltsraum einer geri-
atrischen Station sowie ein the-
rapieraum wurden kurzer hand 
zu einer „herberge“ umfunk-
tioniert. das Personal des Pfle-
geheimes barby kommt täglich 
und versorgt seine bewohner. 
die beköstigung wird durch die 
Küche des Krankenhauses abge-
sichert.
auch die zum Krankenhaus ge-
hörende aWo Wohnanlage 
„am Saalebogen“ steht bereit, 
bei neuen evakuierungen men-
schen aufzunehmen. die Ver-
waltungsleiterin gabriele lang 
steht in abstimmung mit der 
einrichtung in barby, falls dort 
aufgrund von aufsteigendem 
grundwasser geräumt werden 

sollte. am freitagnachmittag 
hat bereits eine familie mit Kin-
dern aus groß rosenburg in der 
Wohnanlage eine unterkunft 
bezogen.
auch die einsatzkräfte in Calbe 
wurden vom Krankenhaus nicht 
vergessen. im Zusammenspiel 
mit dem lieferanten „apetito“ 
wurden Kaffee, tee, Würstchen 
und buletten an die helfer ver-
teilt.
einige Krankenhausmitarbeiter 
aus den benachbarten orten 
breitenhagen und Sachsendorf 
sind selbst vom hochwasser be-
troffen und können nicht zur 
arbeit kommen. Spontan haben 
sich andere Pflegekräfte bereit 
erklärt, den dienst zu überneh-
men. dadurch haben sie die er-
forderliche Personalbesetzung 
und damit die Versorgung der 
Patienten trotz der zusätzlichen 
belastung sichergestellt. ein 
großer dank sei dafür allen Pfle-
gekräften ausgesprochen!

für weitere informationen 
können Sie sich an die Verwal-
tungsleiterin des aWo Kran-
kenhauses Calbe, frau gabriele 
lang wenden. 
ihre telefonnummer ist 
039291 / 47-106. n

AWO Krankenhaus Calbe 
       beherbergt 28 Flutopfer

Pressemitteilung APressemitteilung AWO Landesverband WO Landesverband Sachsen-AnhaltSachsen-Anhalt

Der Ortsverband Calbe/Saale der FDP möchte an dieser Stelle allen 
Helferinnen und Helfern danken, die unsere Stadt in Zeiten der Not 
gegen das Hochwasser der Saale verteidigt haben. Der Leistung 
der unzähligen Helferinnen und Helfer (Freiwillige, Feuerwehr, 
THW, Bundeswehr, Polizei und den anderen Hilfsorganisationen) 
gilt Dank, Respekt und vollste Anerkennung.
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breitenhagen. „Sagen Sie doch 
mal ihrem mann, dass er mit 
aufs foto kommen soll“, bat Si-
grid meyer, geschäftsführerin 
der SWb, die neben ihr stehende 
Siegrid exner. „das geht gerade 
nicht“, wies die 60-jährige brei-
tenhagenerin gerührt in rich-
tung ihres ehemannes, der ein 
paar Schritte zur Seite gegangen 
war. der 63-Jährige freute sich 
so über das geld der SWb, dass 
ihm tränen in den augen stan-
den. die exners gehören zu je-
nen breitenhagenern, die nicht 
versichert vor dem ruin stehen. 
in ihrem  drei-generationenhaus 
leben fünf Personen. dazu zählt 
Sohn Sven, der nach der flut von 
breitenhagen wegziehen wird. 
der 45-Jährige ist schwer krank, 
muss regelmäßig zur dialyse 
nach Schönebeck. er wird sich in 
der nähe des Schönebecker Kli-
nikums eine Wohnung suchen, 
wobei ihm die SWb behilflich 
sein wird. „ich habe zu ihm ge-
sagt, dass das richtig ist“, räumt 
seine mutter ein. „Wir wissen ja 
nicht, was uns die Zukunft hier in 
breitenhagen bringen wird.“ die 
Städtische Wohnungsbau gmbh 
Schönebeck (SWb) sammelte bei 
einem mieterfest für die flutop-
fer. anfang der Woche wurde 

zwei breitenhagener familien 
ganz unbürokratisch mit 8000 
euro geholfen, deren gebäude 
nicht versichert sind.
Weitere empfänger der SWb-
Spende ist die vierköpfige familie 
beyte. ihr haus in der Schiffer-
straße war eines der ersten, dass 
beim bruch des ringdeiches am 
10. Juni absoff. mittlerweile ist 
es fast vollkommen entkernt. ein 
baubegriff, den man in diesen 
tagen oft hört. Kameraden der 
freiwilligen feuerwehren nien-
burg und gübs halfen dabei. in 
den reihen der feuerwehr ranies 
war beispielsweise ein bauingeni-
eur, der wichtige Sanierungstipps 

gab. mittlerweile ist das gut hun-
dert Jahre alte haus, von dem 
man einen schönen und unver-
bauten blick auf die felder und 
deiche hat, eine mega-baustelle. 
die einstige funktion der räu-
me ist nur zu erahnen, die böden 
sind raus, kurioserweise erinnert 
eine tickende uhr daran, dass 
hier mal ein Wohnzimmer war.
manuela und Kai beyte schät-
zen die aufbaukosten auf 30000 
euro. „das wird nie und nimmer 
reichen“, meint Sigrid meyer 
ernüchternd. die fachfrau der 
Wohnungsgesellschaft schätzt 
auf den ersten blick die Sanie-
rung mindestens doppelt so hoch 
ein. deshalb ist es ein lichtblick, 
wenn freiwillige helfer, wie ein 
elektriker aus Sachsendorf, die 
familie unterstützen. die SWb 
will auf ihrer facebookseite wei-
tere handwerker organisieren.
„ich glaube, wir würden brei-
tenhagen verlassen“, gesteht 
manuela beyte. aber der Kredit 
für das haus hält sie am ort. auf 
dem hilfskonto der Wohnungs-
bau gmbh gingen im ersten an-
lauf 11500 euro von mietern und 
firmen ein. „da kommt immer 
noch was nach“, berichtet Sigrid 
meyer. anfang Juli waren 14700 
euro auf dem Konto. damit soll 

swB-Geschäftsführerin sigrid Meyer 
zusammen mit Manuela und kai Beyte in 
deren Haus. 

Wohnungsbaugesellschaft hilft Flutopfern

Sachsendorf.  Schönebecker 
hort kinder der lebenshilfe 
bördeland helfen groß rosen-
burger Kindern der zerstörten 
Kita. bei einem Kuchenbasar 
mit flohmarkt kamen 670 euro 
zusammen. die initialzündung 
des Schönebecker hortes der 
„Kinderoase“ erfolgte während 
eines besuches von feuerwehr 
und lebensrettungsgesellschaft. 
Während der flut waren die 
grundschüler vom treiben der 
retter beeindruckt, was fragen 
aufwarf: Wie geht es eigentlich 
den Kindern im raum rosenburg/
breitenhagen/lödderitz? hinzu 
kam, dass das geschwisterpaar 
Charlotte und Clemens erzählen 
konnte, wie die häuser in bar-
by absoffen. Sie wohnten tage-
lang auf dem Campingplatz, be-
suchten während dieser Zeit die 
„Kinderoase“.
„So entstand die idee, einen ba-
sar zu machen“, erzählt hortne-
rin andrea herhold. die  Schö-
nebecker Kinder suchten Spiel-
zeug zusammen, eltern backten 

Kuchen. „es bestand überhaupt 
kein Problem, sie zu motivieren“, 
ergänzt leiterin martina Wunne-
burg. es sei „richtig schön gewe-
sen“, den nachwuchs dabei zu 
beobachten.

also wurden Stände aufgebaut 
und es ging zu wie auf einem 
orientalischen basar. insgesamt 
gingen rund 50 Kuchen über den 
tresen, bogen sich die tische un-
ter ausrangiertem Spielzeug. 
Wobei sich zukünftige händler-
talente heraus kristallisierten. 
„manchmal mussten wir die Kin-
der behutsam bremsen, wenn sie 
einen Preis zu hoch ansetzten“, 
lächelt andrea herhold. Sie be-
tont, dass die nachwuchsverkäu-
fer aber nicht an ihren Privatge-
winn dachten, sondern immer die 
hilfe im hinterkopf hatten. So sei 
der erstklässler tim happy gewe-
sen, als er eine funkferngesteu-
erte feuerwehr für kleines geld 
mit nach hause nehmen konnte. 
die einnahmen wurden am ende 
von den erzieherinnen aufgerun-

Hortkinder machen einen Basar für Gleichaltrige

erzieher, elternvertreter, kinder und Vertreter der kita rosenburg in den reaktivierten 
räumen der sachsendorfer kindertagesstätte.

det.
nachdem die rosenburger Ki-
ta anfang Juni abgesoffen war, 
brachte man deren Kinder und 
erzieher in Sachsendorf unter. 
(der Wiederaufbau wird etwa 
ein halbes Jahr dauern und bis zu 
600 000 euro kosten). die betreu-
ungszahl verdoppelte sich damit 
schlagartig. bis anfang Juli wur-

den dort rund hundert Kinder 
betreut. nur wenige meter war 
das Wasser vor der Kita stehen 
geblieben. eine herausforderung 
für alle beteiligen. die lage ent-
spannte sich erst, als die räume 
der alten Sachsendorfer Kinder-
tagesstätte – sie befindet sich in 
der benachbarten grundschule – 
reaktiviert wurden. n

Texte und Fotos Thomas  Linßner weiteren familien geholfen wer-
den. 
nach einer Spendenübergabe 
startete die Städtische Woh-
nungsbau gmbh Schönebeck 
einen aufruf auf ihrer facebook-
seite, der geteilt werden kann.

geschäftsführein Sigrid meyer 
schreibt: „ich durfte … in brei-
tenhagen sehr mutige menschen 
kennenlernen – begegnungen, 
die mich nicht so schnell loslas-
sen werden. Was ich am montag 
gesehen habe, übertraf meine 
schlimmsten erwartungen. Ver-
wüstete häuser, müll und Schutt 
auf den Straßen und viele ver-
zweifelte menschen, die alles ver-
loren haben. eine erkenntnis, die 
ich mitgenommen habe, ist die: 
‚Wir dürfen diese menschen nicht 
allein lassen.‘ Wenn ich an die 
überwältigende hilfsbereitschaft 
unmittelbar vor und nach dem 
hochwasser denke, bin ich über-
zeugt, es muss doch auch heute 
noch helfer geben, die bereit 
sind, in breitenhagen mit anzu-
fassen. gebraucht werden drin-
gend handwerker der gewerke 
tischler, fliesenleger, maurer und 
trockenbau, die bereit sind, ihre 
arbeitskraft für ein kleines Zeit-
fenster kostenlos zur Verfügung 
zu stellen. meldungen werden 
über uns an die betroffenen wei-
tergegeben. bitte helft – ihr wer-
det dringend gebraucht.“ n
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Autohaus Calbe GmbH
An der Hospitalstraße 11 · 39240 Calbe 
Telefon 03 92 91 / 43 10 · Fax 03 92 91 / 43 131
www.autohaus-calbe.de

Autohaus Calbe GmbH

Kostenloser Mobilitätscheck 
des Fahrzeuges – 30 Punkte Check 
kostenlos für alle hochwasser-
geschädigten Fahrzeuge

››

groß rosenburg. der mundhar-
monikaspieler michael hirte un-
terstützte mit einem hilfstruck 
die flutopfer in groß rosenburg/
breitenhagen. eingefädelt hat-
te die aufwändige hilfe hirtes 
Schwester am bodensee. als er 
ankam, bildeten die rosenburger 
eine Kette, um den inhalt von mi-
chael hirtes riesigem Showtruck 
zu entladen. Wo normalerweise 
bühnenequipment durch die lan-
de gefahren wird, waren es nun 
bekleidung, Kleinmöbel, Spiel-
zeug.
der truck war bis unter die Pla-
nendecke voll gestopft. Vier Wo-
chen lang war hirtes Schwester 
gabriela bergholz, die am boden-
see lebt, mit hilfe von facebook 
in Sachen flutopferhilfe aktiv. 
Sie sammelte unermüdlich und 
mit großem persönlichen einsatz 
Sachspenden für die betroffenen. 
„das nahm mich manchmal von 5 
bis 23 uhr in anspruch“, gestand 
gabriela, die als mitarbeiterin 
einer Sozialstation viele leute 
kennt.  „ich habe vier garagen 
organisiert, wo wir die Sachen 
abstellten“, berichtete bergholz, 

die wie ihr bruder michael aus 
dem brandenburgischen Sprem-
berg stammt.
der truck kam auf die minute 
genau in groß rosenburg an. er 
war tags zuvor gegen mittag in 
Süddeutschland gestartet. auf 
dem hof der ehemaligen Sekun-
darschule brauchten die auslade-
helfer nicht lange zu warten. es 
handelte sich durchweg um hoch-
wertige Waren. Was nicht immer 
so war: laut ortsbürgermeister 
Pietschker wurden in der Vergan-
genheit auch schon mal beutel 
mit ungewaschener Wäsche ab-
geben, die man besser dem müll-
container überantwortete hätte. 

Michael Hirte kam mit dem Showtruck voller Hilfsgüter
michael hirte und dessen Sänger 
ronny Weiland halfen bei der 
entladung. Was hirte offensicht-
lich mehr Spaß machte, als Pres-
sefragen und fotowünsche. „das 
ist nicht so sein ding. Wir haben 
eine Weile gebraucht, um ihn in 
diese richtung zu lenken“, ver-
riet ein Vertreter seines manage-
ments. 

der musiker arbeitete bis zu 
einem schweren unfall 1991, bei 
dem er auf dem rechten auge er-

blindete und ein steifes bein be-
kam, als lkw-fahrer. nach seinem 
zweimonatigen Koma wurde hir-
te arbeitslos, nebenbei arbeitete 
er als Straßenmusiker. 2008 kam 
mit seiner teilnahme an „das Su-
pertalent“ der Wendepunkt in 
michael hirtes leben: nachdem 
er nicht nur die Jury, sondern 
auch die Zuschauer mit seinem 
„ave maria“ begeistern konnte, 
gewann er die Show mit fast 75 
Prozent der abgegebenen Stim-
men.  n

Michael Hirte kam mit seinem showtruck 
voller Hilfsgüter nach Groß rosenburg

Text und Foto Thomas  Linßner

Rückblick: endlich ein paar wun-
derbare  Sommertage, auf die al-
le sehnsüchtig gewartet hatten. 
doch genießen konnte man diese 
nicht wirklich.

am 6. Juni überschlugen sich die 
meldungen in Presse, rundfunk 
und fernsehen.
Stadt unter in halle an der Saale, 
Pegel schießt so hoch wie seit 400 
Jahren nicht – viele deiche noch 
nicht saniert.
an der Saale hat sich nach den 
Wetterkapriolen der letzten Wo-
chen die lage zugespitzt.  in Cal-
be schoss der fluss am 7.06.2013 
auf rekordhöhe, einem vorher 
unvorstellbaren Wert, von 9,63 m.
Journalisten berichteten, dass in 
Calbe die ersten Straßen überflu-
tet sind und das Wasser vor der 
tür steht.
dass die orte Schwarz ot got-
tesgnaden, buschbreite, trabitz 
und der Pappeldamm in rich-
tung Wispitz, wieder einer der 
bekannten brennpunkte sind, die 
bei jedem hochwasser der Saale 
im focus des geschehens stan-
den.

der Pappeldamm, der als Verbin-
dungsstraße zwischen Wispitz 
und tippelskirchen dient, ist ein 
hausgemachter brennpunkt.
genau dieses Stück, so könnte 
man annehmen, ist in den zu-
rückliegenden Jahren bei der 
Sanierung des deiches einfach 
ignoriert worden.

Es stellt sich die Frage an alle Ver-
antwortlichen, warum?
Warum wurde der Damm nicht 
als geschlossenes Deichsystem 
von Wispitz bis Tippelskirchen 
fertiggestellt?
Wie ernst hat man in der Ver-
gangenheit bei Hochwasser ei-
gentlich  diese Problematik ge-
nommen? Wurde sich genügend 
damit auseinandergesetzt und 
mit ganzer Kraft nach Lösungen 
gesucht?

Verantwortliche aus Kommune, 
landesvertreter, Politiker stan-
den schon oft nach einem Saale-
hochwasser auf dem Pappel-
damm, zuletzt 2011 und wollten 
sich kümmern, bisher ohne er-
folg.

Wie schaffen wir uns gemeinsam Gehör? Jetzt, nur zwei Jahre später, 
Saalehochwasser im Juni 2013. 
ein neuer fakt kam hinzu, den es 
so noch nie gab.
Wieder musste ein künstlicher 
Wall mit viel menschlicher Kraft 
und grenzenloser einsatzbereit-
schaft auf dem Pappeldamm 
errichtet werden, der aus tau-
senden Sandsäcken bestand 
und sechs reihen hoch war, viel 
gewaltiger und gefährlicher als 
jemals zuvor. gewaltige Was-
sermassen drückten gegen die-
se Sandsackbarrikade und der 
damm drohte zu brechen. das 
Wasser suchte sich schließlich 
durch Spalten einen Weg und 
floss in richtung landesstraße 
Calbe-aken-dessau.
der Schutz dieser  landesstraße 
vor überschwemmung und somit 
die Sicherung der einzigen Ver-
bindung in richtung aken-des-
sau bzw. in den elbe-Saalewinkel, 
nach breitenhagen und rosen-
burg hatte von nun an höchste 
Priorität und stand im focus aller 
helfer. denn diese landesstra-
ße war nach der überflutung 
der bernburger talstadt und der 
Sperrung des sensiblen linden-
damms bei nienburg die einzige 
nutzbare Saaleüberquerung.

unvorstellbar, welche umwege 
rettungskräfte, helfer, Sand- und 
hilfstransporte, hätten hinneh-
men müssen bei einer Sperrung 
der landesstraße.
nur durch den sofortigen, un-
ermüdlichen einsatz hunderter 
helfer, zur richtigen Zeit am rich-
tigen ort, konnte die gefahr ge-
bannt werden.

Vielen Dank!

ein Sachstand, der aus heutiger 
Sicht noch deutlicher macht, dass 
eine vollständige fertigstellung 
dieses deichsystems  notwendi-
ger denn je ist und auf kommu-
naler ebene zur Chefsache erklärt 
werden muss.
Verantwortliche, Spezialisten, 
fachleute und entscheider müs-
sen über die grenzen von Calbe 
hinaus, sich diesen neuen heraus-
forderungen stellen. die gege-
benheiten erörtern, aufarbeiten, 
miteinander reden, lösungen 
vorstellen und schnellstens um-
setzen, das ist das Ziel.

nach dem hochwasser ist vor dem 
hochwasser. n

Text Roswitha Schneider
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Calbe. für die Physiotherapeu-
tin anna-Katharina hensel war 
der 1. Juli ein ganz bedeutsamer 
tag, denn sie eröffnete im ärzte-
haus in der barbyer Straße, dort 
wo sie bereits einige Jahre gear-
beitet und erfahrungen gesam-
melt hatte, ihre eigene Praxis. 
Vormittags kamen die gratu-
lanten und ihr stand förmlich 
die freude und aufregung ins 
gesicht geschrieben. lange trau-
te sie sich nicht, diesen Schritt in 
die Selbstständigkeit zu gehen.
doch einige leute hatten bei ihr 
offensichtlich überzeugungsar-
beit geleistet, wozu besonders 
die dort ansässige ärztin und ihr 
team beigetragen hatten. ganz 
besonders hatte sich die ehema-

lige Sportgruppe für sie stark 
gemacht. ein wochenlanger um-
bau wurde nötig, denn die Praxis 
sollte ein richtiges Schmuckstück 
werden. das war auch gelungen, 
denn den gratulanten, die die 
alte Praxis noch kannten, waren 
sehr erstaunt. 
auf rezept oder privat steht ei-
ne große behandlungspalette 
zur Verfügung, die von der klas-
sischen massage über lymphdrai-
nage, Krankengymnastik, elek-
tro- und Wärmetherapie, Seni-
orengymnastik bis hin zur Prä-
ventiven rückenschule reicht. 
Stephanie herbst aus Calbe wird 
in der anmeldung und bei an-
wendungen anna-Katharina zur 
Seite stehen.  n

Die Freude war groß, als zur Gratulation ihre frühere sportgruppe in die neu eröffnete 
Praxis kam. (v.l.) Inge enkelmann, Hannelore Dahlke, Gisela koch, stephanie Herbst, Anna-
katharina Hensel, ursula Gorges, christel Jungnickel und Martina Müller.

Text und Foto Hans-Eberhardt Gorges

Neueröffnung Physiotherapie

NEUERÖFFNUNG am 1. Juli 2013

Praxis für 
Physiotherapie
Inh. Anna-Katharina Hensel
Barbyer Str. 46
Ärztehaus
39240 Calbe/Saale

% 039291/754797

▲
▲

Termine nach Vereinbarung

Hausbesuche

 

Magdeburger Straße 21 · 39249 Barby (Elbe)

% (039298) 3382

am 09. August 10.00-18.00 Uhr

und 10. August 10.00-18.00 Uhr

 
Es erwarten Sie:
n neue Schmuck- und Uhrenkollektionen
 in aktuellen Sommerfarben
n neue tolle Geschenkideen
n Sommerschlussverkauf für die Frühjahrs- 
 und Sommermode 2013
Wir laden zu Kaffee und Kuchen ein oder 
genießen Sie ein kühles Glas Sommerwein vom 
Kleinen Wein haus. 
Wir freuen uns über Ihren Besuch! 

Einladung zum Sommerfest im Hof

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

Information des Heimatvereins 

am 10.08.2013 wird um 15.00 uhr in der heimatstube die nächste 
ausstellung eröffnet. gezeigt werden fotografien verschiedener 
genres der hobbyfotografen hermann hofmann & Co. aus Staßfurt. 
alle fotofreunde sind herzlich eingeladen.
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A k t u e l l

Wir engagieren uns in der Ausbildung 
und investieren damit in die Zukunft.
Unsere fundierte, praxisorientierte 
Ausbildung ist auf unsere Bedürf-
nisse abgestimmt und bietet gute 
Berufsaussichten.

Wir bilden ab dem 01.09.2013 aus:

Mechatroniker
für Kältetechnik

(3 1/2- jähriger Ausbildung)

 Voraussetzung:
- mind. mittlerer Bildungsabschluss
- solide Leistungen in den Fächern
 Mathe/Physik/Deutsch
- technisches Verständnis und
 handwerkliches Geschick
- teamfähig, motiviert

Sind Sie an einer Top-Ausbildung in einem jungen und engagierten Team interessiert?
Dann freuen wir uns auf Ihre aussagefähige Bewerbung mit Lichtbild, Lebenslauf, Zeugnissen und Praktikabescheinigungen.

Wir freuen uns auf Sie!

KÄLTE - APEL · Stadtfeld 19a · 39240 Calbe/Saale
Gerhard Apel • Stadtfeld 19a / 39240 Calbe • Fon: 039291/49144 • Fax: 039291/47283 • kaelte-apel@t-online.de

Calbe. Vor gut einem Jahr er-
hielten wir ein gerahmtes bild 
als Schenkung für die heimat-
stube. es zeigt 27 stattliche män-
ner unserer heimatstadt, alle 
mit oberlippenbart und wie es 
scheint im besten mannesalter. 
das foto ist überschrieben mit 
„Jubilare 1897-1926“ und unten 
sind die namen der herren zu le-
sen. nach recherchen durch Vfrd. 
r. hädecke ist folgendes heraus 
gekommen. das bild zeigt einen 
teil des „männerchores Calbe a 
S“, der 1846 als gesangsverein 
der bernburger Vorstadt vom 
lehrer adolf dietrich (Vater vom 
lehrer i. r. max dietrich) gegrün-
det wurde. Später, so um 1885, 
tat sich der Vorstadtchor mit 
dem gewerbegesangsverein zu-
sammen und nannte sich seither 
„männerchor Calbe a S“. nach 
adam riese feierten die Sanges-
brüder 1926 also 80-jähriges be-
stehen des Chores. eine tolle lei-
stung!
ein name machte mich stutzig 

und bei genauerem hinsehen 
erkannte ich meinen urgroßva-
ter Karl König. uropa Karl war 
Jahrgang 1868, erst bei der bahn, 
dann später als maurer tätig. 
Karl wohnte mit seiner familie, 
frau und 6 mädchen, im grund-
stück Schlossstraße 80. Vor dem 
gebäude befand sich früher ei-
ne alte Pumpe, die man auch 
Plumpe nannte. Somit hatte Karl 
seinen namen weg: Karl vonne 
Plumpe. in der heimatstube liegt 
übrigens sein Werkzeug aus und 
die heimatstube besitzt die ge-
werkschaftsfahne der maurer der 
Stadt Calbe von 1925, die man zu 
Karl‘s beerdigung 1946 auf dem 
friedhof mitführte. der uropa 
war seit 1911 mitglied in die-
ser gewerkschaft (bauarbeiter-
verband) gewesen. Wie ich von 
meiner oma erfuhr, war gewerk-
schaftliches engagement zur da-
maligen Zeit teilweise mit repres-
salien verbunden. Viele Jahre war 
ihr Vater ausgesperrt, mußte also 
fremd arbeiten in anderen Städ-

Ein Wiedersehen mit meinem Urgroßvater

Text und Foto Uwe Klamm

ten. für seinen mut erhielt er von 
seinen Kollegen den beinamen 
„Karl der aufrechte“. als einmal 
in den 1930er Jahren die maurer-
lehrlinge nicht weiter beschäf-
tigt werden sollten, streik ten die 

älteren Kollegen fast 2 monate 
und blieben alle der arbeit fern. 
erst als diese entscheidung zu-
rückgenommen wurde, ging man 
wieder an die arbeit. n
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I n F o r M At I V

Texte und Foto Thomas Linßner

RFT-Farbfernseher 
   war „Flaggschiff“
breitenhagen/barby. „historische 
radio- und fernsehgeräte aus 
Staßfurt“ ist der titel einer Son-
derausstellung im museumsschiff 
„marie gerda“. Sie wird von ehe-
maligen mitarbeitern des fern-
sehgerätewerkes organisiert, die 
im Jahr 2000 zur bewahrung der 
industriegeschichte einen Verein 
gründeten.
ausgestellt ist auch der „Color-
mat 4506.“ das farbfernsehge-
rät war 1980 so etwas wie das 
flaggschiff der Staßfurter und 
hatte seinen Preis: 5420,- mark. 
in den ersten vier Jahren impor-
tierten wir  die bildröhre aus dem 
Westen. „der Stückpreis betrug 
240,- d-mark“, erinnert sich Ver-
einsvorsitzender franz Korsch, 
der einst direktor des fernseh-
gerätewerkes war. „danach wur-
de sie als toshiba-lizenz bei uns 
produziert. Kostenpunkt: 1500,- 
ddr-mark.“ ein rechenbeispiel, 
das den damaligen umrech-
nungskurs verdeutlicht. trotz des 
hohen Vertriebspreises konnte 
der bevölkerungsbedarf nicht ge-
deckt werden, zumal viele geräte 

in den West-export gingen. 1990 
war die farbfernsehwelt schlag-
artig anders geworden. die Kun-
den wollten Westgeräte mit fern-
bedienung. in Staßfurt musste 
man sich etwas einfallen lassen, 
um im Spiel zu bleiben. Kein ge-
ringerer als luigi Colani wurde ins 
boot geholt. der Star-designer, 
bekannt für seine bewusst gegen 
den Strich gebürsteten entwürfe 
verschiedenster alltagsgegen-
stände, verpasste den geräten 
sinnliche Kurven und sogar einen 
henkel. 
die ausstellung zeigt infolge 
der räumlichen begrenzung nur 
einen bruchteil dessen, was im 
Staßfurter technikmuseum zu 
sehen ist. mit der breitenhagener 
ausstellung möchten die Staßfur-
ter nicht zuletzt auf ihr technik-
museum aufmerksam machen. 
Schließlich würden viele radtou-
risten auf dem Weg von dresden 
nach hamburg in der „marie ger-
da“ Station machen. 
Öffnungszeiten: dienstags bis 
freitags 11 bis 17 Uhr, an den Wo-
chenenden 13.30 bis 16.30 Uhr. n

Jubilar Horst schäfer (l.) zusammen mit Dr. kristian kothe und Marathon-Doppel-
olympiasieger waldemar cierpinski (r.).

Cierpinski kam als Geburtstagsgast
Kleinmühlingen/barby. horst 
Schä fer, leidenschaftlicher und 
umtriebiger geburtshelfer des 
Kleinmühlinger friedensfahrtmu-
seums, feierte kürzlich seinen 60. 
geburtstag.
dieser anlass wurde mit dem 
zehnjährigen bestehen des mu-
seums verbunden.  Zu den gästen 
zählte auch marathon-doppel-
olympiasieger Waldemar Cierpin-
ski. der gebürtige neugattersle-
ber wurde von dr. Kristian Kothe 
auf medizinisch-sportfachlicher 
augenhöhe interviewt.

Kothe – er war erster ärztlicher 
direktor der 1995 eröffneten 
barbyer reha-Klinik – ist langjäh-
riges Vereinsmitglied. der heute 
in berlin und Klink (müritz) tätige 
Kardiologe erarbeitete zum Jubi-
läum eine informative broschü-
re, die die geschichte des Vereins 
"radfreizeit, radsportgeschichte, 
friedensfahrt" beleutet. 
darin geht es in einem beitrag 
auch um das thema lau fen & 
gesundheit, was am beispiel von 
Waldemar Cierpinski  erklärt 
wird. n

K N
S S seit

1993Möbelhaus Schrödter

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

 
 

● Termintreue Lieferung und Montage
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 alten Möbel
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● 

7

Große 

Musterküchenausstellung

  Computerplanung mit

  räumlicher Darstellung

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

Oldtimerrestauration • Fahrzeuginnenausstattung
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Pippi Langstrumpf ist auch ein bisschen eine Calbenserin 
Calbe. Pippi langstrumpf wohnt 
in der „Villa Kunterbunt“, der 
kleine eisbär am nordpol, die ol-
chis leben in Schmuddelfing und 
heidi ist am liebsten bei ihrem 
großvater in den alpen. und alle 
ihre abenteuer kommen in ge-
druckter und gebundener form 
aus Calbe.
mehr als eine million Kinderbü-
cher – selbstverständlich in allen 
gewünschten Sprachen – wer-
den jährlich aus den hallen des 
grafischen Centrums Cuno (gCC) 
in alle Welt versandt. die Palet-
ten erreichen nach langer reise 
die buchhandlungen in europa, 
asien oder amerika – sehr zur 
freude der Kinder, die, egal ob in 
norwegen, China oder den uSa, 
allabendlich mit ihren helden 
mitfiebern.
auf rund 12 000 Quadratmetern 
Produktionsfläche bringen rund 
180 mitarbeiter die texte und il-
lustrationen unzähliger beliebter 
Kinderbücher im auftrag nam-
hafter Verlage zuerst in form tau-
sender kleiner rasterpunkte mit 
farbe auf das Papier und anschlie-
ßend mit ausgeklügelter tech-
nologie in handlich blätterbare 
buchform.
Kinderbücher müssen gemacht 
sein, wie alle anderen – nur bes-
ser.  das ist die maxime für eine 
der leistungsfähigsten „buchfa-
briken“ in deutschland.  die erste 
begegnung mit dem buch soll ein 

erlebnis sein, appetit auf mehr 
machen. Strahlende farben ma-
chen leuchtende Kinderaugen, 
sehr dünne festeinbände auch 
bei großen formaten erleichtern 
kleinen händen den umgang mit 
den büchern. Cds und dVds kön-
nen integriert werden. ting-Stifte 
bringen Kinderbücher zum Klin-
gen, augen und ohren können so 
auf entdeckungsreise gehen.
mit Kinderbüchern eröffnen die 
Verlage und das gCC als kom-
pakter mediendienstleister den 
Jüngsten eine wunderbare Welt. 
für  die Kinder ist das beste ge-
rade gut genug. dieser Verlags-
maxime entspricht das gCC mit 

allem, was ein buch für Kinder 
zum erlebnis macht – von der 
top-lithografie der original-
illustrationen bis zur Spezialaus-
stattung des festeinbandes unter 
beachtung aller internationalen 
Sicherheitsvorgaben bei der Kin-
derbuchproduktion.

für 2013 peilt das gCC einen re-
kordumsatz von über 18 millio-
nen euro an. „Während andere 
das gedruckte Produkt, ob buch, 
Zeitschrift oder Katalog bereits 
verschwinden sehen“, so der ge-
schäftsführende gesellschafter 
manfred Cuno (60), „nutzen wir al-
le Chancen, die sich für einen kom-

pakten mediendienstleister aus der 
Verschmelzung ganz unterschied-
licher medien und neuer rezepti-
onsgewohnheiten ergeben.“
dafür hat das unternehmen in 
den vergangenen fünf Jahren 
über 12 millionen euro investiert. 
Vier neue druckmaschinen für 
den offset- und den digitaldruck 
wurden in betrieb genommen 
und eine neue fertigungs- und 
logistikhalle mit 3000 Quadrat-
metern fläche errichtet. 
mit der inbetriebnahme einer ei-
genen Photovoltaikanlage, der 
durchgehenden Verwendung 
von Papier aus nachhaltig be-
wirtschafteten Wäldern und dem 
konsequenten einsatz von bio-
logisch leicht abbaubaren Öko-
druckfarben und Zusatzstoffen 
garantiert das gCC seinen Kun-
den die herstellung eines  „grü-
nen Produkts“.
unter den auftraggebern und 
Kunden befinden sich weltweit 
agierende Verlage wie random 
house und gruner+Jahr, führen-
de unternehmen der automo-
bilindustrie wie ford, opel und 
Volkswagen und marktführer un-
terschiedlichster branchen.
Kürzlich hatten die Calbenser ei-
nen ganz speziellen Kunden: für 
den Champions-league-Sieger 
fC bayern münchen wurde der 
260-seitige band zur eröffnung 
des Klubmuseums in exklusiver 
ausstattung produziert. n

Manfred cuno (3.v.r.) zusammen mit Besuchern und Mitarbeitern bei einem rundgang 
durch das unternehmen. 

Texte und Fotos Thomas Linßner

Calbe.  im rücken des 19. Calbens-
er rolandfestes stieg die Saale auf 
rekordhöhen. doch damit nicht 
genug: bei elf grad und böigem 
Wind waren die besucher gut 
beraten, sich warm anzuziehen. 
dennoch spulte die interessen-
gemeinschaft routiniert ihr Pro-
gramm ab, die von Vereinen, Kin-
dergärten und freiwilligen hel-
fern unterstützt wurde. erstmalig 
konzentrierte sich das gesche-
hen auf dem markplatzbereich. 
die loewestraße mit den Sieben 
ecken wurde aus Kostengründen 
nicht genutzt. beispielsweise gab 
es nur eine bühne. hier fanden 
die aktionen wie rolandtorten-
anschnitt, freibierausschank oder 
die musikauftritte statt. die eh-
rung der tSg-handballmänner 
wurde vom rathausbalkon wir-
kungsvoll in Szene gesetzt. n

11 Grad und Wind: 19. Rolandfest geht als „kältestes“ in die Geschichte ein
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Termine Schloss Hohenerxleben

Termine Staßfurt
09.08. – 10.08. 
Siehe Veranstaltungsplan 
niz & friends
band „noch ist Zeit“
benneckescher hof
Staßfurt
band „noch ist Zeit“ 

14.07. – 27.07. 
Sonderausstellungen
- brückenschlag
- räuber und gendarm – mit der
Kinderpolizei auf Verbrecher-
jagd
- heimatliche impressionen
gesehen – gezeichnet – gemalt
- mitteldeutschland und der
Salzlandkreis
Stadt- u. bergbaumuseum
Staßfurt

16.08.-17.08.
heimatfest unter dem motto
„110 Jahre Freiwillige
Feuerwehr"
OT Neundorf

01.09. 13.00 – 18.00 Uhr
Kirchhoffest
St. Jakobi Kirche
OT Löderburg

06.09. 19.30 Uhr
LED – Die Zukunft der
Aquarienbeleuchtung
Ref.: Matthias Albrecht
Salzland Center
Staßfurt

07.09.
10.00 – 17.00 Uhr
Schlachtfest
Hof vom Gut Rita &
Siegfried Klein
OT Hohenerxleben

19.30 Uhr
Bauernfest im Tiergarten
Tiergarten Staßfurt

08.09. – 23.10
Sonderausstellungen
Stadt- u. bergbaumuseum
Staßfurt

19.07. 18:00 Uhr
Kunst & Kulinarisches in dergu-
ten Stube
Spanischer Abend
fuego en el corazón
feiern Sie mit dem ensemble 
theatrum eine spanische fiesta 
mit musik und Poesie voller
leidenschaft und herzenswär-
me.
die Schlossküche bereitet für 
Sie ein vielfältiges
buffet mit spanischen Spezia-
litäten

26.07. 20:00 Uhr
theatrum im Weissen Saal
Sommergefühl
der Konzertpianist ronny 
Kaufhold spielt Werke von e. 
grieg, m. ravel und f. mendels-
sohn bartholdy durchwirkt von
frischen, heiteren Szenen mit 
dem ensemble theatrum

11.08. 16:00 Uhr
Sommersingen im   
Schlossinnenhof

15.08. 18:00 Uhr
tanz in der guten Stube
reich mir die hand, mein leben

18.08. 10:30 Uhr
theatrum im Schlossgarten
Nach grüner Farb mein Herz 
verlangt

23.08. 18:00 Uhr
Kunst & Kulinarisches in der 
guten Stube 
Afrikanischer Abend
afrika is my home

31.08. 19:00 Uhr
theater im Weissen Saal
der bär

27. Flohmarkt an der St. Johanniskirche in 
Schönebeck- Bad Salzelmen
Schönebeck. am Samstag, dem 27. Juli 2013, findet an der St. Johan-
niskirche im Schönebecker Stadtteil bad Salzelmen, Pfännerstraße /
Kirchstraße, in der Zeit von 09.00 bis 16.00 uhr ein großer flohmarkt 
statt.  
für Kinder ist die teilnahme am flohmarkt kostenfrei.
info für aussteller unter tel. (03928) 40 32 67 - reinhard banse.

Einlass: 18.00 Uhr    Eintritt: 15,- e
am: 
05.10.2013

FeStHalle DupHorn & Franke
Reservierung und Vorverkauf ab sofort unter Tel.: 039291 / 469961

oktoBerFeSt
Beginn:  19.30 Uhr
Ende: ca. 1.00 Uhr

 Schloßstr. 31 · 39240 Calbe

28. Flohmarkt an der St. Johanniskirche in 
Schönebeck - Bad Salzelmen

Schönebeck. am Samstag, den 31. august 2013, von  09.00  bis  
16.00  uhr
angeboten und angekauft werden u. a. bilder, alter hausrat, mün-
zen, auszeichnungen, Postkarten, bücher, Spielzeug, bekleidung, 
technische geräte – aber keine neuware!
alle aufgeführten artikel können auch als Spende für die Kirche ab-
gegeben werden.
für Kinder ist die teilnahme am flohmarkt kostenfrei!
die erhobenen Standgebühren sind nur für den erhalt der St. Jo-
hanniskirche bestimmt.
für Kinder ist die teilnahme am flohmarkt kostenfrei.

anfragen an reinhard banse, tel. (03928) 40 32 67
info für aussteller unter tel. (03928) 40 32 67 - reinhard banse.
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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 Juli/August 2013 

Die Figurenspielsammlung in der Villa p.
 ist wie folgt geöffnet: 
Dienstag bis Sonntag von 11.00 – 17.00 Uhr, 
Führungen Mittwoch, Samstag und Sonntag um 15.00 Uhr.

19.07.13 10.30 Uhr „Zum Glück gibt’s Freunde“
 20.30 Uhr Hofspektakel 2013 „König Hirsch – ein Sommermärchen“
20.07.13 20.30 Uhr Hofspektakel 2013 „König Hirsch – ein Sommermärchen“
21.07.13 20.30 Uhr Hofspektakel 2013 „König Hirsch – ein Sommermärchen“
23.07.13 bis 27.07.13 
 20.30 Uhr Hofspektakel 2013 „König Hirsch – ein Sommermärchen“
14.09.13 19.00 Uhr Zum Glück gibt's Freunde
14.09.13 15.00 Uhr Zum Glück gibt's Freunde
19.09.13 18.00 Uhr 2. Magdeburger ErzählTheaterTage: Die Brotsuppe
20.09.13 18.00 Uhr 2. Magdeburger ErzählTheaterTage: Die Brotsuppe
21.09.13 18.00 Uhr 2. Magdeburger ErzählTheaterTage: Die Brotsuppe
22.09.13 15.00 Uhr Bei der Feuerwehr wird der Kaffee kalt
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Neu: „Saalehof“ 

Albrecht ecke (l.) initiierte den „saalehof“. 

Text und Foto Hagen Ecke

Das calbenser Blatt 07-08/13

Termin Bernburg

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

1. Sprechstunde des Vorstandes Monat Juli
27.07.13 von 9.00  - 11.00 uhr im Vereinsheim
2. Pflichtarbeiten Monat Juli
06.07., 13.06., 20.07. und 27.07.2013

3. Pachtkassierung 2013
Sa., d. 13.07.13 von 08.30 - 12.30 uhr
So., d. 14.07.13 von 08.30 - 12.00 uhr
Sa., d. 20.07.13 von 08.30 - 12.30 uhr
So., d. 21.07.13 von 08.30 - 12.00 uhr

die letzte Veranstaltung des  
1. Kurses "italienisch für büffel-
muffel" fand im magdeburger 
restaurant "amici" in Stadtfeld 
statt.
dort konnten die teilnehmer ihr 
erworbenes Wissen unter be-
weis stellen.  die  bestellungen, 
fragen zu den  Speisen  und ge-
tränken sowie  das  lob an die 
Küche – alles auf italienisch. die 
Kursleiterin Cornelia frost (im 
foto 2.v.l.) konnte stolz auf ihre 
Schülerinnen und Schüler sein. 
Von den 8 teilnehmern kamen 5 
aus Calbe.  (siehe foto) 
die teilnehmer waren sich ei-
nig, sie wollen weiter machen 
und  betonen aber: ganz ohne  
"büffeln"  geht es doch nicht.

die  fortsetzung des im frühjahr 
begonnenen anfängerkurses  
wird in der VhS bernburg ange-
boten:  .
"Wir frischen auf, wenden 
an, vertiefen und erweitern 
unseren italienischen Sprach-
stand." 
auch geeignet für teilnehmer, 
die schon einen italienischkurs 
besucht haben.

Der nächste Kurs startet am 
27.08.2013 in der VHS Bernburg.
Interessenten melden sich bitte 
unter: 
Tel. 03471 30098-0
oder per mail: kvhs@kreis-slk.de

Kursort: Bernburg 

Buongiorno, come va?

O P E R E T T E + R E V U E
"Damals im Mai"
18. August 2013, um 15 Uhr, mit Stephan Wapenhans 
auf der Rosenburg im Elbe-Saale-Winkel

Kartenvorverkauf:
burg- und heimatverein rosenburg · rosenburger Kultur + Kar-
nevalsverein · lotto thea ernst 039294 25073 · lotto galle barby 
039298 27602 und über www.tiXoo.com sowie allen Vorverkaufs-
stellen ab 19 euro

Termin Burg Rosenburg

Calbe.  der Saalehof wird am 
mittwoch den 12.6. den betrieb 
der landkantine und der Pension 
wieder aufnehmen.
Öffnungszeiten 
der landkantine sind:
mo- do 12- 20.00   fr- So 11- 22.00
mo und die bleibt die land-
kantine geschlossen. die Pesi-
on allerdings hat durchgängig 
geöffnet.e n

VICKI VOMIT SOLO KABARETT
der auf grund des hochwassers verschobene Kabarettabend mit 
ViCKi Vomit hat nun einen neuen termin, auf den Calbe sich freuen 
kann! unter dem motto
KULTURZEIT IM CALBENSER SAALEBLICK 
findet die Veranstaltung am Freitag, den 06. September 2013 
ab 20.00 Uhr statt.
der erfurter musiker und Komiker Vicki Vomit wird mit seinem 
abendfüllenden Programm als Comedian zu sehen und zu hören 
sein. der Cousin von tamara danz spielt zu seinem Kabarettpro-
gramm parodistische musik mit humorvollen bis sozial-kritischen 
texten. Karten, die für den ausgefallenen Juni-termin gekauft wor-
den, behalten natürlich ihre gültigkeit!
Jeder, der mal wieder lust auf einen lachmuskelkater hat, kann ab 
sofort Karten zum Preis von 8 E ( abendkasse 12 E) im SaalebliCK 
erwerben .
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fragetext Juli/august 2013: 
Jüngstes ereignis.  

 Rätsel-Ecke von Hans-Eberhardt Gorges

auflösung Juni 2013:
gesucht wurde die begegnungsstätte „lebensfreude“.
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Göttinger �    Brachvogel  
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

am 1. Juni 1993 eröffnete herr 
Puhl seine Steuerberatungskanz-
lei in den räumen der Stadtapo-
theke von familie dimitz. nach 
nunmehr 20 Jahren, inzwischen 
handelt es sich um die göttinger 
& brachvogel Steuerberatungs-
gesellschaft mbh, wurden neue 
büroräume in der Schloßstraße 
111 bezogen. 

Wir konnten das objekt, in dem 
auch weiter im erdgeschoss das 
Schreibwaren- und Papeteriege-
schäft mit accessoires von frau 
Picht geöffnet hat, im Jahre 2012 
erwerben, so die geschäftsfüh-
rer Jens göttinger und Christian 
brachvogel. 

nach umfangreicher Sanierung 
des 1. und 2. obergeschoß sowie 
der fassade erfolgte im mai 2013 
der umzug in die neuen räum-
lichkeiten. 
Wir als mitarbeiter (insgesamt 

10) haben uns gleich in den neu-
en räumen sehr wohl gefühlt, 
vor allem weil wir nun überwie-
gend einzelbüros haben und so-
mit erheblich verbesserte arbeits-
bedingungen, so diana herzog, 
die bereits seit dem tag der eröff-
nung in der Kanzlei arbeitet.

für den 5. Juli 2013 war für die 
mandanten,  anwohner und ge-
schäftspartner ein empfang an-
lässlich der eröffnung der neuen 
büroräume geplant, so die Steu-
erberater Jens göttinger und 
Christian brachvogel. aufgrund 
der hochwassersituation, die in 
Calbe und umgebung geherrscht 
hat, wurde aber beschlossen den 
empfang zu verschieben.

Wir haben uns stattdessen kurz-
fristig entschlossen, dem Kanu-
Calbe förderverein e.V. mit 500 
eur für den aufbau des boots-
hauses zu unterstützen. n

20 Jahre Steuerberatung 
in Calbe/Saale

&

– Heute –       – Damals –

Anzeigen gehören ins 
"CALBENSER BLATT"
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Text und Foto Dieter Horst Steinmetz

2013 „Jahrtausend-Hochwasser“ in Calbe? (Teil 1)

Calbe. die titel-frage ist nicht 
einfach zu beantworten, weil die 
Quellen zum thema „Calbe und 
seine hochwasser“ nur bis zum 
15. Jahrhundert zurückreichen. 
ein ereignis jedoch zu beginn der 
„Kleinen eiszeit“ erschütterte die 
menschen zusammen mit erdbe-
ben, Sturmfluten und dem plötz-
lich auftretenden „Schwarzen 
tod“ bis ins innerste ihrer Seelen 
- das sogenannte magdalenen-
hochwasser im Juli 1342, bei dem 
ganze landstriche mitteleuropas 
in den fluten versanken. auch 
wenn es keine diesbezüglichen 
daten für Calbe gibt, kann man 
aufgrund anderer befunde sa-
gen, dass dieses hochwasser die 
höchsten jemals in deutschland 
aufgezeichneten Wasserstände 
hervorgerufen hat. im Sommer 
treten solche hochwasserkata-
strophen meist nach hitzeperio-
den, wenn der boden durch tro-
ckenheit versiegelt ist, und nach 
einem dann von der adria über 
das land ziehenden regenüber-
ladenen tiefdruckgebiet auf. So 
geschah es im Sommer 1342 und 
in den folgenden Jahrhunderten 
noch mehrere male, so auch im 
august 2002 (elbe). (ein adria-
tief in einer verzwickten Situa-
tion war auch einer der auslöser 
des Juni-hochwassers 2013.) So 
ist erst einmal festzustellen: das 
magdalenen-hochwasser kann 
mit großer Wahrscheinlichkeit 

als das wahrhafte „Jahrtausend-
hochwasser“ des zweiten und des 
gerade erst 13 Jahre alten dritten 
Jahrtausends gelten. 
eine andere hochwasservariante 
ist das frühjahrshochwasser, her-
vorgerufen durch lange und har-
te Winter. Plötzliches tauwetter, 
verbunden mit einer bodenver-
siegelung durch frost, führt zu 
einem ähnlichen desaster, wobei 
die vom tosenden Wasser mitge-
führten eisschollen die brücken 
und Wassermühlen, die vor Jahr-
hunderten meist noch aus holz 
waren, zerstörten. So geschah 
es auch in Calbe mehrmals mit 
der Saalebrücke an der Stelle der 
heutigen gierfähre und mit der 
Saalemühle. den fischern der St.-
nicolai-brüderschaft kam die le-
bensgefährliche aufgabe zu, die 
großen eisstücke vor dem Wehr 
und der mühle zu zerhacken und 
abzudrängen – ein unterfangen, 
das immer wieder todesopfer 
forderte, zumal damals die mei-
sten menschen, auch die fischer, 
nicht schwimmen konnten. 
Schon die menschen der Jung-
steinzeit, die hier an der Saale 
sesshaft wurden, legten ihre Sied-
lungen aus gutem grund auf dem 
westlichen hohen ufer an. die 
Königsburg und marktsiedlung 
Calbe errichtete man ebenfalls 
auf dem linken erhöhten Saaleu-
fer. So kam das hochwasser-un-
heil zuerst und mit aller verderb-

lichen Wucht über die feldmark 
und die dörfer östlich der Saale. 
das 1131 auf einem rechtssaa-
lischen hügel gegenüber Calbe 
errichtete Stiftskloster „gottes 
gnade“ war öfters ringsum vom 
hochwasser eingeschlossen, die 
höher gelegene Schleusenan-
lage gab es damals noch nicht. 
die brüder ließen von den hö-
rigen dämme aufschütten. diese 
deichaufschüttungen wurden 
auch in gefährdeten landwirt-
schaftlichen bereichen angelegt, 
brachen aber bei den damals sehr 
einfachen technischen hilfsmit-
teln recht häufig, was den men-
schen bitteres leid zufügte. an-
fang märz 1830 stand das hoch-
wasser vom marktplatz in Calbe 
bis zur heutigen august-bebel-
Straße und bis zum unteren en-
de der heutigen Schlossstraße. in 
den meisten teilen von Schwarz 

hieß es: „land unter“, die men-
schen harrten auf den dachbö-
den aus. und wieder traten die 
wackeren fischer von Calbe als 
rettende engel auf, indem sie mit 
ihren Kähnen die dorfbewohner 
aus ihrer misslichen lage befrei-
ten. das Schlimmste aber war die 
Vernichtung der nahrung durch 
die fluten. im august 1752 wäh-
rend der erntezeit schwammen 
auf der reißenden Saale tau-
sende tonnen getreide an den 
entsetzten Calbensern vorüber. 
heute fahren wir, wenn wir ei-
nen örtlichen engpass haben, in 
die nächste Stadt und versorgen 
uns dort im Supermarkt. noch vor 
zwei Jahrhunderten aber bedeu-
tete bei der eng begrenzten Ver-
sorgungsstruktur der Verlust der 
ernten eine lebensbedrohliche 
Katastrophe.  n

!!! SOFORT  TERMINE !!!

Nagel-Design ● Kosmetik ● Massage ● Fußpflege

Feldstr. 1 B, Calbe,   039291-819 636

Sylvi´s - Beauty-Lounge für Sie & Ihn
Calbe.Calbe. in der friedrich-ludwig-
Jahn-Straße gab es seit langem 
ein Problem, dass die gehwege 
durch den Zerfall der gehweg-
platten immer schlechter pas-
sierbar wurden. da halfen auch 
keine ausbesserungen mehr. 
auch das Parken wurde durch 
fehlende Parktaschen erschwert. 
die Wohnungsgenossenschaft 
„einheit“ Calbe (WeC) hat sich 
inzwischen diesem Problem an-
genommen. die Straße musste 
aus finanztechnischen gründen 
zunächst von der Stadt erwor-
ben werden. danach konnte die 
WeC 80 000,- E in den neubau 
der gehwege und Parktaschen 
investieren. die Projektierung 
übernahm der landschaftsar-
chitekt Jürgen Klutzny aus 
Schönebeck. die baumaßnah-
men, die von Calbes baufirma 
naumann&Partner übernom-

men wurden, werden ende Juni 
abgeschlossen sein. den anwoh-
nern entstehen keine Kosten. 
damit nicht mehr wild geparkt 
wird, sollen die Stellplätze nur 
von mitgliedern der WeC be-
nutzt werden. die anwohner 
sind von den baumaßnamen be-
geistert. n

Der Ausbau der Friedrich-ludwig-Jahn-
straße war seit Mai im vollen Gange.

TText und Foto ext und Foto Hans-Eberhardt Hans-Eberhardt GorgesGorges

Straßenausbau durch die WEC

Spiel- und Krabbelstunde hat Sommerpause
Kinder und eltern müssen sich bis September gedulden, erst dann 
können sie wieder die Spiel- und Krabbelstunde in der Kita Haus 
Sonnenschein in der barbyer Straße besuchen.
Zur Zeit ist Sommerpause.  

Stadtverwaltung informiertStadtverwaltung informiert
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Fienchen`s Tierlexikon 
Hallo – liebe Kinder!

am Kindertag hatte sich unse-
re familie einen ganz besonde-
ren ausflug vorgenommen. Wir 
wollten über die barbyer elbfähre  
fahren und dann weiter zum Stor-
chenhof nach loburg. da ich noch 
nie mit einer fähre gefahren bin, 
hatte ich mich darauf besonders 
gefreut. leider machte uns die 
elbe einen Strich durch die rech-
nung. Wegen des bereits stei-
genden Wasserspiegels war keine 
fähre mehr in betrieb. Wir fuhren 
also über Schönebeck-grünewal-
de nach loburg. als wir ankamen, 
schien sogar die Sonne – ganz im 
gegensatz zu den vielen verreg-
neten, kühlen, trüben tagen, die 
es vorher im mai und Juni gab.  
diese tage waren auch der grund 

für eine traurige mitteilung, wel-
che uns dr. Kaatz gleich zu beginn 
unseres rundgangs machen muss-
te. Selbst in  nestern des Storchen-
hofes waren kurz vor unserem 
besuch Jungstörche erfroren. Wir 
sahen einen Storchenvater der 
immer noch im nun leeren nest 
stand. ein anderes nest war noch 
belegt und wir konnten über ei-
nen bildschirm die fütterung der 
Jungen durch den Storchenvater 
beobachten.  dr. Kaatz beantwor-
tete all unsere fragen mit einer 
``engelsgeduld´´. ich hätte stun-
denlang zusehen können, wie 
die Storchenkinder sich ums essen 

stritten. ich ahnte ja noch nicht, 
was wir noch tolles zu sehen be-
kommen sollten.
erstmal betrachteten wir das rie-

sige nest (siehe foto) ganz ge-
nau. es war in einem nachbar-
dorf in Schieflage geraten und 
konnte für die ausstellung im 
Storchenhof gerettet werden. 
inzwischen steht in dem dorf 
natürlich ein neues exemplar, 
da Storchenpaare gern immer 
wieder  zum selben Platz zu-
rückkehren. 
tja und dann durften wir et-
was ganz besonderes erle-
ben. der Storchenhof hatte 
einige tage vorher Zuwachs 
bekommen. in mecklenburg 
-Vorpommern war ein alt-
storch verunglückt. der Zwei-
te kümmert sich in so einem 
fall dann auch nicht mehr um 
die Jungen. der Storchenhof 
bekam einen anruf und so-
fort begann das unternehmen 
„Storchenkinderrettung“. 
Vier Jungstörchen konnte 
so das leben geschenkt wer-
den. Wir durften tatsächlich 
ganz nah dabei sein, als eine 
Pflegerin die kleinen nimmer-
satten Schnäbelchen stopfte 
(siehe foto). Stellt euch vor 
– sie konnten noch nicht mal 
stehen, aber sie klappern 
schon mit den Schnäbeln. den 
kleinen Störchen so nah zu 

sein, war das schönste erleb-
nis des ganzen ausflugs. Sie 
kamen dann wieder unter die 
Wärmelampe und dr. Kaatz 
führte uns zu den anderen 
Storchenhofbewohnern. da 
waren zum beispiel ein ver-
letzter roter milan, ein ver-
letzter Kolkrabe, verletzte 
Störche, gesunde Puten usw. 
Schaut doch selbst einmal 
dort vorbei. es war sehr in-
teressant und dr. Kaatz, den 
ihr vielleicht aus dem fernse-
hen kennt (der film über die 
Störchin „Prinzesschen“ lief 
im Zdf), weiß wirklich alles 
über seine lieblingstiere. täg-
lich von 10.00-17.00 steht der 
Storchenhof besuchern offen.
gestern kam in den nachrich-
ten, dass bei dem hochwasser 
in bayern 70% aller Jungstör-
che verhungert sind. ich bin 
froh, dass im Storchenhof vier 
gerettet werden konnten!  n
Euer Fienchen

Eigenständigkeit 
bewahren

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

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

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

MDK-Qualitätsprüfung

8. März 2012:

 Gesamtnote 1,0 (sehr gut)

KLEINANZEIGEN

1-R.-Whg. Calbe/S., ca. 34 m2 mit 
sep. Küche, duschbad und bal-
kon zum 01.09.13 zu vermieten,
Km 170,- E + nK und Kaution
tel. 0171615 5662

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

Schöne 4-Zim.-Whg. mit bal-
kon 103 m2 in Calbe Stadtmitte 
ab 01.08.13 zu vermieten. Km 
515,00 E, Stellplatz vorhanden. 
tel. 039291 52550

3-R.-Dach-Whg. Calbe/S., ab 
01.10.2013, 72 m2, am rodweg, 
Kalt 352,- E nK 170,- E, dusch-, 
bad mit fenster, balkon, Stell-
platz vorhanden. 2 mon. Kalt-
miete mit Kaution.
hausmeister 0157 7373 5445
Vermieter 0173 7074373

Calbe, schöne renovierte Woh-
nung, 1. og, 70 m2, 4 Zi., Kü-
che, bad, balkon, Keller, ab 
01.09.2013 zu vermieten. 
tel. 0152 34210083

Calbe, 3-raum-Wohnung, 3. og, 
ca. 58 m2, saniert, Kaltmiete  
260,- E + nK + Kaution.
tel. 039291-795588 oder
0176-82177364

Calbe/Saale, bahnhofstr., 3-raum-
alt bauwohnung in sanierter 
gründerzeit-Villa, bad (mit du-
sche & badewanne), ca. 80 m2, 
Kaltmiete 390,- E + nK zu vermie-
ten ab dem 01.11.2013, tel. 
0174/5712365

Ladenlokal im Zentrum von Calbe, 
W.-loewe-Str., ca 60 m2 (inkl. ne-
benräume, WC und abstellraum) 
ab sofort zu vermieten oder ge-
samtes objekt zu verkaufen. 
Preis nach Vereinbarung.
tel. 0174/5712365
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++ Handball-News  +++ Handball-News ++

Text  Gunnar Lehmann, Foto Verein 

Calbe. 44 turnerinnen und erst-
mals 2 turner gingen ende mai in 
der hegersporthalle in Calbe an 
die geräte und kämpften um die 
begehrten medaillen. für einige 
turnerinnen ging es auch noch 
einmal um die Qualifikation für 
den regionalausscheid  in Schö-
nebeck. im ersten durchgang 
wurden die besten mehrkämp-
fer ermittelt, dabei musste man 
ohne größere fehler durchkom-
men, denn die Konurrenz lag in 
einigen leistungsklassen doch 
sehr eng beieinander. besonders 
waren hier auch die Kampfrich-
ter gefordert, von denen 4 einen 
monat zuvor ihre neue lizenz 
erworben hatten. nicht immer 
waren die Zuschauer mit den 
Wertungen einverstanden, denn 
das komplizierte neue Wertungs-
system ließ so einige fragen für 
sie offen. Sehr souverän setzten 
sich in ihren leistungsklassen vor 
allem marjorie omega und So-

phia Wegeleben vom SSC sowie 
marie Wolter von der tSg durch.
im 2. Wettkampfdurchgang 
waren dann die jeweils qualifi-
zierten turnerinnen noch einmal 
gefordert, um die Sieger an den 
einzelnen geräten zu ermitteln. 
mit insgesamt 5 goldmedail-
len ließen marie Wolter von der 
tSg und marjorie omega vom 
SSC der Konkurrenz keine Chan-
ce. aber auch ida Quade, maja 
Körner, lilly Voß vom SSC sowie 
Clara Wieschke von der tSg Calbe 
konnten hochdekoriert die halle 
verlassen.

besonderer dank gilt der wie-
derum guten Wettkampfvorbe-
reitung durch P. Jänichen, allen 
Kampfrichtern und helfern im 
rechenbüro, der Versorgung in 
der hegersporthalle sowie der 
verständnisvollen betreuung 
durch das hallenpersonal.
Wettkampfergebnisse:

Fünfmal Gold für Marie Wolter 
        und Marjorie Omega

Bild: alle teilnehmer der kreis-kinder- und Jugendspiele 2013

Text und Foto Anett Ehlers

Kd IV Vorschule :  
1. Lilly Voß, SSC      2. Lilly Stein, SSC    3. Johanna Mädler, SSC
1. Klasse: 
1. Ida Quade, SSC    2. Lara Schwan, SSC    3. Sophie Schröder, SSC
2. Klasse:   
1. Marjorie Omega SSC     2. Aileen Johne, SSC     3. Alida Siebert, SSC
KM IV  :  
1. Paula Reinhold, SSC, 2. Maja Körner, SSC 3. Lea Eger, SSC
KM III/ A:  1. Luisa Trautewig,TSG
KM III/ B:  1. Marie Wolter, TSG      2. Natalie Jänichen, SSC     3. Josephine Dorge, SSC
KM III: 1. Sophia Wegeleben, SSC    2. Theresa Trautewig , TSG     3. Laura Möske, SSC
KM III/ Jgd: 1. Clara Wieschke, TSG     2. Josi Cramer, SSC    3. Paula Naujoks, SSC

Sieger an den Geräten :
Sprung: Lilly Voß, Ida Quade, Marjorie Omega, Maja Körner, Sophia Wegeleben, Marie Wolter, 
Clara Wieschke
Stufenbarren: Johanna Mädler, Canaja Elzholz, Marjorie Omega, Miriam Siebert, Sophia We-
geleben, Marie Wolter, Clara Wieschke
Schwebebalken: Lilly Voß, Ida Quade, Marjorie Omega, Maja Körner, Lee-Ann Nimmich, Marie 
Wolter, Clara Wieschke
Boden: Lilly Stein, Lara Schwan, Marjorie Omega, Maja Körner, Sophia Wegeleben,  Marie Wol-
ter, Natalie Jänichen, Paula Naujoks
Parallelbarren: Claus Dawils

Calbe. fair-Play-Pokal: nach dem 
gewinn der Vizelandesmeister-
schaft konnte die männliche 
Jugend a doch noch einen ti-
tel verbuchen, den der fairsten 
mannschaft in ihrer Sachsen-
anhalt-liga. nach auswertung 
des Staffelleiters sicherte sich 
die mannschaft vom trainerge-
spann frank und heike falke in 
der fair-Play-Wertung der Saison 
2012/2013 mit 114 Punkten rang 
1. der hV ilsenburg (116 Punkte) 
kam am ende auf rang 2 und 
dritter wurde der SV blau-rot 
Coswig (126 Punkte).
torschützenliste i: auch in der 
torschützenliste der männlichen 
Jugend a ist die tSg Calbe gut 
vertreten. hier sicherten sich nik-
las Kaiser den 5. Platz (105 tore) 
und lucas marschall (104 tore) 
den 6. Platz. bester torschüt-
ze wurde Sebastian hauke (171 
tore) vom bSV 93 magdeburg.
torschützenliste ii: in der Sach-
sen-anhalt-liga der männer war 
landesmeister tSg Calbe gleich 
mit vier Spielern unter den top 
30 vertreten. erfolgreichster tSg-

Werfer wurde martin Sowa (142 
tore) auf rang 9. danach folgen 
rene hulha (137 tore, rang 11), 
Christian hübner (136 tore, rang 
12) und felix Kralik (97 tore, rang 
26). bester torschütze wurde 
Sascha timplan (214 tore) von der 
Sg eintracht glinde.
torschützenliste iii: in der mittel-
deutschen oberliga der frauen 
konnten sich am ende zwei Spie-
lerinnen der tSg Calbe unter den 
top 15 platzieren. Stefanie hüls 
(107 tore) sicherte sich rang 8 
und Kristin Sroka (102 tore) be-
legte rang 12. beste torschützin 
war hier Vivien Walzel (234 tore) 
vom SV aufbau altenburg.

Die männliche Jugend A der tsG calbe 
holte sich den Fair-Play-Pokal.

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

Hallo Uta,

wir gratulieren Dir zu Deinem erfolgreichen Umzug. 

Wie Du das alles geschafft hast!

Und drei, zwei, eins...plötzlich ist alles MEINS.

  Aus der Ferne 

  Deine ehemaligen Freunde
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Calbe. die Saison 2012/2013 in 
der landesliga nord hätte für 
die fußballer der tSg Calbe ru-
hig noch länger gehen können. 
nachdem das team von trainer 
thomas Sauer nach der langen 
Winterpause noch bedingt im 
abstiegskampf steckte, wurde ei-
ne eindrucksvolle Serie gestartet, 
in der insbesondere das spiele-
rische element nicht zu kurz kam.
der Saisonbeginn verlief eigent-
lich durchaus vielversprechend, 
mit schnellem Kombinationsspiel 
konnte man nicht nur den favo-
riten burger bC beim 3:0 im he-
gerstadion in die Schranken wei-
sen, sondern auch schnell weitere 
Punkte sammeln. bis zum ende 
der hinrunde allerdings kam das 
Calbenser Spiel ins Stocken. Von 
Verletzungen belastet und teils 
sehr unglücklich agierend konn-
te nur ein weiterer Punkt bis zur 
Winterpause gesammelt werden.
nach der klaren und auch in die-
ser höhe verdienten 0:3-heim-
niederlage gegen den direkten 
Konkurrenten Vfb ottersleben 
hatten wohl viele die Calbenser 
landesligamannschaft bereits 
abgeschrieben, aber nach der 
anschließenden unglücklichen 
0:2-niederlage gegen den liga-
primus Schönebecker SC folgte 
eine in der art nicht zu erwar-
tende trotzreaktion des teams.
aus den verbleibenden Partien 
holte die Sauer-elf noch starke 19 

Punkte, zeigte sich dabei insbe-
sondere spielerisch sehr überzeu-
gend und erreichte einen wohl 
leistungsgerechten siebenten 
tabellenrang. aus einer starken 
defensive heraus erspielte man 
sich mit schnellem umkehrspiel 
eine Vielzahl an tormöglich-
keiten und zeigte sich dabei im 
gegensatz zur hinrunde deutlich 
kaltschnäuziger. Sinnbildlich für 
diese erfreuliche Steigerung kön-
nen mit Sicherheit der 6:1-Sieg im 
nachholspiel aus der hinrunde 
und der 7:1-Sieg in der rückrunde 
in den derbys gegen den Schöne-
becker SV herhalten.
der mannschaftlichen geschlos-
senheit des tSg-teams war es 
letztlich zu verdanken, dass man 
sich selbst aus dem Sumpf zog. 
Ziel der anstehenden Saisonvor-
bereitung wird es nun wohl sein, 
die zuletzt gezeigten leistungen 
zu konservieren, die neuzugänge 
schnell zu integrieren und dann 
mit viel Schwung in die neue 
Spielzeit zu starten.  n

Text und Foto Stefan Lenhart

Den Lauf in die neue Saison mitnehmen

Calbe. Calbenser Kanuten nach 
brand ihres bootshauses dennoch 
am Start.
am vergangen Wochenende 
stellten sich die Kanuten aus Cal-
be ihrer gesamten Konkurrenz 
aus ostdeutschland – höhepunkt 
eines jeden Jahres.
dieses Jahr war der Wettkampf 
für alle Sportler schwerer denn je. 
Zuerst ließ der lange Winter kei-
nen Kanuten aufs Wasser, dann 
kam das hochwasser, was kein 
training möglich machte und am 
ende brannte den Sportlern aus 
Calbe auch noch das bootshaus 
ab. Wer konnte sich da schon op-
timal auf den Wettkampf vorbe-
reiten.
egal – die Sportler nahmen die 
herausforderung an. der Wett-
kampf begann zwar mit Starkre-
gen und gewitter, zeigte ich aber 
im laufe des Wettkampfs mit 
sportlerfreundlichem Wetter.
500 m, 1000 m und 2000 m, für 
die Sportler ab Jugend auch die 
200 m standen an diesen verlän-
gerten Wochenende auf dem 
Plan. die Schüler hatten mehr-
kampf (lauf, athletik und Pad-
deln) zusätzlich zu absolvieren. 
teilnehmerfelder von bis zu 60 
Sportlern waren dabei durch-
aus üblich. da war eine endlauf-
teilnahme über die Kurz- bzw. 
mittelstrecke schon etwas be-
sonderes.  das schaffen Julius 
Schütt, lena Wiescholek, andre-
as Wiederhold, thomas Stimpel 

und Jens adam beispielsweise 
im Ki, aber nur eine – Josephin 
bergmann – schaffte es auf die 
medaillienränge – Platz 1 für sie. 
über die 1000 m konnten sich die 
Calbenser herren der aK freuen: 
Jens adam wurde 2. in der aK a; 
andreas Wiederhold 3. in der aK 
b und thomas Stimpel in der aK C.
die lange Strecke war bei diesem 
teilnehmerfeld schon aufsehen 
erregend. aber auch hier konn-
te man den trainingsmangel der 
Calbenser Kanuten deutlich spü-
ren. Kaum einer kam unter die 
ersten 10. Von den älteren Seme-
ster schaffte es lediglich andreas 
Wiederhold mit Platz 3 auf das 
treppen. bei den Schülern war es 
wieder einmal die nunmehr fürs 
Kanuteam startende Josephin 
bergmann, die sich mit einem 
2. Platz sehr gut in Szene setzen 
konnte.

alles in allem ergebnisse, über 
die sich nicht jeder Sportler oder 
trainer freute, dafür freuten sich 
die Calbenser über die Solidari-
tät, die ihnen von ihren Sport-
freunden entgegen gebracht 
wurde. ein großer berg spenden 
wurde ihnen von befreundeten 
Vereinen und Sportler überreicht 
die damit zum ausdruck bringen 
wollten, wie wichtig ihnen die 
tSg und ihr bootshaus ist. noch 
ein weiterer grund um für einen 
schnellen ersatzneubau zu kämp-
fen. n

23. Regionalmeisterschaft
      im Kanu-Rennsport

Text Christel Löbert

Text und Foto Anett Ehlert

Bronze für Luisa am Zitterbalken
Calbe. in 8 leistungsklassen gin-
gen am Wochenende in halle die 
turnerinnen Sachsen-anhalts  an 
die geräte. 

für unseren turnkreis hatten sich 
zum regionalausscheid luisa und 
theresa trautewig sowie marie 
Wolter und Victoria Krüger, alle 
von der tSg Calbe, qualifiziert. 
luisa durte ihr Können bereits 
am Samstag unter beweis stellen. 
ganz stark turnten die mädels 
des SV grün-Weiß Wittenberg-
Piesteritz, die im mehrkampf alle 
3 Podestplätze, erkämpften und 
der Konkurrenz mit erheblichen 
Punktvorsprung kaum eine Chan-
ce ließen. aber eine kleine ge-
legenheit ergab sich dann doch 
für luisa trautewig, die im mehr-
kampf auf einen beachtlichen 10. 
Platz kam und am balken einen 
finalplatz erkämpfte. 
Stürzte sie im mehrkampf noch 
bei einer sichergeglaubten hock-

drehung, so zeigte sie im balken-
finale, dass sie es auch ohne Sturz 
hinbekommt. riesig groß war 
dann die freude zur Siegereh-
rung, denn die Kampfrichter hat-
ten die Wertungen zu den finals 
zurückgehalten und luisa bekam 
bronze. ihre Schwester theresa, 
marie Wolter und Victoria Krüger 
hatten nicht ganz so viel glück. 
alle turnerinnen turnten zwar ei-
nen soliden mehrkampf, aber für 
die finals hat es dieses mal leider 
nicht gereicht. theresa traute-
wig wurde 14., Victoria Krüger 
11. und marie Wolter erturnte 
sich immerhin einen bemerkens-
werten 8. Platz von 30 teilneh-
merinnen in ihrer altersklasse. 

besonders überzeugend waren  
die leistungen  der turnerinnen 
von Wittenberg, des SCm, des 
SV halle und des PtSV halle, die 
doch seit Jahren die Konkurrenz 
bestimmen. n 

luisa trautewig ( tsG calbe) am Balken
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Calbe. mit recht werden illegale 
graffiti-Sprayer verpönt, da es 
sich oftmals nur um Schmiere-
reien handelt, die über nacht die 
gerade frisch gestrichene haus-
wand verschandeln. dass es auch 
anders geht, zeigen die giebelge-
staltungen in der magdeburger 
Straße bei rauch oder an einer 
hauswand hinter der katho-
lischen Kirche. anfang Juni rief 
die gestaltung der einfriedungen 
der müllplätze in der neuen 
Wohnstadt bei den anwohnern 
viel interesse hervor. Zunächst 
wurden die braunen Steine mit 
einer hellgrauen grundierung 
versehen, dann traten von einer 
Werbeagentur mirko fölsch aus 
gosen bei erkner und Steffen 
Storch aus Calbe mit Spraydosen 
in aktion. manchen beobachtern 
standen geradezu die münder 

offen. Sie zauberten freihän-
dig nicht nur eine bördetypische 
landschaft auf die flächen, son-
dern versahen sie auch mit sym-
bolträchtigen abbildungen von 
bauwerken wie bismarckturm, 
brauner hirsch mit heimatstube, 
fischerstahlschnitt am Wehr, rat-
haus und Saalepartie an der Saal-
mauer, die wohl am schönsten 
gelungen ist.

einer rücksprache bei Kornelia 
eichel, der Chefin der Calben-
ser Wohnungsbaugesellschaft 
(CWg), ergab, dass ähnliche ge-
staltungen in magdeburg und 
Schönebeck sie auf diese idee 
gebracht haben. Vor den umbau 
der ladenzeile musste der Platz 
vor den geschäften aus finanz-
technischen gründen von der 
Stadt erworben werden. danach 

Text und Foto Hans-Eberhardt Gorges

Graffiti in der neuen Wohnstadt

Mirko Fölsch bei der Gestaltung des Bismarckturms.

Calbe. als am 1. Juni 2013 zum 
wiederholten male eine aus-
stellung des naturschutzbundes 
Sachsen-anhalt in der heimat-
stube eröffnet wurde, konnte 
wohl niemand der anwesenden 
ahnen, wie aktuell das thema 
„Wasser – leben braucht Viel-
falt“, sich kurze Zeit später in na-
tura darstellen würde. bei ihrer 
eröffnung verwies frau berfelde 
auf die europäische Wasserrah-
menrichtlinie (euWrrl), die seit 
dem Jahre 2000 gültig ist. mit 
ihrer umsetzung soll erreicht 
werden, dass die Wasserquali-
tät der flüsse spürbar verbessert 
wird. ohne Wasser ist kein leben 
möglich, aber Wasser kann auch 
zerstörend wirken. mit der aktu-
ellen hochwassersituation wurde 
uns wieder deutlich vor augen 
geführt, welchen Schaden wet-
terbedingte Stauniederschläge 
im einzugsbereich unserer flüsse 
anrichten können. Zumal der na-
türliche überschwemmungsraum 
(im fachjargon als retentions-
fläche bezeichnet) durch deiche, 
Versiegelung des bodens… immer 
weniger wird. So sind gerade mal 
noch ca. 10 Prozent der flächen 
als naturnah zu bezeichnen! auf 
einer großen anschauungstafel 
gibt es erklärungen zu dieser Pro-

blematik und stellvertretend für 
die artenvielfalt der uferregion 
(aue) kann man 37 beschriebene 
besonderheiten in Wort und bild 
entdecken.
in der zweiten abteilung der 
Wanderausstellung steht der 
Kranich im mittelpunkt. ein lan-
desweites Kranich-artenschutz-
projekt hat dazu geführt, dass 
sich der Kranichbestand in den 
vergangenen Jahren mehr als ver-
doppelt hat. diese positive ent-
wicklung versetzt naturfreunde 
in die lage, Kraniche in Sachsen-
anhalt beobachten zu können. 
dazu existieren 5 langzeitrast-
plätze, deren belegung von Sep-
tember bis november/dezember 
erfolgt. informationen zu allen 
themen, inklusive des Kranich-
zuges, sind in der heimatstube 
noch bis zum 28.7.2013 zu erfah-
ren und zu besichtigen.  n

Nabuausstellung über den Kranich-
schutz und das Thema „Wasser“

Text und Foto Uwe Klamm

Frau Berfelde eröffnete die Ausstellung

Calbe. am Sonnabend, dem 25. 
mai 2013 begrüßte bollenprin-
zessin Julia i. bei angenehmen 
Wetter die Wanderfreunde auf 
dem Calbenser marktplatz. un-
ter ihnen befanden sich auch 
die ehemaligen bollenkönigin-
nen monique i. und mandy i. 
heimatvereinsvorsitzender uwe 
Klamm übernahm die führung 
und erklärte anhand alter fotos 
die Calbenser Sehenswürdig-
keiten. dabei kamen auch ge-
schichtliche ereignisse zur Spra-
che, die einigen Wanderfreun-
den weniger bekannt waren. im 
Verschönerungsweg vergrößer-

te sich die gruppe. Weiter ging 
es am „ei der deutschen einheit“ 
und am „till eulenspiegel-turm“ 
vorbei über die Saalebrücke, 
die eine wechselvolle geschich-
te hat. uwe Klamm vermittelte 
Wissenswertes über die alten 
landstraßen in richtung nor-
derney, die in den vergangenen 
Jahrhunderten von großer be-
deutung waren. an den teichen 
des naherholungsgebietes wur-
den die Wanderfreunde mit Kaf-
fee und Kuchen bewirtet. 

natürlich durfte die „Calbenser 
bollentitsche“ nicht fehlen. n

Text und Foto: „Förderverein der 
                                                   Calbenser Bollenkönigin“ Calbe e.V.

Auf Wanderung mit den 
    Calbenser Bollenhoheiten

konnte die CWg einen umbau 
in höhe von 150 000,- E  finan-
zieren. mit den Parktaschen und 
barrierefreien Zugängen zu den 
geschäften ist dieser Platz zu 
einem Schmuckstück geworden. 
für die gestaltung der müllplät-
ze mit graffiti wurden weitere 
4000,- E investiert. übrigens 

hat man da eine Sicherung vor 
Schmierereien durch eine im-
prägnierung vorgebeugt. in der 
nächsten Zeit hat die CWg noch 
weitere Vorhaben geplant. 

So sollen sechs einfamilienhäu-
ser in der abrisslücke neben der 
CWg gebaut werden. n    



Das Calbenser Blatt 07-08/13

28

G e s u n D H e I t

Fachapothekerin für Offizinpharmazie und Ernährungsberatung Kristine Dimitz, Stadt-Apotheke

Calbe. die gute botschaft: holun-
dersirup ist einfach und preiswert 
zubereiten und eine der notwen-
digen Zutaten, die holunderblü-
ten, sind quasi vor jeder haustür 
zu finden.
Schwarzer holunder (Sambucus 
nigra) blüht und duftet in diesen 
tagen überall in den fluren und 
auen in mitteleuropa. der im 
Volksmund auch als hollerbusch, 
holler oder flieder bezeichne-
te holunder gehört zur familie 
der moschuskrautgewächse und 
ist einer der weit verbreitetsten 
Sträucher in unseren breiten. 
er ist eine indikatorpflanze für 
stickstoffreiche böden, denn dort 
wächst er besonders häufig. Viele 
kleine weißgelbliche blüten ver-
einen sich zu einer auffälligen 
trugdolde. Seine früchte werden 
fälschlicherweise als beeren be-
zeichnet und reifen im Septem-
ber/oktober. nur die reifen, glän-
zend schwarz aussehenden.
holunderbeeren dürfen als nah-
rungsmittel verwendet werden: 
im grünen Zustand enthalten sie 
das glykosid Sambunigrin-amyg-
dalin. dieses glykosid ist giftig, 
denn bei seinem abbau kommt 
es zur aufspaltung in die giftige 
blausäure, bittermandelöl und 
glukose. auch ein grund, wes-

halb die beeren zur bereitung 
von mus, gelee oder Saft erhitzt 
werden sollen – bei höheren tem-
peraturen oder beim Vergären 
verflüchtigt sich eventuell vor-
handene blausäure.
Schon in der antike nutzte man 
blüten und früchte nicht nur zu 
heilkundlichen Zwecken. auch 
von haartönung und lederfär-
bung mit dem Saft reifer beeren 
wird berichtet. die Wertschät-
zung des holunders ist groß. So 
glaubten die germanen, dass im 
hollerstrauch die Schutzgöttin 
holda wohnte. Sie pflanzten den 
Strauch vor häuser und Scheu-
nen und hofften, dass holda he-
xen und böse Zauberer abweh-
ren würde. auch blitz und feuer 
sollte der holunderbusch fern 
halten. altbekannt ist die harn-, 
schweiß- und milchtreibende 
Wirkung der holunderblüten. 
Sie ist zurückzuführen auf ein 
ätherisches Öl, das neben rutin, 
verschiedenen fruchtsäuren, 
gerbstoffen und Vitamin C in den 
blüten und auch in den früchten 
vorkommt.
die reifen beeren enthalten ty-
rosin, folsäure, Kalium, das fla-
vonoid Sambucyanin und die 
Vitamine a, b und C. ihr gehalt 
an den b-Vitaminen ist von allen 

Angesagt: Holundersirup obstarten am höchsten, bei den 
Vitaminen a und e weisen nur 
himbeeren und heidelbeeren ei-
nen höheren gehalt auf.
holundersaft und holunderblü-
tentee gelten als gute hausmittel 
gegen erkältungsbeschwerden, 
bei nieren und blasenerkran-
kungen, bei magenbeschwerden, 
zur blutreinigung, bei nerven-
schmerzen und zur Stärkung von 
herz und Kreislauf. Sambocyanin 
kann als radikalempfänger zum 
Schutz von Zellgewebe beitra-
gen. man diskutiert eine Sen-
kung des Krebsrisikos. Zur berei-
tung von tee sollte man die blü-
ten an einem trockenen tag sam-
meln. dazu schneidet man die 
trugdolden mit einer Schere ganz 
kurzstielig ab und legt sie sofort 
zum trocknen aus oder trocknet 
sie auf der leine. die getrockne-
ten blüten müssen hell aussehen! 
Zubereitung: für eine tasse 2 el 
getrocknete blüten mit heißem 
Wasser aufbrühen und ca. 10 mi-

nuten ziehen lassen; bis zu 3-mal 
täglich 1-2 tassen trinken. die 
getrockneten beeren (3-mal täg-
lich 10 beeren kauen) haben eine 
leichte abführende Wirkung.

Wie bereitet man nun den holun-
dersirup? Von 20 frisch geschnit-
tene blütendolden die Stängel 
abschneiden, 3 ungespritzte Zi-
tronen in Scheiben schneiden 
und beides in ein großes gefäß 
(ca. 4 liter) geben. 2 kg Zucker 
in 3 l Wasser aufkochen, bis der 
Zucker sich gelöst hat. Von der 
Zuckerlösung 1 tasse abnehmen 
und 60 g Zitronensäure darin auf-
lösen, diese lösung wieder zur 
restlichen Zuckerlösung hinzu-
fügen. das ganze jetzt gut ver-
rühren und vorsichtig noch heiß 
über die Pflanzenteile gießen. 
5 tage zugedeckt stehen lassen, 
anschließend filtrieren und noch 
einmal aufkochen. in saubere fla-
schen abfüllen und kühl und dun-
kel lagern. n

Calbe. gerade noch rechtzeitig 
zum rolandfest am 2. Juni 2013 
wurde eine neue ausstellungs-
tafel in der heimatstube fertig, 
welche die überschrift „ärzte, 
die Calbe prägten“ trägt. diese 
tafel ersetzt sozusagen die Vor-
gängertafel, die dem arzt dr. 
Walter Kegel gewidmet war. 
anstoß zu dieser neugestaltung 
war der Wunsch einiger besucher 
nach der Wiedererkennung ihrer 
ehemaligen hausärzte. den Stein 
ins rollen brachte frau dipl.-
med. S. grundig, die tochter von 
herrn dr. Schiedat, die bei einem 
besuch in der heimatstube ihre 
unterstützung anbot. 
damit begann eine langwierige 
recherchetätigkeit, es mussten 
Kontakte geknüpft und Vorort-
termine wahrgenommen wer-
den. mittlerweile war man sich 
einig, dass der Zeitraum 1945 
-1990 berücksichtigt werden 
sollte und nur mittleirweile ver-
storbene mediziner erwähnung 
finden sollten. eine große hilfe 
dabei war eine übersicht mit den 

namen von ärzten und Zahn-
ärzten, die in Calbe tätig waren 
bzw. tätig sind, die im aWo-
Krankenhaus vorhanden war und 
die uns herr dr. ulrich dankens-
werterweise überließ. 
im ergebnis der erhebungen ent-
stand ein überblick der gesund-
heitseinrichtungen der Stadt 
Calbe für den Zeitraum 1945 bis 
1990 und von den, in dieser Zeit 
praktizierenden ärzten. mit fo-
to konnten so folgende medizi-
ner Platz auf dieser tafel finden: 
frau dr. h. Stahnke, herr omr 
W. Schmitt, herr dr. W. Sehmisch, 
herr dr. g. Przemus, herr dr. h.-
r. Schiedat, herr dr. g. grundler, 
herr dr. r. hermann, herr dr. h.-
W. trummel, herr dr. h. Stiebing, 
herr dr. K.-l. Köhler, herr dr. W. 
Kegel.
allen angehörigen, die uns mit 
informationen und fotos gehol-
fen haben, sowie den vielen an-
deren unterstützern sei an dieser 
Stelle nochmals dank gesagt. Wir 
sind bereit, die tafel jederzeit zu 
ergänzen. n

Ärzte, die Calbe prägten
Text und Foto Uwe Klamm

Eine spritzige Sommererfrischung:

Zutaten: 2 el holunderblütensirup 150 ml Sekt, 
2-3 blättchen frische minze, 1 Schuss mineralwasser, 1
limette, eiswürfelzubereitung: limette achteln, 
zwei Spalten mit eis in ein großes glas geben, die
minzblätter kurz am glasrand reiben und dazugeben. 
holunderblütensirup dazugeben und mit Sekt und
Wasser auffüllen.                                       

P r o s i t !
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Veranstaltungsplan Juli /August2013 
   
Mo. 22.07. 09:30 -10:30 Gymnastik I
  10:15 -11:45 Chorprobe
  13:30 - 18:00  Preisskat
  14:00 -17:00  Brettspiele und Romme`
Di. 23.07. 13:00 - 17:00 Treff der Schachspieler
  16:00 - 18:00 Die "LINKE"
Mi. 24.07. 09:30 -10:30  Gymnastik II
  10:00 -11:00  Sport 4
  13:00 - 15:30 Sprechstunde unserer Sozialberaterin
  14:00 - 17:00 Kreativplausch
  15:00 - 18:00 Beiratssitzung
  19:00 -22:00  Line-Dance 
Do. 25.07. 14:00 - 17:00 Spaß bei Bewegung und Spiel
Fr. 26.07. 17:00 - 21:00 Tanz für Junggebliebene mit "Manne Petri"

Do. 01.08. 14:00 - 17:00 Kaffeenachmttag mit Tanz
  14:00 - 17:00 Unser Reistreff informiert!
  13:00 - 17:00 Sozialberatung "Wir helfen gern"
Mo. 05.08. 10:00 - 11:00 Sortgruppe III
Di. 06.08 14:00 - 17:00 Klassentreffen mit Frau Focke
  14:00 - 17:00 Blindenverband
Mi.  14:00 - 17:00 Unglaube
Do. 08.08 14:00 - 17:00 Unser Reisetreff informiert!
  13:00 - 17:00 Sozialberatung "Wir helfen gern"
Di. 13.08. 14:00 - 17:00 Klassentreffen mit Klamm
Mi. 14.08. 14:00 - 11:00 Sportgruppe II
  11:00 - 12:00 Sportgruppe I
Do. 15.08. 14:00 - 17:00 Sommerfest
  14:00 - 17:00 Imkertreffen
Mo. 19.08. 10:00 - 11:00 Sportgruppe III
Do. 22.08. 14:00 - 17:00 Unser Reisetreff informiert
Do. 29.08. 09:00 - 17:00 Stützpunkt ORB-Beratung
  14:00 - 17:00 Sommermelodien zum Tanzen
  14:00 - 17:00 Unser Reisetreff informiert
Jeder Gast ist herzlich willkommen! 

Regionalverband Elbe-Saale  
Service -, Beratungs- und Kommunikationzentrum 
 
Begegnungsstätte "Am Stadtfeld" 
 
Am Stadtfeld 38  
39218 Schönebeck
ansprechpartnerin: frau Körner 
tel.: 039291 72217   

Calbe. …unter diesem motto 
stand das diesjährige Sommerfest 
am 10.07.2013 im Seniorenwohn-
park "tannenhof" Calbe in der 
friedrich ludwig Jahn Str. 6.
familie Koschmieder hatte einge-
laden und mit ihrem team unter 
großem aufwand an dekoration, 
Kostümierung und Zeit ein ide-
enreiches Programm gestaltet. es 
nahm die gesundheitsreform mit 
humor und Witz unter die kri-
tische lupe. Sketche, Witze,tanz 
und gesang sorgten für viele la-
cher bei den besuchern. auch ein 
paar bewohner des hauses wur-
den in das Programm integriert 
und gestalteten die Veranstal-
tung mit. Zahlreich erschienene 
Verwandte, freunde, bekannte 
und auch ambulante Patienten 
aus der umgebung nahmen an 

dem fest teil und freuten sich mit 
uns über das gelungene fest.
die fleißigen Kuchenbäckerinnen 
vom Personal zauberten ein ab-
wechslungs- und umfangreiches 
Kuchenbuffet. grillwürstchen mit 
Salat rundeten die lukullischen 
genüsse ab. getränke nach Wahl 
und liebevolle betreuung vervoll-
ständigten vier Stunden vorzüg-
licher unterhaltung. auch der 
musiker axel Krutzsch aus barby 
sorgte für ausgelassene Stim-
mung. diese endete mit einer Po-
lonaise mit großer beteiligung.

übrigens:  familie Koschmieder 
spendet alle erlöse aus diesem 
gelungenen Sommerfest, beson-
ders betroffenen flutopfern der 
gemeinde breitenhagen. n

„ Der Nächste, bitte! “ 
Text und Foto  Ekkehard Fugmann

 

 

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 

 

(Räumlichkeit bis 80 Personen möglich inkl. Nutzung der Terasse)

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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Text Rosemarie Meinel

Meine Lebenszahl – mein Lebensweg
Die Lebenswege der SECHS
Wer kennt den Kindervers "mor-
gen früh um sechs kommt die 
kleine hex,..."? es gibt eine ganze 
menge von Versen vergangener 
Jahrhunderte, in denen die Zahl 
SeChS in positiven wie auch ne-
gativem Zusammenhang ange-
sprochen wird. Viele autokenn-
zeichen tragen zunehmend meh-
rere Sechsen. Warum? möglicher-
weise liegt die antwort in der Wi-
dersprüchlichkeit der ursachen, 
d. h. anlagen, die einen men-
schen prägen und der art, wie er 
damit umgeht und von den mit-
menschen wahrgenommen wird. 
So wird von der JeSuSzahl, aber 
auch von der teufelSzahl berich-
tet. numerologie-Psychologen 
meinen, menschen mit dieser le-
benszahl unterliegen dem Prin-
zip von ViSion und annehmen. 
SeChSen sind einerseits Visio-
näre, haben hohe ideale, mögen 
das Schöne, das reine; aber, da 
sie alles an dieser hohen "meßlat-
te" im leben messen, gibt es im 
tatsächlichen leben viel zu kriti-
sieren oder diese "halbheiten" so 
anzunehmen, wie sie sind, sie zu 
akzeptieren. das fällt SeChSen 
in der regel schwer und äußert 

sich meist in offener Kritik, me-
ckerei bzw. in Vorurteilen gegen-
über menschen und alles andere 
in dieser Welt. Selbstkritik ist nur 
teilweise zu beobachten. diese 
beiden Pole: Vollkommenheit 
und hohe ideale einerseits und 
akzeptanz und respekt anderer-
seits sind das hauptthema von 
SeChSen. ihre lebenslernaufga-
be ist es, beidesharmonisch mit-
einander zu leben. im Positiven 
sind sie hervorragende, tolerante 
und geduldige "arbeiter", die 
sich und andere menschen ak-
zeptieren, ohne intolerant und 
ungeduldig zu sein und sehen im-
mer das große ganze und die Zu-
kunft in der Welt; im negativen 
sind sie zu kritisch, haben per-
fektionistische normansprüche, 
vor allem bei anderen, wonach 
sie dann auch urteilen. Sie müs-
sen lernen, mit beiden beinen auf 
dem boden zu stehen, beobach-
ten, was sie wirklich fühlen, auch 
mit eigenen fehlern und denen 
anderer umzugehen. das bedeu-
tet auch, die eigenen normen 
und ansprüche an andere herun-
terzuschrauben. 
betrachten wir nun die formen 
der SeChSen.

Text Rosemarie Meinel

Meine Lebenszahl – mein Lebensweg
Die Lebenswege der SIEBEN
die Sieben erscheint oft in un-
serem leben, der eine mag sie, 
ein anderer nicht. Wir wissen, 
dass sich unser leben in etwa al-
le Sieben-JahreS-abSChnitten 
ändern: 0 bis Sieben Jahre = das 
Kind bis zur einschulung; 8 bis 
14 Jahre = entwicklung zum Ju-
gendlichen (Konfirmation u.a.); 
15 bis 21 Jahre = entwicklung 
zum erwachsenen usw. in der 
numerologie hat die Zahl Sie-
ben mit Vertrauen und offen-
heit zu tun, ist also das zentrale 
Problem bzw. die lebensaufga-
be der menschen, die mit der le-
benszahl Sieben geboren, also 
mit diesen eigenschaften "veran-
lagt" wurden. damit ist das Ver-
trauen in sich selbst, also zu den 
inneren gefühlen gemeint, aber 
auch das Vertrauen zu anderen 
menschen, denen man sich z. b. 
"anvertraut" und wohl auch zu 
anderen Kreaturen außerhalb 
der Spezies mensch. Wer dieses 
Vertrauen nicht besitzt, traut nie-
mandem, auch nicht sich selbst, 
ist verunsichert, fühlt sich oft 
in der"opferrolle", also irgen-
wie betrogen. die energien von 
Siebenen sind im Wesentlichen 

nach innen gerichtet. trotzdem 
sind sie auf vielen gebieten er-
folgreich, beruflich z.b., aber 
innerlich arbeiten sie an ihrer 
lebensaufgabe, nämlich dem 
Vertrauen, und das braucht Zeit, 
denn sie möchten sich nicht bla-
mieren und geben deshalb auch 
selten einblick in ihr inneres. 
gelegentliche offenheit, wenn 
sie zu stark ist, kann schnell mit 
missverständnis "geahndet" wer-
den, was sie nicht vertragen. Sie-
ben sind gern unabhängig und 
oft auch einzelgänger, trotzdem 
aber recht gesellige menschen. 
Sie sind spirituell veranlagte 
menschen (auch wenn ihnen das 
oft nicht bewusst ist), die auf den 
geist bauen, der uns alle mit dem 
universum verbindet; das Ver-
trauen dazu ist ihr lebenssinn.
betrachten wir nun die men-
schen, deren hauptlebenssinn 
von der Sieben bestimmt wird:
Die Lebenszahl 16/7
hierzu folgendes beispiel: hen-
riette wurde am 12.01.1920 ge-
boren, ihre lebenszahl lautet: 
1+2+1+1+9+2+0=16/7
ihre Sieben setzt sich aus der einS 
(Kreativität und Zuversicht) und 
der SeChS (Vision und anneh-

6
Die Lebenszahl 15/6
diese Sechsen sollten die auf-
gaben der 5 (freiheit und diszi-
plin) und der 1 (Kreavität und 
Zuversicht) beherzigen, um den 
lebensweg der SeChS glücklich 
zu "absolvieren". gelingt ihnen 
das, sind sie, ausgehend von ih-
ren hohen idealen auch gestalter 
dieser neuen Zukunft, die ande-
re mitreißen können, menschen 
mit hohen Zielen und viel schöp-
ferischer energie und disziplin, 
die einen gangbaren Weg in eine 
neue freiheit und eine gerechte 
Welt gehen und vermitteln kön-
nen, wie z. b. die kleine luiSa, 
geb. am 16.2.2013.

ihre lebenszahl lautet: 
1+6+2+2+1+3=15/6
Sie ist heute noch ein baby, aber 
mit tollen gaben, die hoffentlich 
positiv entwickelt werden! men-
schen mit dieser lebenszahl, die 
es nicht zum positiven geschafft 
haben, erleben wir meist als ent-
täuschte menschen mit vielen 
Vorurteilen, träumer ohne bo-
den unter den füßen, unfrei, fru-
striert, eher schwierig.

Die Lebenszahl 24/6 und 42/6
beide sind fast gleich in ihrer 
Struktur, die wiederum positiv 
wie auch negativ gelebt werden 
kann.
ein beispiel: rosa ist am 

16.11.1941 geboren. ihre lebens-
zahl lautet:
1+6+1+1+1+9+4+1=24/6.
Sie hat wie alle SeChSen die 
hauptaufgabe, nach ihren Vi-
sionen zu leben, aber dennoch 
"auf dem boden fest zu bleiben". 
das erreicht sie auf dem Wege 
einer stabilen entwicklung und 
beharrlich in Zusammenarbeit 
mit anderen und mit ausgewo-
genheit (harmonie und gerech-
tigkeit). Wie erleben wir sie? Sie 
ist hilfsbereit, klug, produktiv 
(geistig und praktisch), beliebt 
bei freunden, in der familie. Sie 
scheint, jede aufgabe zu packen, 
klagt nicht, sieht eher das halb-
volle glas, lernt gerne aus ihren 
fehlern und hat bei allem immer 
ihre Vision von einer besseren 
Welt vor sich, kann geben und 
nehmen ohne viel aufhebens.
hätte sie ihren Weg bis heu-
te nicht so erfolgreich gelebt, 
könnten wir sie anders erleben, 
nämlich enttäuscht und ungedul-
dig, unpraktisch, eine ständige 
träumerin, sehr kritisch, nimmt 
nicht gerne einen rat an, macht 
immer die gleichen fehler. hie-
ran sehen wir, wie bei gleichen 
gaben unterschiedliche Wege 
zu unterschiedlichen Persönlich-
keiten führen können.

die lebenszahl 33/6 wird später 
gesondert behandelt. n

men) zusammen. Sie hat eine gu-
te Phantasie, etwas abgehoben, 
hat aber eine neigung zum Per-
fekten, zu hohen idealen und hö-
herem Wissen. Sie sehnt sich nach 
einer lebensbeziehung, die alles 
vereint und sollte daher ihrer in-
neren Stimme Vertrauen lernen, 
denn die vereint alles Wissen, das 
sie für das reale leben braucht. 
da sie wenig Selbstvertrauen 
hat, kann sie auch zu anderen 
menschen wenig Vertrauen ha-
ben, d.h. sie meint, Vertrauen 
mit ihrem erwobenen Verstandes 
Wissen ersetzen zu können. Wo 
bleibt aber die innrer Stimme? im 
Positiven sprüht sie vor energie, 
ist ein kultivierter mensch, weiß 
viel, liest viel und sieht in allen 
dingen den geist der liebe; ein 
"höheres Ziel" beflügelt sie. im 
negativen fühlt sie sich irendwie 
betrogen, denn nichts entspricht 
ihren erwartungen, ihren idea-
len.
Die Lebenszahl 25/7
dazu Karinas geburtstag: 
02.05.1953; ihre lebenszahl ist 
2+5+1+9+5+3=25/7
Karinas arbeitgebiet kann, muss 
aber nicht, spirituell ausgerich-
tet sein, auf jedem gebiet ist sie 
immer eine frau mit tiefem Ver-
ständnis für alles, weil sie nach 
innen schaut, findet für alles eine 
antwort, die von innen kommt. 

da sie gern zuhört und lernt, 
merkt man ihren antworten an, 
dass sie den geist, der alle und 
alles verbindet, kennt oder erah-
nt. Sie ist innerlich frei und gibt 
davon ab und hilft somit ande-
ren auf ihrem Weg. hätte sie ihre 
Sieben nicht so positiv geschafft, 
wäre sie ein einsamer mensch ge-
worden, ohne Vertrauen und mit 
vielen beziehungsproblemen.
Die Lebenszahlen 34/7 und 43/7
beide lZ sind ähnlich, haben zu 
lernen, mit innerem und äuße-
rem Vertrauen umzugehen. ihre 
teilaufgaben bestehen aus der 
drei (ausdruck und feingefühl) 
und der Vier (Stabilität und 
entwicklung). diese Siebener 
sind meist starke menschen mit 
praktischer Veranlagung, die 
zunächst als sehr kopfbetont er-
scheinen, aber im einklang mit 
ihrer lebenslernaufgabe Ver-
trauen zum leben mit all seinen 
Weisheiten haben; harmonie 
und friedlichkeit sind ihre mar-
kenzeichen. Sie tauschen ihre 
ansichten und einsichten über 
die Welt und ihr inneres gern 
mit gleichgesinnten. hätten sie 
ihre aufgaben nicht so positiv 
gelernt, wären sie zwischen dem 
innen und außen hin- und herge-
rissen, könnten über ihre gefühle 
nicht sprechen, wären unfrei und 
unzufrieden.  n
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Information des Heimatvereins
nachdem die fundstücke der archäologischen ausgrabungen 2011 
in einer ausstellung von Januar bis märz 2013 in der heimatstube 
gezeigt wurden, ist es gelungen, einen teil auch weiterhin in einer 
Sonderausstellung zu präsentieren. dazu wurde eine Vitrine mit 
21 fundstücken  aufgebaut. damit ist es der heimatstube möglich, 
diese einmaligen Zeugnisse unserer Stadtgeschichte auch weiterhin 
den besuchern zugänglich zu machen.

am 21. September 2013 um 19.00 uhr findet eine Premiere in der 
heimatstube Calbe statt. Vermittelt durch den Weltenradler thomas 
meixner wird der extremsportler robby Clemens einen dia-Vortrag 
zum thema „Zu fuß um die Welt“ halten. nutzen Sie die gelegen-
heit, diesen sympathischen und außergewöhnlichen Sportler ken-
nenzulernen. 

KLEINANZEIGEN

Calbe, komf. 4-Zi.-maisonette-
Whg., 124,6 m2 Wfl, balkon, 2 bä-
der, abstellr., nebengel., PKW-Stell-
pl. zu verm., Km 600,- E zzgl. nK, 
tel. 039291 52559 (mo.-do. 8-16 
uhr)

2-R.Dach-Whg. Calbe/S., 56 m2, 
möbliert, Küche, Kalt 275 E nK 
120,- E, 2 mon. Kaltmiete + Kau-
tion, Stellplatz vorhanden
hausmeister 0157 7373 5445
Vermieter 0173 7074373

ab donnerstag, 27. Juni, wird 
mit der Sanierung des bis-
marckturmes begonnen. in 
der Sondersitzung am 18. Ju-
ni 2013 beschloss der Stadtrat 
die erhöhung des eigenanteils 
der Stadt um 30.580,- E so-
wie die auftragsvergabe für 
hochbauleistungen lt. aus-
schreibung. das gesamtvo-
lumen beträgt somit 270 tE, 
davon 100 tE fördermittel. 
die längst fällige Sanierung 
musste aufgrund fehlender 
mittel immer wieder hinaus-
geschoben werden. massive 
nässeschäden sind durch das 
ständige eindringen von re-
genwasser zu verzeichnen. 
die geplanten Sanierungs-
arbeiten am bismarckturm 
beinhalten die Sanierung des 
obersten turmpodestes und 
die umlaufende fugensanie-
rung des großen und kleinen 
turms einschl. Zinnenabde-
ckung im einklang mit den 
denkmalschutzrechtlichen 
auflagen der unteren denk-
malschutzbehörde des Salz-
landkreises (genehmigung 
vom 09.08.2012). im rahmen 
dieser baumaßnahme wer-
den alle fenster von außen 
mit einem verzinkten rahmen 
und regenschutzjalousien 
versehen. Von innen werden 
insektenschutzgitter dagegen 
gesetzt. die maßnahme soll 
am 31.10.2013 beendet sein.
der turm bleibt für besucher 
geschlossen.

Stadtverwaltung 
informiert
Stadtverwaltung 
informiert

Treffpunkt Mode im Modehaus Rehbein · Schlossstrasse 109 · in Calbe · Telefon 039291-2883

RÄUMUNGS-
COUNTDOWN

Ab 
Do

Ab 
Mi

Ab 
Mo

Ab 
Mo

Alles muss raus wir brauchen Platz für NEUES!

Bis 10. August immer weniger zahlen!
Aber Achtung: Wer zuerst kauft, hat den Zuschlag!

Reihenmittelhaus, Friedrich-
Schiller-Str. zu verkaufen. Preis 
nach Vereinbarung. tel. 039291 
52777 oder 0176 99938050

Das gab's noch nie im SSV!

18.7.
24.7.
29.7.
05.8.

zahlen Sie
nur noch

zahlen Sie
nur noch

zahlen Sie
nur noch

zahlen Sie
nur noch

der gesamten 
Sommerware

der gesamten 
Sommerware

der gesamten 
Sommerware

der gesamten 
Sommerware

70%
60%
50%
40%

6
Vermiete sonnige Wohnung, 
Wohnzi., Schlafzi., Küche, bad, 
60m2, auslegware, Zentralheiz., 
garage inkl., ruhige lage in Cal-
be, Preis: 280,- E Kaltmiete, 50,- E 
nK, frei ab sofort .
tel. 039291 2590 oder 2848

An den Johanniter e. V. 
gingen Sachspenden vom 
"Modehaus Rehbein" im 
Wert von 10.000,- Euro.

Spenden an
Hochwasseropfer
Spenden an
Hochwasseropfer
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Wetterdaten 
Wie war der Mai 2013 in Calbe?  

Niederschläge im Mai:
in Calbe 
(Hans-Eberhardt Gorges):                           
167,0 Liter/ m²;      
in Gottesgnaden
(Dieter Horst Steinmetz):               
145,6  Liter/m².

Durchschnitts-Temperaturen:               
im Mai 2013   9,0 °C;  
im Mai 2012 12,8 °C.

Der Deutsche Wetterdienst mel-
dete für den Monat Mai: „Sel-
ten war ein Mai in Deutschland 
so regenreich und ganz und gar 
kein Wonnemonat. In Deutsch-
land war er seit 1881 der zweit-
nasseste Mai und noch dazu 
sehr trüb“. Allerdings erlebten 
wir bereits im Mai 2010 eine 
ähnliche Wetterlage mit noch 
höheren Niederschlagswerten. 
So lag im Mai 2010 in Calbe der 
Niederschlagswert bei 180,4 
Liter/m². Es gab in diesem Jahr 
im Mai viele Tage mit erhöhten 
Regengüssen und vielen Gewit-
tern. Sogar der letzte Tag des 
Monats verabschiedete sich mit 
einem Gewitter und Regenguss. 
Da die Niederschläge vorwie-
gend aus nordöstlichen Rich-
tungen kamen, hatten Orte wie 
Kleinmühlingen (177,0 mm), die 
sonst durch vorgelagerte Hügel 
geschützt sind, viel mehr zu bie-
ten. Der Mai hatte auch wieder 
einmal, zwar abgeschwächt, die 
Eisheiligen im Gepäck, die dann 
auch gleich noch die Schafskäl-
te mitbrachten. Diese Umstän-
de ließ alles Wachstum stocken. 
Die Kleingärtner bangten um 
ihre Gurken, Erdbeeren und To-
maten sowie die Landwirte um 
ihre Kulturen, die nun im Was-
ser standen. Die Bodenfeuchte 
nahm ständig zu. In den vergan-
genen Jahren litt die Landwirt-
schaft im Frühjahr immer wieder 
unter Dürren. Ab Mai 2013 beo-
bachten die Agrarmeteorologen 
des Deutschen Wetterdienstes 
das andere Extrem, „die Böden 
sind so nass und nicht befahr-
bar wie zuletzt vor 50 Jahren“. 
Inzwischen sprechen die Meteo-
rologen im Fachjargon von einer 
Fünf-B-Wetterlage, wobei sich 
ein ausgeprägtes Mittelmeer-
tief wie ein Schwamm voll Was-
ser zieht, nach Nordosten einer 
Kaltfront entgegenwandert und 
in Mitteldeutschland die satte 
Feuchtigkeit massiv abregnen 
lässt.   Die Überschwemmungen 
an der Elbe (2002) waren eben-
falls bereits auf eine Fünf-B-
Wetterlage zurückzuführen.
Hochwasser und dessen Auswir-
kungen, wie menschliches Leid, 
Evakuierungen von Teilen der 
Bevölkerung sowie Schäden in 
unabsehbarer Höhe, waren wa-
ren nun vorprogrammiert. Doch 
es sollte im Juni viel schlimmer 
kommen. 
 

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

Samstag, 20.07. 14.00 Uhr Heilige Messe anlässlich einer Silberhochzeit
Samstag, 27.07. 16.30 Uhr Heilige Messe in Barby
  18.00 Uhr Heilige Messe in Schönebeck, St. Marien

Vom 12.-19. Juli "Religöse Kinderwoche" in Huysburg/b. Halberstadt

Samstag, 03.08. 15.30 Uhr Heilige Messe in Groß Rosenburg
Montag, 12.08. 16.00 Uhr Heilige Messe im OT Schwarz
Montag, 17.08. 15.30 Uhr Heilige Messe in Groß Rosenburg
Samstag, 18.08. 08.30 Uhr Heilige Messe in Nienburg, Schloßkirche
Samstag, 31.08. 15.30 Uhr Heilige Messe in Groß Rosenburg
Sonntag, 01.09. Bistumswallfahrt zur Huysburg bei Halberstadt

 Gottesdienste – evangelisch

 Gottesdienste – neuapostolisch

sonntags 09.30 Uhr  Gottesdienst/Sonntagsschule
montags 19.30 Uhr Chorübungsstunde
mittwochs  19.30 Uhr Gottesdienst

Dieses – unser Jubiläum – wollen wir gemeinsam mit Ihnen  
am 2. August 2013, ab 9.00 Uhr in unseren neu gestalteten  

Räumlichkeiten begehen.
In diesem Sinne würden wir uns sehr freuen,

Sie an diesem Tage begrüßen zu dürfen

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

039291/ 46 46 95

2008         20135-jähriges
Firmenjubiläum

Schiedskommission berät jeden 1. Dienstag im Monat
Für Bürger, die sich in Schiedsangelegenheiten beraten lassen 
möchten, bietet die Schiedsstelle (Vorsitzender, Herr Frank Kaina) 
ihre Beratung an. Die Beratung erfolgt auf Anmeldung. 
Jeden 1. Dienstag im Monat in der Zeit von 16 - 18 Uhr, 
Bürgersaal des Rathauses, Markt 18.
Telefon-Nr. 039291 / 51 121, E-Mail-Adresse: f.kaina@t-online.de 

Baubeginn Tuchmacherstraße 

Mit dem grundhaften Ausbau der Tuchmacherstraße bis zur Kanal-
gasse ist am 17. Juni 2013 begonnen worden. Entsprechende Um-
leitungen sind ausgeschildert.

Stadtverwaltung informiertStadtverwaltung informiert

04.08. 10.00 Uhr Calbe
  St. Stephani   
  Lektorengottesdienst
04.08. 13.00 Uhr Schwarz
  Lektorengottesdienst
04.08. 14.00 Uhr Trabitz
  Lektorengottesdienst
11.08. 10.00 Uhr Calbe Laurtentii 
  Gottesdienst m. Abendmahl

18.08. 10.00 Uhr Calbe Laurtentii 
  Gottesdienst m. Abendmahl
25.08. 10.00 Uhr Calbe Laurtentii 
  Gottesdienst m. Abendmahl
25.08. 14.00 Uhr Trabitz 
  Gemeindefest


